
Funde von der Neuzeit bis in die Jungsteinzeit entdeckt 
Die Abteilung Archäologie des Amts für Kultur hatte im vergangenen Jahr aufgrund der regen Bautätigkeit wieder allerhand zu tun.  

Das Team der Archäologie, das 
dem Amt für Kultur angeglie-
dert ist, hatte im vergangenen 
Jahr trotz Corona alle Hände 
voll zu tun. An die 200 Projekte, 
Einsätze auf Baustellen und 
Ausgrabungen sind 2021 be-
wältigt worden. «Wir bewegen 
uns damit auf gleichbleibend 
hohem Niveau wie in den Vor-
jahren», erklären Amtsleiter 
Patrik Birrer und Sarah Leib, 
Leiterin Archäologie, im Vor-
wort des Jahresberichts 2021. 
Er wurde gestern publiziert.  

Ziegelsplitter, Keramik und 
Schleifsteine gefunden 
Ein Grund für die vielen Projek-
te und Einsätze ist der Bautätig-
keit in Liechtenstein geschul-
det, die auch im vergangenen 
Jahr stark anhielt. So hat die 
 Archäologie 157 Baugesuche im 
Berichtsjahr geprüft. Bei insge-
samt 182, zum Teil noch in den 
Vorjahren begonnenen Projek-
ten begleitete sie ausserdem die 

Aushubarbeiten zur Sicherung 
allfälliger archäologischer Spu-
ren. Zehn dieser Fundstellen 
archäologischer Kulturgüter 
befanden sich dabei ausserhalb 
des archäologischen Perime-
ters. An diesen Orten ist die 
Fundwahrscheinlichkeit zwar 
geringer, aber nicht völlig aus-
zuschliessen.  

In Liechtenstein wird über-
dies seit über 170 Jahren archäo-
logisch geforscht und die Da-
tenbank der Archäologie um-
fasst mittlerweile über 380 000 
Einträge, die eine Zeitspanne 
von rund 7000 Jahren Mensch-
heits- und Siedlungsgeschichte 
umfassen. Auch im vergange-
nen Jahr konnte die Archäologie 
einige neue Fundstücke im 
Rahmen sogenannter Notgra-
bungen bergen und damit neue 
Erkenntnisse gewinnen. In Bal-
zers etwa wurden für die Bau-
grunduntersuchung eines Neu-
bauprojekts drei Bohrungen bis 
in eine Tiefe von 25 Metern 

durchgeführt. In unmittelbarer 
Nähe wurde 1932 bei den Aus-
hubarbeiten für den Binnenka-
nal ein spätrömisches Grab ent-
deckt. Daher wurden die Bohr-
kerne von der Archäologie 
begutachtet. Tatsächlich konn-
ten Ziegelsplitter gefunden 
 werden, die vermutlich aus der 
 Römerzeit stammen. In Eschen 
wiederum brachte der Aushub 
für ein privates Bauvorhaben 
weitere Erkenntnisse zur bron-
zezeitlichen Besiedlung am 
Eschnerberg zum Vorschein. In 
der Baugrube fand die Archäo-
logie urgeschichtliche Keramik 
aus dieser Zeit. Und im Schaa-
ner Ortsteil Specki wurde im 
Rahmen von Bauarbeiten eine 
Fläche von 1740 Quadratme -
tern archäologisch begleitet und 
davon 164 Quadratmeter aus-
gegraben. Während der mehr-
monatigen Grabungskampagne 
kamen Funde und Befunde von 
der Neuzeit bis in die Jung -
steinzeit zum Vorschein. Etwa 

Ziegel, Schleifsteine oder Me-
tallobjekte.  

Illegale Raubgrabungen 
zerstören Fundstellen 
Neben Notgrabungen, der Res-
taurierung von Objekten sowie 
der Befund- und Fundaus -
wertung musste sich die Archäo-
logie auch mit illegalen Raub-
grabungen auseinandersetzen. 
Besonders stark betroffen waren 
mehrere Fundstellen am 
Eschnerberg. In Zusammenar-
beit mit der Landespolizei und 
dem Kulturgüterschutz wurde 
der Schaden aufgenommen und 
Anzeige erstattet. Problema-
tisch sind Raubgrabungen nicht 
nur, weil damit gegen das Kul-
turgütergesetz verstossen wird, 
sondern weil Fundstellen damit 
unwiederbringlich zerstört wer-
den und somit wertvolle Infor-
mationen zu früheren Lebens-
realitäten verloren gehen.  

