
Die Mobilmachung in Liechtenstein 
 

Gemäss dem Mobilisierungsbeschluss vom 14. Juni 1866 war das Haupt- und 
Reservekontingent in Kriegsstärke binnen 14 Tagen in Vaduz aufzustellen, dass 
es auf Befehl innert 24 Stunden marschieren konnte. Ausserdem war für die 
Bildung eines Ersatzkontingents zu sorgen. 

Am 27. Juni fragte der Fürst plötzlich an, bis wann Kontingent und 
Ersatztruppen abmarschbreit sein könnten. Am 28. Juni stellte Fürst Johann II. 
den Oberbefehl, sein Kontingent dem österreichischen Kaiser zur Verteidigung 
der Grenze gegen Italien so lange zur Verfügung, als nicht ein Bundesbeschluss 
anderweitige Verwendung forderte, dies um einer Einberufung des Kontingents 
von Bundeswegen vorzukommen und nicht „die bundesbrüchigen deutschen 
Brüder mit eigener Hand zu bekämpfen". Er wies den Kommandanten P. 
Rheinberger an, das Kontingent dem Kommando der Tiroler Landesverteidigung 
unter Graf Castiglione zu unterstellen und liess zugleich die 
Bundesversammlung in Kenntnis setzen. 

Die fürstliche Verfügung bewirkte eine ernste Krise im Land. Am 1. Juli 1866 
traf vom Oberkommando der Tiroler Landesverteidigung der schriftliche Befehl 
ein, die Truppe am 7. Juli abmarschieren zu lassen. 

Allgemein schrieb man, Liechtenstein sei nun verraten. Als Verräter sah das 
Volk den Landesverweser von Hausen, während man dem Fürsten selber eine 
Entscheidung, wie er sie getroffen hatte, gar nicht zutraute. Der Fürst hatte 
ausserdem angeordnet, das Kontingent auf 120 Mann zu erhöhen. Sämtliche 
Landesabgeordneten waren dagegen, an eine Zustimmung war nicht zu denken. 
Sie erklärten es an der Sitzung vom 6. Juli für ihre Pflicht gegen den Ausmarsch 
des Kontingents nach Tirol Protest einzulegen. Die Mobilmachung des Bundes 
sei nicht gegen Italien, sondern nur gegen das bundesbrüchige Preussen, auch 
habe Italien dem Deutschen Bund nicht den Krieg erklärt. Eine halbe Stunde 
nach Schluss der Sitzung traf ein Telegramm des Fürsten ein, womit er die 
weitere Ausrüstung und damit den Ausmarsch sistierte. Die Mannschaft wurde 
sogleich beurlaubt, worauf sich die Aufregung im Lande auch rasch legte. Ein 
Ausmarsch schien nicht mehr erforderlich. 

Fürst Johann II. war jedoch durch die Abmachung mit Österreich zumindest 
moralisch gebunden. Am 10. Juli erinnerte ihn das österreichische 
Kriegsministerium, er möge sein Kontingent wie früher vereinbart nach Tirol 
abrücken lassen. Am 18. Juli traf der Fürst persönlich im Fürstentum ein, um 
seine kleine Armee zu inspizieren, den Tag des Abrückens zu bestimmen, vor 
allem aber den Landtag und dem Volk Zweifel zu nehmen. 

 
 
Ausbruch des Krieges 1866 
 



1864 hatten Österreich und Preussen mit Dänemark wegen Schleswig-Holstein 
Krieg geführt und den Sieg auf ihrer Seite. Infolgedessen trat Dänemark am 30. 
Oktober 1864 die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an 
Österreich und Preussen ab. 

Zwischen diesen zwei Siegerstaaten und dem Deutschen Bunde entstand aber 
sofort Streit über den Besitz dieser Eroberungen, weil Preussen sich weigerte, 
Schleswig-Holstein als unabhängige Staaten unter den Herzogen von 
Augustenburg anzuerkennen, Österreich aber das Unrecht auf die Herzogtümer 
nicht ohne Entschädigung abgeben wollte. Den preussischen Machtanspruch 
durchzusetzen, war Bismarck auch unter Anwendung des letzten Mittels, der 
militärischen Entscheidung, entschlossen. 

Nach dem Bruch der Allianz anfangs des Jahres 1866 bereiteten sich beide 
Mächte auf den Krieg vor. Auf die dringende Anfrage hatte die 
liechtensteinische Hofkanzlei wegen Abwesenheit des Fürsten von sich aus 
telegraphisch geantwortet, dass sich in dieser Sache an Österreich 
anzuschliessen sei! 

