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Es waren der Liechtensteiner Ingenieur Karl Schädler 
und Heinrich Hueter, der Vorsitzende der Sektion 
Vorarlberg des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins, die Ende des 19. Jahrhunderts die Idee 
eines Höhenwegs zwischen Vorarlberg und Liech-
tenstein hatten. Finanziert wurde der Dreischwestern-
weg von diesen beiden Parteien sowie von Fürst 
Johann II., im Volksmund «der Gute» genannt. Letzte-
rer bezahlte das Teilstück, das heute als Fürstensteig 
bekannt ist. Insgesamt wurden 2‘800 Gulden vom 
Fürsten berappt, 900 Gulden von der Sektion Vorarl-
berg und der Rest von 800 Gulden von Ingenieur 
Schädler.

Orte der Dämonen
«Seit alters her galten Gebiete dort, wo dem Men-
schen Fels oder Eis entgegen traten, als Orte des 
Grauens, der Dämonen und der bösen Geister», 
schrieb Lorenz Jehle zum 100-jährigen Bestehen des 
Weges in der Bergheimat, der Jahresschrift des 
Liechtensteiner Alpenvereins (LAV). Die felsigen 
Landschaften übten ab dem 18. Jahrhundert eine 
Faszination auf immer mehr Alpinisten aus. «Durch 
Wege sollten diese so vielen Menschen wie möglich 
zuteilwerden.» Eine wesentliche Rolle hätten dabei 

auch wirtschaftliche und touristische Überlegungen 
bei der Erschliessung der Berggebiete gehabt, so Jehle.
«Die Bedeutung dieses Weges, der so reich an Natur-
schönheiten ist, darf hinsichtlich Hebung des Touris-
tenverkehrs im Lande gewiss hoch eingeschätzt 
werden», schrieb das «Volksblatt» 1898 zur Eröffnung 
des streckenweise in den Fels gehauenen Weges. Dazu 
wurden Gäste geladen aus den Landesbehörden, den 
Gemeindevertretungen, über deren Gebiet sich der 
Weg erstreckt, aus dem Schweizerischen sowie 
Deutschen und Österreichischen Alpenverein. Sofern 
sie gut zu Fuss waren, wanderten diese Gäste von 
Feldkirch kommend über den neuen Weg nach Gaflei, 
wo dann ein gemeinsames Mittagessen stattfand, 
umrahmt von der Harmoniemusik Vaduz, die ein 
Konzert gab. «Am Abend vorher werden bei günstiger 
Witterung Höhenfeuer und diverses Feuerwerk die 
Vorfeier dieser alpinen Festlichkeit bilden», hiess es im 
«Volksblatt» weiter. Und das Wetter spielte auch 
tatsächlich mit.

Eine Feier, die ihren Veranstaltern Ehre macht
Die Eröffnung habe unter unerwartet zahlreicher 
Beteiligung stattgefunden, hiess es in diesem Blatt in 
der Folge des Ereignisses. Sogar «der Centralausschuss 

Jubiläum Fürstensteig 

Er ist der wohl berühmteste Wanderweg Liechtensteins und 
einer der bekanntesten der Region: der Dreischwesternweg 
mit Fürstensteig. Erbaut 1898, gehen ihn bis heute jedes Jahr 
Tausende von Alpinisten.
von Heribert Beck

wird 120 Jahre alt
rstensteig
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in München war durch eine Abordnung vertreten». 
600 Teilnehmer hatte schon das auf Garsella gegebe-
ne Frühstück der Sektion Vorarlberg, Sektionsbezirk 
Feldkirch. Festlich begleitet von der Frastanzer 
Musikkapelle und verbunden mit einer Bergpredigt 
sowie der Einsegnung des Weges. Danach ging es, wie 
bereits erwähnt, über den restlichen Dreischwestern-
weg Gaflei zu. «Beim Mittagessen fehlte es nicht an 
würzigen Reden seitens zahlreicher in- und auslän-
discher Vereinsmitglieder. Überhaupt herrschte 
während des Aufenthalts in dem herrlichen Gaflei die 
fröhlichste Stimmung. Es war eine schöne Feier, die 
ihren Veranstaltern alle Ehre macht.»

