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Vorwort

Der Projektverbund 
„Aufbruch in eine neue Zeit“

Festveranstaltungen des Landes Vorarlberg

Freiheit und Einheit 
Festakt des Landes Vorarlberg, am 7. April 2005 in Bregenz
- Gebhard Halder, Wir stehen in der Verantwortung
- Ulrich Nachbaur, Freiheit und Einheit
- Herbert Sausgruber, Aufbruch in eine neue Zeit
- Wolfgang Schüssel, Österreich: Gegenwart und Zukunft

Österreichs Weg nach Europa – 
Erinnerungen und Erfahrungen 
Europatag, am 9. Mai 2005 in Dornbirn
- Martin Purtscher, Im Kern eine Werte- 
 und Kulturgemeinschaft
- Franz Fischler, Österreichs Bilanz nach 10 Jahren 
 EU-Mitgliedschaft – Es hat sich ausgezahlt

„Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“ 
Gedenktafelenthüllung, am 24. Mai 2005 in Feldkirch
- Wilfried Berchtold, Ein Gedenkort der Freiheit
- Ulrich Ilg, Es begann in einem Mehlbüro
- Herbert Sausgruber, Nur eine Einheit in Vielfalt
 kann eine Einheit in Freiheit sein

50 Jahre Tag der österreichischen Fahne, 
40 Jahre österreichischer Nationalfeiertag 
Feier, am 25. Oktober 2005 in Bregenz
- Ulrich Nachbaur, Ein Kompromiss mit Folgen? – Zur 
 Geschichte des österreichischen Nationalfeiertags
- Siegi Stemer, Zukunft braucht Herkunft

Konzert zum Jubiläumsjahr Österreich 2005 
Konzert, am 20. November 2005 in Feldkirch
- Hans-Peter Bischof, Kulturpolitik nach 1945 – 
 Im Spannungsfeld zwischen Kulturpflege 
 und herausforderndem Kunstschaffen

„Vorarlberg ist ein 
selbständiges Bundesland“ 
Festakt des Vorarlberger Landtages, am 14. Dezember 2005
- Gebhard Halder, Ohne Länder war 
 und ist kein Staat zu machen
- Herbert Sausgruber, Was bedeutet 
 Eigenständigkeit heute?

Vorträge, Reden und Texte

- Peter Strasser, Montafon 1945-1955 – 
 Ein Tal im Aufbruch
- Ursula Plassnik, Österreich 2005 – 
 Eine Standortbestimmung
- Alois Niederstätter, Vorarlbergs 
 Medien in der Nachkriegszeit
- Peter Melichar, Der Fall Vorarlberg – 
 Enteignungen und Rückstellungen
- Werner Bundschuh, Vom Wandern und Ankommen
- Renate Huber, (Geschlechter)Identitäten 
 im Spannungsfeld von Utopie 
 und Realität in der Nachkriegszeit
- Ulrich Nachbaur, Freiheit und Einheit – 
 Ein selbständiges Vorarlberg 
 in einem freien Österreich
- Thomas Klagian, Bregenz: 1. Mai 1945 – 
 Der längste Tag
- Ulrich Nachbaur, Eine Feldkircher Jubiläumsscheibe
- Ulrich Nachbaur, Die Tage der Befreiung – 
 Kriegsende in Vorarlberg 1945
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Jubiläumsjahr 2005 
Vorarlberg. Österreich. Europa. 
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2005 konnten wir mehrere erfreuliche Jubiläen feiern – die 
Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur, die 
Wiedergründung des Landes Vorarlberg und der Republik 
Österreich 1945, den Staatsvertrag von 1955, mit dem Ös-
terreich seine volle Souveränität wiedererlangte, und den 
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995. Unter 
dem Titel „Aufbruch in eine neue Zeit – Vorarlberg nach 
dem Zweiten Weltkrieg“ fanden sich 38 Partner zusam-
men, um in einem lockeren Verbund Veranstaltungen und 
Projekte zum Jubiläumsjahr beizutragen, ein Bild der jün-
geren Geschichte unseres Landes zu zeichnen, ohne dabei 
auf die Schattenseiten zu vergessen. Die Koordination be-
sorgte das Veranstaltungsmanagement der Landesregie-
rung gemeinsam mit dem Vorarlberger Landesarchiv. Von 
Hittisau bis Schruns, von Lustenau bis Blons, von Bregenz 
bis Klösterle beleuchteten Ausstellungen, Vorträge, Zeit-
zeugengespräche, Filmvorführungen, Lesungen, Tagungen 
die  Kriegs- und Nachkriegszeit aus verschiedensten Blick-
winkeln. Bei 79 Veranstaltungen konnten insgesamt etwa 
25.500 Besucher und Teilnehmer begrüßt werden; auch aus 
wissenschaftlicher Sicht fiel die Bilanz höchst positiv aus.

