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Die App «LIstory»

•  Verfügbar ab Mittwoch, den 22. Mai.
Download kostenlos im AppStore und 
im Google Play Store.

•  Verknüpft mit 147 Erlebnisstationen auf einer Strecke 
von 75 Kilometern.

•  App fungiert auch als Navi auf dem Liechtenstein-Weg.

• Inhaltlich erarbeitet vom Liechtenstein-Institut.

• Augmented Reality (AR) bei einzelnen Erlebnisstationen.

Balzers – Virtuell ist die Burg rund um die Uhr geöffnet
Wer die Burg Gutenberg gern einmal von innen sehen möchte, kann 
das jetzt tun. Das 3D-Modell der App ist begehbar und bietet 360°-An-
sichten von einigen ausgewählten Räumen in der Burg. Die erweiterte 
Realität (AR) macht es möglich.

Die Balzner feiern rund um die Burg
Veranstaltung An der 
Eröffnungsfeier des Liechten-
stein-Wegs am Sonntag, den 
26. Mai, stehen von den neun 
Erlebnisstationen, die in 
Balzers entlang des Liechten-
stein-Wegs liegen, die Burg 
Gutenberg, das Haus Guten-
berg und die Mühle Balzers 
im Mittelpunkt. 

Insgesamt 14 Balzner Vereine 
und Gruppen sorgen an diesem 
Tag unter der Federführung der 
Balzner Kulturkommission für 

ein abwechslungsreiches Programm 
und ein vielfältiges kulinarisches An-
gebot.

Rund um den Burghügel
Von weither sichtbar steht die Burg 
Gutenberg, das Wahrzeichen der Ge-
meinde Balzers, auf einem aus dem 
Rheintal aufragenden Felskopf. Die 
mittelalterliche Burg dürfte vor etwa 
800 Jahren erbaut worden sein. In 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts gehörte sie den aus Graubün-
den stammenden Freiherren von 
Frauenberg. 1314 ging Gutenberg an 
die Herzöge von Österreich über 
und war während mehr als 500 Jah-
ren unter dem Hause Habsburg in 
österreichischem Besitz. Nach 1750 
war die Festungsanlage nicht mehr 
bewohnt und verkam zur Ruine. Die 
«Rettung» kam 1905, als der Vaduzer 
Architekt, Bildhauer und Maler Egon 
Rheinberger die arg demolierte An-
lage kaufte und sie in wenigen Jah-
ren zu ihrem heutigen Erscheinungs-
bild ausbaute.
In stündlichen Kurzführungen ler-
nen die Besuchenden die Geschichte 
und die einstigen Bewohner der 
Burg Gutenberg näher kennen. Mit-
glieder des Turnvereins geben im 
nicht alltäglichen Ambiente des 
Burginnenhofs einen Einblick in ihr 
akrobatisches und tänzerisches Kön-
nen. 

An mehreren Verpflegungsstationen 
– im Rosengarten auf der Burg, in 
den Weinbergen zwischen Burg und 
Haus Gutenberg, auf dem Platz vor 
dem Haus Gutenberg und auf der Ca-
feteria-Terrasse des Vereins Lebens-
hilfe – verwöhnen acht Vereine die 
Besuchenden mit einem vielfältigen 
kulinarischen Angebot.
Am Fusse des Burghügels besteht 
für Kinder und Jugendliche die Mög-
lichkeit zum Ponyreiten (11 bis 13 
Uhr), verschiedene Spiele auszupro-
bieren und ein kleines Souvenir zu 
basteln. Für den Nachmittag sind an 
der Eröffnungsfeier auch erstmals 
Modellf lugschauen im Dorfzentrum 
geplant.

Balzner Mühle
Die ältesten schriftlichen Belege für 
das Bestehen von Mühlen in Balzers 
stammen aus dem 9. Jahrhundert. 
Das heutige Mühlengebäude ist um 
einiges jünger und stammt aus dem 
Jahr 1837. Es enthält vier Mahlstände: 

drei Steinmühlen aus dem 19. Jahr-
hundert und eine Walzenmühle von 
1944. Seit 25 Jahren ist die Balzner 
Mühle wieder in Betrieb und es wer-
den elf verschiedene Mehlsorten her-
gestellt. Sie ist somit die einzige Müh-
le in Liechtenstein, die noch andau-
ernd Mehl produziert. An der Eröff-

nungsfeier des Liechtenstein-Wegs ist 
die Mühle von 11 bis 17 Uhr für Besich-
tigungen geöffnet und die Familie 
Kaiser-Schaedler freut sich auf zahl-
reiche Besuchende. Wegen der mo-
mentanen Baustelle an der Landstras-
se Gagoz ist die Mühle nur von der 
Ostseite her erreichbar.  (pr)

Serie im 
«Volksblatt»
Bis zur Eröffnung des 

Liechtenstein-Wegs 

am 26. Mai stellt das 

«Volksblatt» in einer 

Beitragsreihe die 

Schwerpunkte und 

Aktivitäten in den elf 

Gemeinden vor.

Burg Gutenberg: Führungen, Essen im Rosengarten und Akrobatik im Innenhof. (Fotos: Gemeinde Balzers)

Die Mühle 
Balzers 

aus dem 19. 
Jahrhundert 

ist am 26. 
Mai für alle 

geöff net.

Mitwirkende
Burgführungsteam
Cu balla viva
Elternvereinigung Balzers
Familie Kaiser-Schaedler
Freiwillige Feuerwehr Balzers 
Fussballclub Balzers
Kulturkommission Balzers
Modellfluggruppe Falknis
Pferdesportverein Balzers
Pfötler e. V.
Samariterverein Balzers
Turnverein Balzers
Verein Freunde des Hauses Gutenberg
Verein Lebenshilfe
Winzergenossenschaft Balzers-Mäls

«Balzers besser 
kennenlernen»
Drei Fragen an den Gemeindeverant-
wortlichen von Balzers für die Eröff-
nung vom Liechtenstein-Weg.

Herr Burgmeier, was versprechen Sie 
sich für die Gemeinde in Zukunft vom 
Liechtenstein-Weg?
Markus Burgmeier: Ich hoffe, dass 
die LIstory-App rege genutzt wird und 
viele Personen, seien es Einheimische 
wie auch Gäste, die Besonderheiten 
von Balzers noch besser kennen- und 
schätzen lernen.

21 Stunden Wanderzeit: Werden Sie 
den Weg jemals komplett ablaufen?
Ich möchte auf alle Fälle die 147 Stati-
onen des Liechtenstein-Wegs besu-
chen, werde aber den Weg, der sich ja 
über rund 75 Kilometer erstreckt, in 
mehrere Etappen aufteilen und den 
grössten Teil wohl mit dem Fahrrad 
zurücklegen.

Worauf freuen Sie sich am 26. Mai am 
meisten?
Ich freue mich auf das tolle Programm 
und das kulinarische Angebot und 
hoffe, dass viele Gäste am 26. Mai den 
Weg nach Balzers finden und gemein-
sam mit uns die Eröffnung des Liech-
tenstein-Wegs feiern werden. (sw)

Verantwortlich: Leiter des Alten 
 Pfarrhofes, Markus Burgmeier.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