Zum beschwerlichen Bau des Weges erfährt man 
aus der damaligen Berichterstattung das Folgende: 
«Von der ganzen Weganlage entfallen auf Arbeit im 
Erdreich 3623 M., auf Arbeit im Felsen 2723 M.» Die 
Weganlage nehme ihren Anfang an der Dreischwes-
ternspitze in einer Meereshöhe von rund 2’100 
Metern. Im Fortgang nach Süden senke sie sich etwa 
50 Höhenmeter, um sich danach dem 2’108 Meter 
hohen Garsellakopf anzunähern und schliesslich der 
Kuhgratspitze, mit 2’124 Metern Kulminationspunkt 
des gesamten Weges. Er «endet in der 1520 M. Höhe 
gelegenen Alpe Gaflei, woselbst das von Herrn 
Ingenieur Schädler vorzüglich eingerichtete Alpenkur-
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haus mit etwa 40 Zimmern, vorzüglicher Küche und 
ebenso guten Getränken den Wanderer zu längerem 
Verweilen einladet». Die Wanderung stelle einen 
bequemen Spaziergang dar. Von der Dreischwestern-
spitze bis Gaflei nehme der Weg zweieinhalb Stunden 
in Anspruch. Vor der Eröffnung hätten Felskletterer 
erster Vorzugklasse etwa sechs bis acht Stunden für 
die Strecke gebraucht – diese war bei einigermassen 
ungünstiger Witterung gar nicht begehbar.

Feierlichkeiten verschoben
Eine grosse Feier gab es auch 50 Jahre nach der 
Eröffnung des Fürstensteigs – genauer gesagt 51  
Jahre danach; da der Juni 1948 durch und durch 
verregnet war, mussten die Feierlichkeiten um ein  
Jahr verschoben werden. Einmal mehr wurden die 
guten Bezie hungen zwischen Liechtenstein und 
seinen Nachbarländern in den Mittelpunkt gestellt 
und der Österreichische wie auch der Schweizerische 
Alpenverein schickten hochkarätige Delegationen. 
Allerdings fehlten Abordnungen der Liechtensteiner 
Behörden und auch des Liechtensteiner Alpenvereins, 
wie das «Vaterland» damals festhielt. 

Erstmals bei der Organisation eines Festanlasses 
dabei war der LAV zum 75-jährigen Bestehen des 
Dreischwesternwegs anno 1973. Damals fand eine 
zweitägige Jubiläumswanderung statt. Am ersten Tag 
sollte bis zum Vorderälpele beziehungsweise Gafadu-
ra aufgestiegen werden. Am Folgetag war morgens 
eine Feldmesse auf dem Sarojasattel geplant, um 
dann gemeinsam die Jubiläumsstrecke nach Gaflei 
unter die Füsse zu nehmen. Trotz Nebels und Regens 
nahmen zahlreiche Bergfreunde an dieser Wanderung 
teil. Bei der anschliessenden Feierstunde auf Gaflei 
bezeichnete der damalige Regierungsrat Walter Oehry 
den Weg als Symbol der Einheit zwischen Fürst und 
Volk, die dieses Werk gemeinsam erschaffen hätten.

Voneinander und miteinander lernen
Strahlender Sonnenschein herrschte wiederum, als 
das 100-Jahr-Jubiläum des Dreischwesternwegs 
begangen wurde. Das Programm blieb das altbe-
währte und erinnerte an die Eröffnung des Weges. 
Wieder fand eine Feldmesse auf dem Sarojasattel 
statt, umrahmt von der Frastanzer Musik, worauf 
erneut eine Wanderung nach Gaflei erfolgte, wo die 
Gäste um 16 Uhr eintrafen. Teilgenommen hatten 
Wanderer aller Altersklassen von Kindern, die unter 
zwölf Jahren waren, bis hin zu LAV-Ehrenmitglied 
Stefan Wachter, der die Tour mit seinen 87 Jahren 

ebenfalls mitmachte. LAV-Präsident Walter Seger 
dankte allen, die zur Feier des Tages beigetragen 
hatten und sprach die Wirkung der Berge auf die 
zwischenmenschlichen Beziehungen an. Er sagte, dass 
man in dieser speziellen Atmosphäre der Alpen viel 
voneinander und miteinander lernen könne.

1: Bild der beschwerlichen Bauarbeiten im Jahr 1897.
2: Schon früh wurde mit dem Fürstensteig auf Postkarten 
geworben.
3: Beim Amt für Umwelt ist Olav Beck für die Berggebiets-
sanierung und damit auch für den Unterhalt des Fürsten- 
steigs verantwortlich.

