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die internationale Staatenwelt lege keinen Wert auf die Neutralitätserklärung eines 
Zwergstaates, der zudem kein Militär unterhielt.

Die Bedeutung der Neutralitätserklärung wurde erst während des Kriegs klar, als 
sich für liechtensteinische Staatsangehörige im Ausland grosse Nachteile bemerkbar 
machten, und die Versorgung des Landes mit Lebensmitteln und Rohstoff en gefährdet 
wurde. Die enge Verbindung mit Österreich-Ungarn führte dazu, dass Liechtenstei-
nerinnen und Liechtensteiner, die sich bei Kriegsausbruch in den Ententestaaten auf-
hielten, als Angehörige eines feindlichen Staates interniert wurden oder ihr Vermögen 
unter Sequester gestellt wurde. Aufgrund dieser Erfahrung erklärte die liechtenstei-
nische Regierung immer wieder, dass sich Liechtenstein neutral verhalte und ein von 
Österreich unabhängiger Staat sei.

Das Haus Liechtenstein zeigte im Krieg ein klares Bekenntnis zu Österreich-Un-
garn. Am eindeutigsten zeigt sich dies in der Teilnahme mehrerer Mitgliedern des 
Hauses am Krieg im österreichischen Heer. Prinz Heinrich (1877–1915), erlag am 16. 
August 1915 seinen im Krieg erlittenen Verletzungen. Die österreichfreundliche Hal-
tung zeigt sich auch in grosszügigen Spenden und in der Aufnahme Verwundeter auf 
den fürstlichen Besitzungen Feldsberg und Eisgrub.

Die sich immer stärker auswirkenden Kriegsfolgen bewirkten innerhalb eines Teiles 
der Bevölkerung Unzufriedenheit mit der Regierung und mit der engen Anbindung an 
Österreich. Der Ausbruch des Krieges hatte Liechtenstein 1914 unvorbereitet getroff en. 
Weder auf der politischen (Neutralitätsfrage), noch auf der wirtschaft lichen Ebene (Le-
bensmittelrationierung) waren vorbereitende Regelungen verfügt worden. Dies zeigte 
fatale Folgen, weil Liechtenstein nicht in der Lage war, sich aus eigenem Vermögen 
ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Unerfahrenheit in der Verwaltung 
manifestierte sich in den oft  zu kurz greifenden Vorkehrungen der öff entlichen Hand. 
Die dadurch in Teilen der Bevölkerung ständig anwachsende Unzufriedenheit bot der 
sich bildenden politischen Opposition Anlass und Gelegenheit, sich zu organisieren 
und zu profi lieren.

Die Auswirkungen des Krieges zeigten sich auf verschiedenen Ebenen. Im wirt-
schaft lichen Bereich hatten die Arbeitslosigkeit und die Geldentwertung die nachtei-
ligsten Auswirkungen. Dazu kam eine starke Teuerung, vorwiegend der Lebensmittel 
und der Rohstoff e. Die stockenden Importe dieser Produkte führten zu einer Lebens-
mittel- und Rohstoffk  nappheit. Diese Situation konnte durch den Einkauf von Lebens-
mitteln in der Schweiz verbessert werden. Allerdings führte dies zu einer immensen 
Staatsverschuldung Liechtensteins in Schweizerfranken.

Die Erschütterung der österreichischen Kronenwährung wirkte sich sehr nachteilig 
für die Staatsfi nanzen und die Sparkassa (Landesbank) aus. Der Staat geriet durch die 
hohe Verschuldung und durch die Kronenentwertung in Zahlungsschwierigkeiten.


