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In den Jahren 1938 und 1939 durchlebten Liechtenstein und 
die Schweiz eine regelrechte Beziehungskrise. Im Zusam-
menhang mit dem Wunsch der Schweiz, das Ellhorn in sei-
ne militärische Verteidigung miteinzubeziehen, drohte die 
Schweiz unverhohlen mit der Kündigung des Zollvertrags, 
falls Liechtenstein nicht kooperiere.

Um die Schweizer Ostgrenze angesichts der deut-
schen Aufrüstung zu sichern, wollte die Schweiz die Festung 
Sargans ausbauen. In die Planung der Festung Sargans wur-
de auch das Ellhorn miteinbezogen, das allerdings zu Liech-
tenstein und nicht zur Schweiz gehörte.

Der Schweizer Bundesrat beschloss im November 
1938, mit Liechtenstein Verhandlungen zur Abtretung des 
Ellhorns an die Schweiz aufzunehmen. Nach ersten Vorge-
sprächen war man in der Schweiz mehr als zuversichtlich, 
dass Liechtenstein dem Handel zustimme. Der Bundesrat 
beschloss aufgrund dessen einen schon länger diskutierten 
Kredit von zwei Millionen an Liechtenstein.

Was in der Schweiz als beschlossene Sache galt, war in 
Liechtenstein hingegen nicht so klar. Liechtenstein stellte 
zusätzlich zu einer in Aussicht gestellten finanziellen Kom-

pensation auch Forderungen inhaltlicher Art, nämlich, un-
ter anderem die Freizügigkeit liechtensteinischer Arbeits-
kräfte sowie die Gleichstellung Liechtensteins mit einem 
Schweizer Kanton auf allen Gebieten des wirtschaftlichen 
Lebens. Vor allem fürchtete man in Liechtenstein Schwie-
rigkeiten mit Deutschland, falls es zu einem Handel komme. 
Deutsche Stellen hatten von der geplanten Ellhorn-Abtre-
tung erfahren, nun forderten sie von Liechtenstein Kom-
pensation auf dem Schellenberg.

Die Verhandlungen Liechtensteins mit der Schweiz 
waren in erster Linie über Regierungschef Josef Hoop gelau-
fen. Dieser hatte weder seine restlichen Regierungsmitglie-
der noch das Fürstenhaus wirklich informiert. Es kam an-
ders als von Bundesrat und Regierungschef Hoop gedacht: 
Die Gemeinde Balzers wollte das zu ihrem Gemeindegebiet 
gehörende Ellhorn nicht abtreten, die restlichen Regie-
rungsmitglieder verweigerten sich ebenfalls dem Handel 
mit der Schweiz. 

In der Schweiz wusste man von der abwehrenden 
Haltung Liechtensteins noch nichts. Dort war gerade der 
Entwurf für ein neues Fremdenpolizeiabkommen, das die 
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Blick von der Schweiz auf Liechtenstein mit Rhein und Ellhorn, um 1945.
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Liechtensteiner Bedingungen erfüllen sollte, fertiggestellt 
worden. Im Januar 1939 kam es in Bern zum Eklat: Liechten-
stein erklärte, dass eine Abtretung des Ellhorns nun doch 
nicht infrage käme, die Schweiz fasste dies als Affront auf. 
Nachdem die Schweiz jegliche Hoffnung auf ein Einlenken 
Liechtensteins aufgegeben hatte, drohte sie in letzter Kon-
sequenz mit der möglichen Auflösung des Zollvertrags. Die 
Verhandlungen zum Fremdenpolizeiabkommen wurden 
per sofort sistiert. Liechtenstein andererseits fühlte sich in 
seiner Situation nicht verstanden.

Die Schweiz fasste die Haltung Liechtensteins als 
Verweigerung auf und stellte die Loyalitätsfrage. In einer 
im Januar 1939 an Liechtenstein versandten Note liess die 
Schweiz den kleineren Vertragspartner ihren Unwillen spü-
ren: Neben anderen Massnahmen sperrte die Schweiz den 
Zwei-Millionen-Kredit an Liechtenstein.

Die Schweiz blieb verstimmt. Im eigenen Interesse 
wurde der Zollvertrag aber doch nicht aufgelöst. Erst im 
Sommer 1939 normalisierte sich das schweizerisch-liech-
tensteinische Verhältnis angesichts drängenderer Fragen 
wieder. Gleich nach Kriegsbeginn gab die Schweiz den Kre-
dit an Liechtenstein frei.

Nach dem Zweiten Weltkrieg forderte die Schweiz das 
Ellhorn in den Jahren 1947 / 1948 erneut, dies nun im Zuge 
des beginnenden Kalten Krieges. Eine versteckte Drohung 
zur Kündigung des Zollvertrags sowie die konkrete Rück-
nahme von an Liechtenstein versprochenen Bedingungen 
fremdenpolizeilicher, finanzieller und wirtschaftlicher Art 
standen wieder im Raum. Die Gemeinde Balzers hatte ihre 
Meinung nicht geändert: Ein Ellhorn-Handel kam für sie 
nicht infrage. Anderer Ansicht waren nun aber der liechten-
steinische Landtag sowie die Regierung. Der neue Grenz-
vertrag mit der Schweiz wurde am 23. Dezember 1948 trotz 
Protest aus Balzers unterzeichnet. Das Ellhorn wurde 1949 
schweizerisch und Teil der Festung Sargans. Als Gegenleis-
tung erhielt Liechtenstein beziehungsweise die Gemeinde 
Balzers von der Schweiz eine gleich grosse und besser nutz-
bare Fläche zuvor schweizerischen Bodens. Liechtenstein 
wurde zudem mit einer Verringerung der beträchtlichen Le-
bensmittelschuld aus dem Zweiten Weltkrieg abgegolten. 
Ebenso kam die Schweiz dem liechtensteinischen Wunsch 
nach einer Verstärkung der Grenzwache nach.

Die Landkarte zeigt das von Liechtenstein 1949 an die Schweiz ab- 
getretene Gebiet Ellhorn (gelb) sowie das dafür als Entschädigung von  
der Schweiz erhaltene Land (orange). 
(Karte reproduziert aus R. Allgäuer, Festgabe für A. Frick zum 75.,  
1985, © swisstopo)