Am 24. Mai 1866 folgte ein einstimmiger Bundesbeschluss, mit dem alle in 
Rüstung stehenden Bundesstaaten zur Demobilisierung aufgefordert wurden. 

Mit dem Einmarsch in Holstein verstiess Preussen offen gegen die 
Bundesverfassung, indem es zur Selbsthilfe und Gewaltanwendung gegenüber 
einem anderen Bundesmitglied griff. Österreich stellte denn auch sogleich am 
11. Juni im Bundestag den Antrag auf Mobilisierung des Bundesheeres gegen 
Preussen. Als diese am 14. Juni 1866 in der Bundesversammlung auch wirklich 
beschlossen wurde, erklärte Preussen den Bund für gebrochen und den 
Bundesvertrag für erloschen. Diese Entscheidung wurde auf das Schlachtfeld 
verlegt. 

Ein deutscher Krieg musste je nach Ausgang Liechtenstein als Staat in Frage 
stellen. Die öffentliche Meinung des Landes stand wie in fast ganz Deutschland 
gegen Preussen auf Seiten des Bundes und Österreich. Als „Anstifter des die 
Welt bedrohenden Unheils" galt Bismarck. 

 
 
Der Rückmarsch in die Heimat 
 

Am 25. August langt in Vaduz die telegraphische Mitteilung des Fürsten ein, 
dass der Rückmarsch des Kontingents eingeleitet sei. Diese Nachricht wurde in 
der Heimat mit grosser Freude begrüsst. 

Am 27. August erfolgte der Abschied von Prad in ebenso feierlicher, als 
herzlicher Weise. Der Brigadekommandant Major von Metz, alle zu seiner 
Halbbrigade gehörigen Offiziere, Unteroffiziere und ein grosser Teil der dort 
stationierten Kaiserjäger und Landesschützen, sowie viele Zivilisten gaben 
unter Vorantritt der Bataillonsmusik der Truppe bis Spondine das Geleit. Der k.k 



Leutnant Radinger, der dem Kontingent schon im Felde beigegeben war, weil es 
auf die deutschen Signale eingeschult war und die österreichischen Signale 
nicht kannte, hatte der Truppe das Ehrengeleit bis in die Heimat gegeben. 

Der Marschplan schrieb vor, dass der Rückmarsch über Nauders, Landeck, St. 
Anton, mit dem Rasttag in Klösterle nach Bludenz und Feldkirch gehe und das 
Eintreffen in Vaduz am 6. September erfolgen soll. Das Kontingentskommando 
zog es dann jedoch vor, den Rasttag in Klösterle und die Station in Feldkirch 
fallen zu lassen und schon am 4. September in der Heimat einzutreffen. 
Landesverweser von Hausen ersuchte den Kommandanten Rheinberger 
brieflich, von Klösterle aus die Stunde des Eintreffens in der Heimat 
mitzuteilen, da er die Heimkehr mit der Bevölkerung etwas feiern möchte. Die 
Absendung von Quartiermachern nach Vaduz könne entfallen, weil die 
Mannschaft auf Kosten des Landes nach ihrem Einmarsch auf dem Schlosse 
bewirtet werde und zwar mit Suppe, Rindfleisch, Braten, Gemüse, 2 Schoppen 
Wein und Brot. 

Unterwegs scheinen sich keine besonderen Ereignisse begeben zu haben. Am 4. 
September wurden dann 12 Wagen an die Grenze nach Gallmist gesandt, um die 
Mannschaft nach Vaduz zu führen. 

Um 10 Uhr kam das Kontingent an die Grenze. In Nendeln haben 
Landesverweser von Hausen, mehrere Landtagsabgeordnete und Graf 
Westphalen das Kontingent begrüsst. Landtagspräsident Dr. Karl Schädler hielt 
eine Ansprache, in der er besonders folgendes hervorhebt: „Es sei der Truppe 
erspart geblieben, gegen deutsche Brüder zu kämpfen, aber sei durch die 
Höchste Anordnung des Fürsten ein Kampffeld gewonnen worden, dass die 
Truppe in eine Gemeinschaft mit Kampfgenossen brachte, die zu den besten der 
Welt zählen und das der Waffe der Truppe an besten zusagte. Das Kontingent 
habe durch seine Manneszucht, seine Unverdrossenheit und sein ganzes 
Verhalten die vollste Zufriedenheit erworben. Seine Durchlaucht der Fürst habe 
nicht allein die Kosten der Verpflegung der Truppe übernommen, sondern stets 
wachsam das für das Wohlergehen der Mannschaft Geeignete angeordnet und 
gefördert." 

