
Burg Gutenberg - Neues Leben in der Burg

Dr. Rudolf Rheinberger

Vor einem Jahr hatte ich in den
«Balzner Neujahrsblättern» in einem
Bericht den Wiederaufbau der Ruine
Gutenberg von 1905 bis 1912 geschil¬
dert. 15 In der heurigen Ausgabe der
Neujahrsblätter will ich in lockerer
Folge über weitere Begebenheiten
und Ereignisse berichten, die mit Gu¬
tenberg Zusammenhängen, und die¬
sen Bericht dann mit dem Todesjahr
meines Vaters Egon Rheinberger be¬
enden.

Mit dem Jahre 1912 hatte mein Vater
das Werk der Wiederherstellung Gu¬
tenbergs imwesentlichen abgeschlos¬
sen, und im Mai dieses Jahres zog er
mit seiner Frau Maria und dem älte¬
sten Sohn Hans auf das Schloss, um
dort den Sommer zu verbringen. Dies
sollte für einige Zeit eine feste Jahres¬
einteilung werden: Über Herbst und
Winterwohnte man im Roten Haus in
Vaduz und, sobald die warme Jahres¬
zeit begann, zog man nach Guten¬
berg, wo immer noch Ergänzungen
der Innenausstattung notwendig wa¬
ren. Im Januar 1913 wurde der zweite
Sohn Peter geboren, und im Juli des¬
selben Jahres berichtete die junge
Mutter einer Jugendfreundin in
Deutschland: «Die Kinder gedeihen
prächtig. Wir hausen seit Mitte Juni
wieder auf unserer Burg und fühlen
Lins so heimisch hier, dass wir fast
lieber hierwohnen als in Vaduz. » Vier
Jahre später, im April 1917, kam ich
als dritter Bub in Vaduz zurWelt, und
schon im Mai nahm man mich mit
nach Gutenberg, wo ich als weiterer
Bewohnermit zur Belebung der alten
Burg beitrug. Damit kann ich dann
die späteren Ereignisse etwa ab
1920/21, soweit eben meine Erinne¬
rung zurückreicht, als selbsterlebte
darstellen. Schon während der Auf¬
bauarbeiten hatte Gutenberg lebhaf¬
tes Interesse in Fachkreisen des
Burgenbaues gefunden. Im Jahre
1905 nahmen dermit der Leitung der
Restaurierung der Burg Vaduz be¬
traute Hofrat Prof, von Wieser und
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Weinkarte der Schlosswirtschaft Gutenberg, um 1925. Entwurf von Egon
Rheinberger. Vorder- und Rückseite

Landesverweser von In derMaur eine
Besichtigung der Bauarbeiten auf
Gutenberg vor. 2) Im Jahre 1909 be¬
suchten der ganze Landtag und Lan¬
desverweser von In der Maur die
Burg. 31 Und 1913 stattete der Histori¬
sche Verein anlässlich seiner Jahres¬
versammlung in Balzers der neuer¬
standenen Burg einen Besuch ab. 41
Während seines 14tägigen Aufenthal¬
tes vom 1. bis 15. April des Jahres
1919 in Vaduz kam der König von
Bayern, Ludwig III., zu einem Besuch
nach Gutenberg, nachdem er schon
vorher meinen Vater im Roten Haus
in Vaduz aufgesucht hatte. Ludwig III.,
der Urgrossvater unserer Erbprinzes¬
sin Sophie, hatte auf seinem Weg ins
Exil im Absteigquartier in Vaduz Auf¬

enthalt genommen, nachdem er im
November 1918 München verlassen
hatte. 51

Im Jahre 1919 entschlossen sich mei¬
ne Eltern, in den Räumen der Burg
Gutenberg eine Gastwirtschaft einzu¬
richten, nachdem die auf den Ersten
Weltkrieg folgende Inflation ihr Ver¬
mögen fast ganz vernichtet hatte. Die
Einrichtung der Schlosswirtschaft er¬
forderte stilgerechte Möbel, die alle
nach Entwürfen meines Vaters von
hiesigen Schreinern angefertigt wur¬
den. Glas und Geschirrmussten ange¬
schafft werden. Vaduzer gab es aus
dem eigenen Weinberg, dem «Abts¬
wingert» unter dem Roten Haus in
Vaduz.
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