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UNSER GAST der «kleine Grenzverkehr» abge-
wickelt. Hier haben auch die gros-
sen Ereignisse der Geschichte unse-
res Jahrhunderts kleine Zeichen ge-
setzt.

Fürstl. Justizrat Dr. Walter Oehry, Bendern Bisheriges Grenzwächterhäuschen

Ein Häuschen an der
Grenze
Das Zollamt in der Binza wird auf-
gehoben und mit dem österreichi-
schen Zollamt Hub zusammen-
gelegt. Die Berufskollegen unter-
schiedlicher Nationalität werden in
Zukunft den Dienst gemeinsam aus-
üben. Sicherlich ein Zeichen guten
Einvernehmens und zuverlässiger
nachbarschaftlicher Beziehungen.

Das kleine Grenzwächterhäuschen
in der Binza verliert seine Funktion.
Vielleicht bekommt es eine andere
Aufgabe. Vielleicht darf es auch oh-
ne neue Aufgabe stehen bleiben.
Einfach zur Erinnerung. Immerhin
hat sich seit einem Dreiviertel-Jahr-
hundert an dieser Stelle nicht nur

In den Dreissiger Jahren war die
Binza wohl einer der ruhigsten Win-
kel von Mauren. Man kannte sich
und die wenigen, die regelmässig
über die Grenze wechselten. Die
Grenzwächter waren froh über jede
Ablenkung. Die «Finanzer», ihre
österreichischen Kollegen, kamen
regelmässig zu Besuch und zu ei-
nem kollegialen Gespräch auf dem
Bänkchen vor dem Pfandbrunnen.
Für die Kinder gab es keine Grenze.
Ihr Tummelfeld reichte bis ins Tost-
ner Riet und das Forschungsgebiet
bis zum Gantenstein. Von der Hub
kamen die Kinder mit uns in den
Maurer Kindergarten. Man sah kei-
nen Grund, eine Grenze zu ziehen.
Über Nacht änderte sich das Bild.
Auf einmal versahen die Grenz-
wächter ihren Dienst zu zweit, mit

Karabiner und Stahlhelm. Ihre Kol-
legen von der anderen Seite der
Grenze, die nun plötzlich eine
ernsthafte Bedeutung hatte, wurden
barsch zurückgewiesen, als sie den
bisherigen Kontakt weiter pflegen
wollten. Unbekannte wurden visi-
tiert, jeder musste Papiere vorwei-
sen. Der bisher nur spärliche
Grenzverkehr schien ganz einzu-
schlafen.
Ein Stacheldrahtzaun wurde aufge-
richtet, jenseits der Grenze. Er soll-
te offenbar eine Flucht aus dem
Nachbarland, das inzwischen ein
Gau geworden war, verhindern.
Später entstand ein zweiter Draht-
verhau, diesmal auf unserem Terri-
torium, direkt vor dem Zollhäu-
schen. Er sollte verhindern, dass
diejenigen, die trotz allem flüchten
konnten, nicht zu uns kamen.
Sie kamen über den Schellenberg.
Mit Mann und Ross und Wagen.
Und über Schaanwald. Ausgehun-
gert, verzweifelt und trotzdem froh,
überlebt zu haben. Am Zollhäus-
chen in der Binza reichten sich
Franzosen und Schweizer die
Hand. Auch Liechtensteiner Hilfs-
polizisten und Marokkaner. Über
die Strasse war eine grosse Schrift-
tafel angebracht: «Stop - Principali-
ty of Liechtenstein - Swiss Custom
Territory». Das war unser Beitrag an
die Landesverteidigung.
Allmählich kam der «Kleine Grenz-
verkehr» wieder in Gang. Mit ei-
nem «Laissez-passer» war auch
nachbarschaftlicher Kontakt wieder
möglich. Das Zollhäuschen bildete
die Kulisse für eine neue Szenerie.
Wird es den neuen Zeitabschnitt
überleben?
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