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Der Grenzstein
an der Steig
Um den Grenzstein bei Balzers hat
die Sage bereits ihre Fäden gespon-
nen:
«Zwischen den Leuten von Balzers
und denen der bündnerischen
Nachbarschaft lag ein alter Streit um
die Grenzmarken, den sie nicht aus
der Welt brachten. Die Balzner
wollten ihre Grenzpfähle mehr auf-
wärts an der Steig haben, die Bünd-
ner aber steckten die ihrigen schon
im ebenen Riet vor dem Dorf. Zur
Zeit, als nun dieser Streit am heftig-
sten entbrannt war, lebte in Balzers
ein riesenhafter Mann, der «stark
Jörg». Der hatte schon manches
Stücklein von seiner übermenschli-
chen Kraft bewiesen, war aber gut-
mütig, und die Balzner hatten alles
Vertrauen und waren stolz auf ihn.
Das wussten die Bündner.
Also kamen die Grenzleute eines
Tages darin überein: Sie wollten ei-
nen Stein richten, und der Jörg sollte
ihn tragen. Dort, wo er den Stein ab-
stellen müsse, dort sollte unbestrit-
ten die Grenze zwischen ihnen sein.
Sie wählten also einen Stein, gross,
dass ihn vier Mann nicht heben
konnten. Auf der einen Seite schlu-
gen die Balzner ihr Zeichen ein, auf
der anderen die Bündner. Der Jörg
nahm den Stein mit seinen starken
Armen und lud ihn selbst auf seinen
Rücken. Dann ging er mit dem
Stein, ihm voraus die Bündner, hin-
ter ihm her die Balzner. Die schrie-
en und riefen ihm laut: <Jörg lauf,
Jörg lauf!> Und der Jörg ging zuerst
mit kräftigen, wackeren Schritten bis
ein gut Stück ausser die letzten Häu-
ser. Den Bündnern war schon leid
um ihr Wort. Als Jörg den St. Katha-
rinenbrunnen sah, da fing er an,
recht müd zu werden und schleppte
sich nur mühsam weiter. Als er den
Brunnen durchschritten, dort, wo
der Weg anfängt, gegen die Steig
aufwärts zu ziehen, da liess er den
Stein ab, brach erschöpft zusammen
und war tot.

Die Balzner und Bündner aber leg-
ten ihren Streit bei und setzten, wie
abgemacht, den grossen Stein in
Eintracht als Grenzmark, genau an
den Platz, wo der Jörg ihn hat ab-
stellen müsssen.»

Der Grenzstein bei St. Katharinen-
brunnen an der Luziensteig trägt die
Jahrzahl 1735. Über 200 Jahre trägt
der «Balzner Marmor» diese Zahl
mit den ausgehauenen Hoheitszei-
chen der Grenzgebiete, gegen die
Steig hin: «Alt Fry Rhetia» mit den
drei vereinigten Wappenschildern
der Drei Bünde, gegen Balzers zu:
«Fürstlich Liechtensteinisch» mit dem
Landeswappen.

Nach Frommelt:
«Die Briefmarken für Liechtenstein»

Grenze bei St.Katharinenbrunnen Balzers

Die Landesgrenze
ist durch drei Staats-
verträge geregelt

1. FL-CH
(Rhein, Balzers-Ruggell)

Im Abkommen zwischen dem
Fürstentum Liechtenstein und
der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft über die Festlegung
der Landesgrenze im Rhein wird
die Westgrenze beschrieben.
Mit diesem Vertrag vom 7. Mai
1955 (Landesgesetzblatt 1956/9)
wird derjenige vom 31. August
1847 ausser Kraft gesetzt.

2. FL-CH
(Rhein -Naafkopf)

Im Vertrag zwischen dem Fürs-
tentum Liechtenstein und der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über eine allgemeine Re-
vision der Landesgrenze im Ab-
schnitt Rhein-Würznerhorn vom
23. Dez. 1948, Landesgesetz-
blatt 1949/19) wird auch die
spätere Grenzfestlegung bis zum
Naafkopf einer gemischten Kom-
mission übertragen. Im Abschnitt
Würznerhom-Ellhorn wurde ein
Gebietsaustausch von 45 Hektar
im Sinne einer Grenzregulierung
vorgenommen.

3. FL-Österreich
(Naafkopf-Ruggell)

Im Vertrag zwischen dem Fürs-
tentum Liechtenstein und der
Republik Österreich zur Feststel-
lung der Staatsgrenze und Erhal-
tung der Grenzzeichen vom 17.
März 1960 (Landesgesetzblatt
1960/19) wird die gesamte
Grenze zu Österreich vom Naaf-
kopf bis zum Dreiländerpunkt
im Rhein bei Ruggell geregelt.
Dieser Vertrag ist 1990 (Landes-
gesetzblatt 1991/11) teilweise
abgeändert worden.
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