 
Julia Kaufmann

Funde von Ausgrabungen im vergangenen Jahr 

Mauerreste aus der Neuzeit
Grafik: Stefan Aebi
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Haus Gutenberg für 1,3 Millionen gekauft 
Nach herausfordernden Verkaufsverhandlungen einigte sich die Gemeinde Balzers mit den Salettiner-Patres über den Kaufpreis. 

Julia Strauss 
 
Seit 175 Jahren thront das Haus 
Gutenberg zwischen dem 
 Balzner Burghügel und dem 
«Runda Böhel» über Liechten-
steins südlichster Gemeinde. 
Damals wurde es im Auftrag 
von Fürstin Franziska von 
Liechtenstein errichtet. Die bei-
den Parzellen Nr. 317 und Nr. 
325, auf denen die Gebäude 
stehen, wurden 1935 von den 
Salettiner-Patres erworben und 
waren bis jetzt in deren Besitz.  

Mittlerweile haben sich die 
Salettiner zurückgezogen und 
beschlossen, die gesamte Lie-
genschaft mit einer Fläche von 
9596 Quadratmetern zu ver-
kaufen. Die Gemeinde Balzers 
zeigte ein besonderes Interesse 
an den Gebäuden und einigte 
sich mit den Salettinern nun auf 
einen Kaufpreis von 1,3 Millio-
nen Franken. Dies gab der 
 Gemeinderat gestern bekannt. 
Nach über einem Jahr Verhand-

lungen konnten sich die betei-
ligten Parteien einigen. 

Sanierung und Neubau aus 
öffentlichen Geldern 
Der Gemeinderat Balzers hält in 
seinem Protokoll fest, dass bei 
den Verhandlungen grundsätz-
lich die gleichgerichteten Inte-
ressen aller Beteiligten fest -
gestellt werden konnten. Aller-
dings «zeigte sich aber die 
Festlegung eines fairen Ver-
kaufspreises als eine gewisse 
Herausforderung». Denn ob-
wohl es sich mit über 2660 Klaf-
tern um ein sehr grosses Grund-
stück in einmaliger Lage mitten 
in Rebbergen handelt, gelten die 
Parzellen als Freihaltezone. Die 
Bauordnung hält fest, dass diese 
Zonen der Wahrung schützens-
werter Orts- und Landschafts-
bilder sowie der Freihaltung  
von Aussichtsanlagen dienen. 
Heisst: Sie sind grundsätzlich 
von Bauten freizuhalten. Auch 
dass in den vergangenen Jahren 

die öffentliche Hand und private 
Sponsoren die umfassende Sa-
nierung sowie den teilweisen 
Neubau zu einem grossen Teil 
selber finanzierten, dürfte zu 
dem niedrigen Kaufpreis 
geführt haben. Sobald der Ge-
meinderatsbeschluss rechts-
kräftig wird, werden Vorsteher 
Hansjörg Büchel und Vizevor-
steherin Desirée Bürzle den 
Kaufvertrag unterschreiben. 

Leere Stockwerke sollen 
wieder genutzt werden 
Der Gemeinderat hält im Proto-
koll fest, dass es im übergeord-
neten Interesse von Balzers sei, 
Haus Gutenberg, mit allem, 
was dazugehört, zu erhalten. 
Den Betrieb des Bildungs- und 
Seminarhauses sicherzustellen, 
ist dabei eines der Hauptanlie-
gen. Die Salettiner führten das 
Bildungshaus ab Mitte der 
80er-Jahre als Stätte der christ-
lichen Weiterbildung. Im März 
2004 gründeten die Patres die 

gemeinnützige Stiftung Haus 
Gutenberg, um den Erhalt und 
die beständige Weiterentwick-
lung der Bildungsstätte lang-

fristig zu sichern. Seit die letzten 
Salettiner-Patres 2021 aus den 
Gutenberg-Räumlichkeiten aus-
zogen, sind diese Räume unbe-

wohnt. Diese beiden Stock -
werke sollen in Zukunft wieder 
einer angemessenen Nutzung 
zugeführt werden. 

Gehören zum Balzner Ortsbild: Haus und Burg Gutenberg. Bild: Daniel Schwendener
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