
Panorama von Bad Ragaz über die
Schweizer Rheinauen mit dem mar¬
kanten Ellhorn rechts der Rhein¬
biegung.

langen der Schweiz mit Liechten¬
stein über eine Abtretung. In einer
Seminararbeit behandelt Markus Dick
das Thema in erster Linie aus Sicht
der Schweizer Armee. Anhand eines
längeren Zitats aus einer schwei¬
zerischen Publikation über die Mili¬
tärfestung Sargans erinnert auch
Emanuel Vogt in «Mier z Balzers» an
die Ellhorn-Geschichte. Die nachfol¬
genden Ausführungen stützen sich
auf diese Grundlagen. Sie können je¬
doch, was die Vorgänge 1948/49 und
den endgültigen Verlust des Ellhorns
betrifft, aufgrund der in liechtenstei¬
nischen Archiven liegenden Quellen
und dank mündlicher Zeugnisse we¬
sentlich ergänzt werden.

Kriegsgefahr 1939

Mit dem Überfall der deutschen Ar¬
meen auf Polen am 1. September
1939 begann der Zweite Weltkrieg in

Europa. Am gleichen Tag überbrach¬
te der schweizerische Gesandte in
Berlin, Hans Fröhlicher, dem Deut¬
schen Auswärtigen Amt in Berlin die
Neutralitätserklärungen der Schweiz
und des Fürstentums Liechtenstein. 5
Die Gefahren, die sich schon lange
angekündigt hatten, wurden offen¬
bar. Schon der Anschluss Österreichs
an das Dritte Reich im Frühjahr
1938, die Sudetenkrise und die Zer¬
schlagung der Tschechoslowakei im
Mai 1938 hatten gezeigt, welche Aus¬
sichten die an Deutschland angren¬
zenden Gebiete hatten, zumal wenn
es sich um deutschsprachige, als volks¬
deutsch geltende Länder wie Liech¬
tenstein handelte. 6 Die Ellhorn-Frage
ist mit diesen Vorgängen verknüpft.

Das Eidgenössische Militärdeparte¬
ment und die Schweizer Armee beob¬
achteten die Ost- und Bündner Nord¬
grenze aufmerksamer. Man hielt den
Grenzverlauf an der «Ostfront» ge¬
gen Liechtenstein für ungünstig und
begann, begehrliche Blicke auf das
Ellhorn zu werfen. Dessen Besitz er¬
laubte die Sperrung des Zugangs ins
Sarganserbecken. Der Fels konnte als
vorgeschobener Posten dienen. Aus¬

serdem eignete sich das vor dem
Ellhorn liegende, von Schweizer Sei¬
te her nicht überblickbare Elltal für
eine militärische Umgehung. 7 Auch
das Oberkommando der Wehrmacht
war sich des strategischen Wertes des
Fürstentums bewusst: «Durch seine
geographische Lage gewinnt Liech¬
tenstein eine über seine Grösse hin¬
ausgehende militärische Bedeutung.
Unmittelbar an seiner Westgrenze
führt die einzige Bahn und Strasse in
den Kanton Graubünden. Sie könnte
von Liechtenstein aus jederzeit ge¬
sperrt werden. Solange die Schweiz
die Neutralität aufrecht erhält, blei¬
ben solche militärischen Erwägun¬
gen theoretisch.» 8 Die Schweiz wollte
deshalb das Ellhorn, und Balzers soll¬
te es hergeben müssen.

Die Grenzfestung Sargans

Der genaue Grenzverlauf im Raum
St. Katrinabrunna - And - Würzner-
horn war unklar. Grenzzeichen fehl¬
ten oft, die Ansichten waren unter¬
schiedlich. Um zu einer Bereinigung
zu kommen, hatte die Schweiz schon
1935 Verhandlungen angeboten. 9 An¬
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