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Das Gebiet Liechtensteins wurde im
Laufe der Geschichte immer wieder
von kriegerischen Ereignissen heim¬
gesucht. Fremde Truppen mussten
auf ihrem Weg von Süddeutschland
nach Italien das Rheintal und die
Luziensteig passieren, was auch für
den umgekehrten Weg galt. Dabei litt
die Bevölkerung regelmässig unter
der Beschlagnahmung von Lebens¬
mitteln, Vieh, Heu, Holz und anderen
Gütern. Nicht selten fanden auch
Brandschatzungen statt. Jedoch kehr¬
te nach dem Durchzug der Soldaten
meist wieder Ruhe ein.

Es geschah aber auch, dass unser
Land zum eigentlichen Kriegsgebiet
wurde. Dies ereignete sich zuletzt vor
200 Jahren, zur Zeit der Franzosen¬
kriege 1799/1800. Ich will von den da¬
maligen Geschehnissen besonders je¬
ne herausgreifen, welche Balzers und
seine nähere Umgebung betreffen.
Dies sind im Einzelnen:- die Überschreitung des Rheins bei
Trübbach durch die Franzosen am
6. März 1799

- die Eroberung der Luziensteig am
gleichen Tag- der erste missglückte Rückeroberungs¬
versuch der Luziensteig durch die
kaiserlich österreichischen Truppen
am 1. Mai 1799- die geglückte Wiedereroberung der
Steig am 14. Mai 1799

Die allgemeine Situation am Anfang
des Jahres 1799 stellte sich, kurz skiz¬
ziert, so dar: Eben hatte der erste Ko¬
alitionskrieg mit dem Frieden zu
Campo Formio im Oktober 1797 ein
Ende genommen, da begannen die
Fi'anzosen ihre Agitation in der
Schweiz, wo sie - teils als Befreier
begrüsst, teils gegen heroischen Wi¬
derstand kämpfend - vom Genfer See
her gegen Osten vordrangen. Im
Herbst 1798 hatten sie die Ostschweiz
und das Rheintal erreicht und besetz¬
ten das linke Rheintifer von der Grau¬
bündner Grenze bis zum Bodensee.

Überall in der schweizerischen Nach¬
barschaft wurden Freiheitsbäume er¬
richtet. Die Vögte der Zürcher und
Glarner Herren mussten das Sargan-
serland und Werdenberg verlassen. Es
wurden die kleinen Kantone Linth
und Säntis als Teile der Helvetischen
Republik ausgerufen.

In der Schweiz wurden nach französi¬
schem Muster Freiheitsbäume aufge¬
stellt. 1798 schätzte man die Anzahl
auf 7000.
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