
tenstein gebracht und im Lande
selbst oder in Österreich weiterver¬
kauft. Dies war eine nicht immer
ungefährliche Tätigkeit. Dies zeigt
etwa der Tod des David Steger aus
Balzers, der in der Nacht vom 2. auf
den 3. Dezember 1916 beim Schmug¬
geln im Rhein ums Leben kam.
Steger hatte versucht, unterhalb der
Steinbrüche in Mäls mit einem Boot
den Rhein zu überqueren. In der
starken Strömung kenterte sein Boot.
Die Leiche Siegers wurde andern¬
tags, etwa einen Kilometer unterhalb
der Brücke Mäls-Trübbach an einer
Sandbank liegend, aufgefunden.

Eher zum Schmunzeln bringt einem
ein anderes Vorkommnis. Das

«Liechtensteiner Volksblatt» berich¬
tet im November 1917 mit nicht ver¬
hehlter Schadenfreude, dass Balzner
«Geschäftsleute» zwei Fuder Bohnen
um 4 Kronen das Kilo aufgekauft
hätten, um sie zu einem wesentlich
höheren Preis in Österreich weiterzu¬
verkaufen. Die Fracht wurde aber in
Österreich beschlagnahmt, und zwar
gegen eine Entschädigung in der
Höhe des amtlichen Höchstpreises
von 1,80 Kronen für das Kilo. Der Be¬
richt schliesst mit der Bemerkung:
«Zu wünschen wäre, dass alle, beson¬
ders die auf dem Schmuggelwege von
hier nach Österreich gelangenden
Waren, dort beschlagnahmt und nur
mit den österreichischen Höchstprei¬
sen entschädigt würden, dann würde

bei uns manches Lebensmittel eher
erhältlich sein und das Schmuggler-
und Schieberwesen würde bald auf¬
hören.»

Die Verhaltensmuster wurden in
Liechtenstein nach dem Ende des
Ersten Weltkrieges rauher. Sowohl
auf wirtschaftlichem, aber auch auf
politischem Gebiete wurden von vie¬
len energisch Veränderungen ver¬
langt. Ein Zollvertrag mit der
Schweiz und eine neue Verfassung
waren die wichtigsten Schlagworte.
Die Balzner gehörten dabei zu den
treibenden Kräften der Forderungen
nach Veränderung. Das widerspie¬
gelte sich auch in einem teilweise
widerspenstigen, ja aufmüpfigen
Verhalten einiger Balzner Bevölke¬
rungsteile. Dies belegen folgende
Episoden:

Am 2. März 1919 hatte die von der
Volkspartei initiierte Volksabstim¬
mung über die Herabsetzung des
Grossjährigkeits- und Wahlfähig¬
keitsalters von 24 auf 21 Jahre statt¬
gefunden. Die Vorlage wurde abge¬
lehnt. Am Sonntag, den 30. März
1919, fand in Balzers eine Spritzen¬
probe der Feuerwehr statt. Die Jung¬
mannschaft wurde dabei laut Bericht
der Ortsvorstehung «von bekannter
Seite» aufgehetzt. Die anwesenden
52 jungen Balzner weigerten sich, an
der Spritzenprobe teilzunehmen. Sie
begründeten ihren Streik mit den
Worten: «Wenn man mit 21 Jahren
zu dumm ist zum Stimmen, ist man
auch zu dumm zum Spritzen. Es sol¬
len die Alten spritzen, welche Nein
gestimmt haben.» Der Ortsvorsteher
Gebhard Brunhart verlangte von der
Regierung, die 52 widerspenstigen
Burschen seien zu bestrafen, «sonst
hört alles auf». Die Regierung be¬

strafte jeden Spritzendienstverwei¬
gerer mit 4 Kronen Busse.

Am 23. Juni 1919 überschritten in
Balzers zehn junge vermummte Bur¬
schen um 9.45 Uhr die Grenze bei der
Zollstrasse. Sie führten einen Hand¬
wagen mit, waren mit grösseren
Prügeln ausgerüstet und überquerten
die Grenze im Laufschritt. Die zwei
anwesenden Finanzer mussten aus-
weichen und «diese Schmuggler¬
bande passieren lassen».

Der Höhepunkt des Schmuggelwe¬
sens kam aber erst nach Kriegsende.
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