Guntram Jussel als Vertreter des Österreichischen 
Alpenvereins wies darauf hin, dass der Bau des 
Höhenweges die Vorarlberger Sektion an den Rand 
des Ruins getrieben habe und Liechtenstein mehr 
Gelder zur Verfügung gestanden hätten. Auch musste 
er zugestehen, dass heute noch der liechtensteinische 
Teil des Weges in einem besseren Zustand sei als der 
österreichische, weshalb die Vorarlberger immer ein 
wenig eifersüchtig auf die Liechtensteiner seien. Aber 
dieser gute Zustand des Weges kommt nicht von 
ungefähr. Mehr dazu im Interview mit Olav Beck,  
Amt für Umwelt.

«Der Aufwand ist wetterabhängig»
Der Fürstensteig ist einer der imposantesten und 
exponiertesten, aber gleichzeitig auch einer der meist 
begangenen Bergwege in Liechtenstein. Entsprechend 
hoch ist auch der Unterhaltsaufwand, wie Olav Beck 
vom Amt für Umwelt ausführt.

Olav, wer ist für den Unterhalt welcher Teilstücke des 
Dreischwesternwegs zuständig?
Olav Beck: Zuerst einmal muss man wissen, dass 
zwischen drei Wegkategorien unterschieden wird. Es 
sind dies Talwanderwege, Bergwanderwege und die 
alpinen Routen, die verschiedene Voraussetzungen 
und Ansprüche an den Wanderer stellen. Für den 
Unterhalt der Talwanderwege sind die jeweiligen 
Gemeinden verantwortlich. Die Zuständigkeit betref-
fend Unterhalt der Bergwanderwege und der alpinen 
Routen liegt beim Land (Amt für Umwelt). Das 
bedeutet konkret, dass für den Unterhalt hinaus bis 
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zum Garsellikopf 
(Bergwanderweg) 
das Land zuständig 
ist. Der Wegab-
schnitt vom 
Garsellikopf über 
die Dreischwestern 
bis zum Sarojasat-
tel (alpine Route) 
ist grösstenteils 
auf österreichi-
schem Gebiet und 
wird von den 
Kollegen aus 
Vorarlberg kontrol-
liert und unter-
halten.
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Wie gross ist der jährliche Aufwand für den Unterhalt 
des Fürstensteigs?
Der Aufwand für den jährlichen Unterhalt des Fürs-
tensteigs variiert sehr stark und ist verständlicherwei-
se zum grossen Teil wetterabhängig.

Was muss jedes Jahr wieder gemacht werden, und was 
auch während des Jahres?
Die ersten Arbeiten im Frühling/Frühsommer nach der 
Schneeschmelze beziehen sich darauf, den Fürsten-
steig wieder begehbar zu machen. Das bedeutet, dass 
grössere Steine, Kies oder teilweise auch Schnee 
ausgeräumt werden. Ebenso werden Beschilderung, 
Halteseile, Anker oder Bauten kontrolliert und falls 
nötig repariert. Die weiteren Arbeiten während des 
Jahres sind dann, wie schon erwähnt, zum grossen Teil 
wetterabhängig. Gewitter, aber auch spontaner 
Steinschlag, setzen dem Fürstensteig meist stark zu. 
Ebenso sind regelmässige Kontrollgänge nötig, um die 
Situation betreffend Wegzustand vor Ort zu beurtei-
len und allenfalls Massnahmen zu ergreifen.

Wie viele Mannstunden werden dafür aufgewendet, 
und was kosten diese Massnahmen ungefähr?
Für die Signalisation und den Unterhalt aller Bergwan-
derwege (152 km) und der alpinen Routen (5 km) 
werden durch die Unterhaltsgruppe des Amtes für 
Umwelt jedes Jahr rund 1’200 Arbeitsstunden aufge-
wendet. Zusätzlich werden je nach Ereignis Unterneh-
mer für spezielle Arbeiten eingesetzt. Ein nicht 
unbedeutender Anteil dieser Arbeitsstunden wird im 
Gebiet zwischen Gaflei und Gafadura inklusive Kamin 
aufgewendet. Dies ist nötig, da der Fürstensteig einer 

