Zwei- bis dreimal pro Woche
lässt er in Balzers die Roggen-,
Weizen- und Maiskörner zu
Mehl mahlen.
Vier Tonnen Bio-Mehl werden
dabei pro Jahr produziert, das
Mehl wird in den umliegenden
Märkten verkauft und von den
regionalen Bäckereien bezogen.
Kernstück der Mehlherstellung
ist
das Zusammenspiel
der
vaterland
02/06/2014
Mühlsteine, die durch die Mahlbewegung das Korn zu Mehl verarbeiten. Dabei dreht sich nur
der obere Mühlstein, der durch

Wassermühlrad steht seit 1936
still.
Die Tanzmeister des Korns

Der Riebel schmeckte den Besuchern in der Mühle Balzers.
In der Mühle rattert und klappert es, die Holztröge werden gerüttelt und geschüttelt. Dabei Decke hängt und mit allen drei etwas kurz geraten. Damit ich
gibt es sogar einen Tanzmeister. Schütteltrögen verbunden ist. nicht hineinpasse», meint Walter
Dieser reguliert die Schüttelbe- «Früher, als der Müller noch im Schnell und lacht.
wegung und sorgt dafür, dass oberen Stock geschlafen hat,
für Mäuse
klingelte die Glocke,
sobald
die Nichts
sich die Mahlsteine nicht ohne Verkleinert
auf 78%
(Anpassung
auf Papiergröße)
Die vielen Körner und das loKörner aneinander reiben. «Das Tröge nahezu leer waren. Dann
würde sie stumpf machen», so musste er aufstehen und Körner ckere, luftige Mehl muss auch
der Müller. Er verweist auf die nachschütten. Das Bett steht Mäuse anlocken. «Das schon»,
metallene Glocke, die an der noch oben, allerdings ist es meint der Müller, «aber kaum

Mehr Bilder auf w

bin ich fertig, kommt schon die
Putzfrau. Und die putzt länger
als ich mahle.» Denn kein Mehlstäubchen darf liegen blieben.
Bio-Sauberkeit ist hier oberstes
Gebot. Wie gut die Produkte aus
dem frisch gemahlenen Mehl
schmecken, davon konnten sich
alle Besucherinnen und Besu-

Liechtenstein-Werdenberg-Hardenberg
Das Orchester Liechtenstein-Werdenberg gab am Samstagmorgen im Gemeindesaal Eschen ein Konzert.
Mit dabei ein befreundeter Gastchor aus Hardenberg in den Niederlanden.

Lobpreis Mariens
Nach der Pause erklang Johann Sebastian Bachs Magnificat in D-Dur, BWV 243, mit den
niederländischen Gästen. Als Solistinnen und Solisten beim
«Magnificat» handelte es sich um
Studierende der Zürcher Hochschule der Künste, die aus dieser
Region
stammen:
Anna
Gschwend, Sopran, Buchs, und
Isabel Pfefferkorn, Mezzosopran,
Bludenz, Florian Glaus, Tenor,
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HENNING VON VOGELSANG
ESCHEN. Auf dem Programm standen zwei Musikblöcke: einer vor
und einer nach der Pause. Eine
besondere Kombination bekam
man als Erstes zu hören: Wolfgang Amadeus Mozarts Linzer
Symphonie, KV 425, 1., 2. und 3.
Satz – Mozarts erste Sinfonie mit
langsamer Einleitung – und als 4.
Satz Johann Sebastian Bachs Ouverture zur Orchestersuite in CDur, BWV 1006.
Zu Beginn begrüsste OLWPräsident Hansrudi Sele die Besucherinnen und Besucher zum
ersten Konzert der diesjährigen
Konzertreihe, so auch den Präsidenten der Kulturstiftung Liechtenstein, Winfried Huppmann,
und die Dirigenten Stefan Susana, OLW, und Wolfried Kaper,
Hardenberg, Provinz Oberijssel.
Sein Chor, die «Christliche Singund Oratoriengesellschaft Zanglust» («Sangeslust») feiert dieses Jahr das 75-jährige Bestehen.
Hansrudi Sele führte in das Programm ein und dankte zugleich
namens des OLW für die kostenlose Zurverfügungstellung des
Gemeindesaals. Im Publikum
war auch Gemeindevorsteher
Günther Kranz.
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Das Frühjahrskonzert Orchester Liechtenstein-Werdenberg im Gemeindesaal Eschen.
Buchs, und Yves Brühwiler, Bass,
Zürich. Es waren eindrückliche
Stimmen begabter Sängerinnen
und Sänger, die es da zu hören
gab.
Ein inneres Erlebnis
Andächtig lauschte das Publikum dem «Magnificat», dem
Lobgesang Mariens aus dem 1.
Kapitel des Lukas-Evangeliums
mit den Arien «Et exsultavit spiritus meus» – und mein Geist ju-
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belt über Gott –, «Quia respexit
humilitatem ancillae suae» –
denn auf die Niedrigkeit seiner
Magd hat er geschaut –, dem
Chorgesang «Omnes generationes», worin sie von tiefsten
Dankgefühlen geprägt zum Ausdruck bringt, dass sie von nun an
von allen Geschlechtern als selig
gepriesen wird, der Arie «Quia
fecit mihi magna», dem Duett
«Et misericordia», dem Chor mit
«Fecit potentiam», den Arien

«Deposuit potentes» und «Esurientes
implevit
bonis»,
schliesslich dem Terzetto «Suscepit Israel» und dann dem mächtig intonierenden Chor mit
«Sicut locutus est». Am Schluss
erklang der jubelnde Lobpreis
des Herrn im «Gloria Patri et
Filio et Spiritui Sancto, sicut erat
in principio et nunc et semper et
in saecula saeculorum. Amen!»
Ein nicht nur musikalisches
Erlebnis wurde dem Publikum

mit diesem besonderen Konzert
geschenkt, nicht nur eine hochprofessionelle Darbietung im
musikalischen Sinne, an der
auch die beiden Dirigenten Hervorragendes leisteten, sondern
ein die Seele schwingen lassendes Erlebnis im Innersten. Daran
hat der niederländische Oratorienchor mit seinen wunderbaren Stimmen ebenso Anteil wie
die Solistinnen und Solisten,
denen besonderer Beifall galt.
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