Um 2 Uhr langte das Kontingent in Begleitung der Vaduzer Musik auf dem 
Schlosse an, wo ausser dem bereiteten Male noch andere freudige 
Überraschungen warteten. Ein Telegramm des Landesfürsten vom 4. September 
spricht der Kompanie für ihre löbliche Haltung in Tirol die vollste Zufriedenheit 
seiner Durchlaucht aus und ernennt den Oberleutnant Rheinberger zum 
Hauptmann. Ein weiteres Telegramm vom gleicht Tage bestimmt den Feldweibel 
Walch als Zeichen der höchsten Anerkennung für sein gutes Benehmen ein 
Geschenk von 50 Gulden und verfügt, dass das Kontingent am 5. September zu 
beurlauben sei. 

Nach der in schönster Harmonie unter freudigster Teilnahme der Bevölkerung 
verlaufenen Feier des Wiedersehens wurde die Mannschaft andern Tages, also 
am 5. September, zu den Angehörigen entlassen. 



 
Auflösung des Militärs 
 

Da der Deutsche Bund nun aufgelöst war, entfiel auch die militärische 
Bundespflicht. Obwohl nun Liechtenstein nach keiner Seite mehr militärische 
Verpflichtungen zu erfüllen hatte – erstmals seit der Gründung des Fürstentums 
überhaupt – zögerte man noch, das Militär ganz einzustellen. Im Frühjahr 1867 
gelangte der Landesverweser mit der Vorlage an den Landtag, für die 
Jahre1867 und 1868 Rekruten auszuheben. Er begründete dies mit den 
Aufgaben, welche das Kontingent neben der militärischen Bestimmung bisher 
noch erfüllte. Es hatte das Institut der Landjäger und Gendarmen weitgehend 
ersetzt und war etwa zur Eintreibung von Steuerrückständen und zu 
Überwachung der Landesgrenze bei Viehseuchen eingesetzt worden. Dem hielt 
die Landtagskommission entgegen, dass die liechtensteinische Truppe ohnehin 
über kurz oder lang durch eine Militärkonvention einem grösseren Staat 
angeschlossen werden müsse und dass so lange das halten von Militär 
unzweckmässig sei. Sie wies auf die finanziellen und volkwirtschaftlichen 
Vorteile einer Einstellung der Aushebung hin und wollte die freiwerdenden 
Kräfte gegen den einzigen Feind des Landes, den Rhein, aufgeboten wissen. 
Einen militärischen Anschluss an einen anderen Staat betrachtete von Hausen 
indessen als einen ersten Schritt zum Aufhören der Selbstbestimmung zur 
Rekrutierung und bat den Fürsten, die Aushebung bis zu einem späteren 
militärischen Anschluss an einen grösseren Staat einzustellen. Da diese 
verfassungsgemäss war, blieb dem Fürsten und der Regierung nur, sich zu 
fügen. 

Am 12. Februar 1968 verfügte der Fürst dann endlich, dass von einem weiteren 
Unterhalt des Kontingents überhaupt abzusehen sei. Ein militärischer Anschluss 
wurde nicht mehr erwogen, Liechtenstein unterhielt seither kein Militär mehr. 
Es konnte sich ganz seinen Problemen zuwenden. 

Als am 5. September 1866 die aus Tirol zurückgekehrte Mannschaft beurlaubt 
wurde, haben die jüngeren Jahrgänge wohl kaum gedacht, dass sie nicht mehr 
als Soldaten auf das Schloss Vaduz zurückkehren und dass sie die letzten 
Soldaten des Fürstlichen Liechtensteinischen Kontingents nicht allein in seiner 
damaligen Form, sondern dauernd sein werden. 

Im Juni 1868 traf ein Telegramm der Fürstlichen Hofkanzlei beim 
Landesverweser ein, dass seine Majestät der Kaiser von Österreich allen 
mitbeteiligten Offizieren und Mannschaften des liechtensteinischen Kontingents 
die Tiroler Landesverteidigungsmedaille verliehen habe. Die Medaillen trafen 
einen Monat später in Vaduz ein und wurden dort dem Hauptmann und der 
Mannschaft übergeben. 

Quellennachweis: 
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