der imposantesten und exponiertesten, aber gleich-
zeitig auch einer der meist begangenen Bergwege in 
Liechtenstein ist. 
Das derzeit zur Verfügung stehende Landesbudget 
von 100’000 Franken beinhaltet sämtliche Arbeiten 
inklusive Signalisation im Liechtensteiner Bergwan-
derwegnetz sowie bei den alpinen Routen. Die jährlich 
anfallenden Kosten für den Fürstensteig werden dabei 
nicht separat aufgeführt.
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«Schwindelerregende 
Höhen im Fels»
Für geübte Bergwanderer 
ist der Fürstensteig gemäss 
Norbert Gantner, Chef der 
Bergrettung Liechtenstein, 
keine grössere Herausfor-
derung als andere Wander-
wege, zumal er gut 
gesichert ist. Schwindelfrei 
und richtig ausgerüstet 
sollte man aber schon sein, 
um ihn zu gehen.

Norbert, wie beurteilst du die Schwierigkeit des Fürsten-
steigs?
Norbert Gantner: Ich persönlich finde den Fürsten-
steig nicht schwieriger als andere Wanderwege bei 
uns im Land. Dies ist sicherlich auch darauf zurückzu-
führen, dass das Land Liechtenstein jedes Jahr den 
Unterhalt des Weges sicherstellt und ein grosser Teil 
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des Weges mit Drahtseilen abgesichert ist, an denen 
man sich festhalten kann. Die Schwierigkeit liegt vor 
allem in der Ausgesetztheit des Weges in teils schwin-
delerregenden Höhen und der Wegführung durch die 
Felsen.

Wie gefährlich ist es, ihn zu gehen?
Der Fürstensteig ist im Vergleich zu anderen Wegen 
an gewissen Stellen wegen der Absturzgefahr sicher-
lich etwas gefährlicher zu begehen. Ein Fehltritt hat 
hier aufgrund der grossen Höhen meist fatale Folgen. 
Jedoch ist der Weg den Umständen entsprechend 
sehr gut befestigt und alle gefährlichen Stellen sind 
mit Seilen oder Geländer versehen. Wichtig ist zu 
erwähnen, dass der Fürstensteig in den Wintermona-
ten gesperrt ist und in dieser Zeit auch kein Unterhalt 
gewährleistet wird. 

Hattet ihr schon häufiger Unglücksfälle und Rettungs-
einsätze in diesem Gebiet?
Es gab schon Unfälle und auch Rettungseinsätze auf 
dem Fürstensteig, wobei diese jedoch nicht häufiger 
vorkommen als im Bereich der anderen Wanderwege.

Was waren die spektakulärsten Einsätze?
Einer der spektakulärsten Einsätze war die Bergung 
eines verstorbenen Alpinisten, der im Frühjahr noch 
vor der offiziellen Eröffnung des Fürstensteiges auf 

einem Schneefeld ausrutschte und zirka 200 Meter in 
die Tiefe stürzte. Die Bergung gestaltete sich wegen 
des Wetters mit Nebel und Schnee als sehr schwierig. 
Erschwerend war der starke Steinschlag, den es immer 
im Frühjahr mit der Schneeschmelze gibt. 

Welche Fehler haben die Verunfallten beziehungsweise 
die Geretteten gemacht, und wie könnten diese Fehler 
vermieden werden? Welche Tipps gibst du Personen, die 
den Weg zum ersten Mal gehen?
Zum einen sollte man den Fürstensteig nicht vor der 
offiziellen Eröffnung durchqueren, da die Schneefel-
der meist hart und steil sind und man sehr leicht 
ausrutschen kann. Mit der Erwärmung im Frühjahr 
gibt es, wie erwähnt, auch vermehrt Steinschlag. Im 
Sommer sollte man den Fürstensteig, wenn möglich, 
nicht während eines Gewitters begehen. Zusätzlich 
empfehle ich, was natürlich auch für alle anderen 
Bergtouren gilt, gutes Schuhwerk, ausreichende 
Kondition und gute Tourenvorbereitung. Speziell für 
den Fürstensteig sollte man auch schwindelfrei und 
trittsicher sein.

1: Heute wird mit modernen Gerätschaften gearbeitet  
und die Arbeiter sind gesichert.
2: Norbert Gantner, Rettungschef der Bergrettung  
Liechtenstein.
3: Blick vom Fürstensteig auf das Rheintal.
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