Aufgrund des großen Interesses entschloss sich das Vor-
arlberger Landesarchiv, einen Almanach mit Texten und 
Materialien aus den einzelnen Veranstaltungen zusam-
menzustellen. Auch wenn nicht alle Projektpartner der 
Einladung, an der Veröffentlichung mitzuwirken, Folge 
leisten konnten, liegt damit nicht nur eine Dokumentation 
der vielfältigen Aktivitäten des Gedankenjahres 2005 vor, 
sondern vor allem eine wertvolle Bestandsaufnahme der 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und nicht zuletzt 
der kulturellen Entwicklung Vorarlbergs – als selbständi-
ges Land in einem freien Österreich, wie man es sich 1945 
erhofft hatte.

Dr. Herbert Sausgruber
Landeshauptmann 

Vorwort
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Aufbruch 
in eine 
neue Zeit

Vorarlberg nach dem Zweiten Weltkrieg

Veranstaltungskalender
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Bundeskanzler Wolfgang Schüssel war es ein Anliegen, das 
Jubiläumsjahr 2005 möglichst breit zu begehen und nicht 
zuletzt die Bundesländer einzubeziehen. Im ersten Halb-
jahr 2004 führte Landeshauptmann Herbert Sausgruber den 
Vorsitz in der Landeshauptmännerkonferenz. Bei seinem 
Antrittsgespräch mit Bundeskanzler Schüssel am 16. Jänner 
2004 sagte Landeshauptmann Sausgruber zu, für eine rege 
Beteiligung der Länder zu werben. Das war zugleich der Start-
schuss für die Planung in Vorarlberg, die im Februar 2004 hin-
sichtlich der Festveranstaltungen des Landes einsetzte. Zum 
Landesbeauftragten für das Jubiläumsjahr 2005 bestellte der 
Landeshauptmann den versierten Protokollchef der Landes-
regierung Kuno Bachstein – eine ausgezeichnete Wahl.

Als Datum des zentralen Festaktes des Landes stand bald 
der 7. April 2005 fest, der 100. Geburtstag von Landeshaupt-
mann Ulrich Ilg (1905 bis 1986), der „Ikone“ des Nach-
kriegs-Vorarlberg. Damit kam die Landesregierung einer 
Häufung der Festlichkeiten im Mai zuvor; außerdem sollte 
der Schwerpunkt des Jubiläumsjahres auf der Vorarlberger 
Perspektive liegen, die Wiederherstellung des Landes Vor-
arlberg am 24. Mai 1945 und sein Beitrag zur Wiedervereini-
gung Österreichs im Herbst 1945 im Mittelpunkt stehen. Die 
Vorgabe lautete: Die Jubiläen schlicht und würdig begehen, 
ohne außerordentliche Budgetmittel zu beanspruchen.

Das Vorarlberger Landesarchiv übernahm die Aufgabe, ei-
nen kleinen Veranstaltungsverbund von Archiven, Museen 
und Einrichtungen der Erwachsenenbildung zu organisie-
ren. Am 26. April 2004 fand eine erste Besprechung statt. 
Zunächst war an zehn bis 15 Veranstaltungen gedacht. Doch 
gegen Herbst 2004 gewann das Projekt an Eigendynamik, 
häuften sich die Nachfragen von Journalisten, wandten sich 
immer mehr Interessierte und Zeitzeugen an das Landes-
archiv. Die enormen Chancen, die das Jubiläumsjahr 2005 
bot, wurden bewusst: Eine Möglichkeit, unsere Mitbürgerin-
nen und Mitbürger für die gemeinsame Geschichte zu inte-
ressieren und gleichzeitig neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

Vielleicht würde es – 60 Jahre nach Ende von Diktatur und 
Krieg – letztmals möglich sein, die gemeinsame Erinnerung 
aufzufrischen, einen öffentlichen und privaten Austausch 
mit der Kriegs- und Nachkriegsgeneration anzuregen.

Wir stellten den Projektverbund unter den Titel „Aufbruch in 
eine neue Zeit – Vorarlberg nach dem Zweiten Weltkrieg“, 
übernahmen das offizielle „2005-Logo“ der Bundesregie-
rung und versahen es mit dem Claim: Jubiläumsjahr 2005 
Vorarlberg. Österreich. Europa.

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, 
wurde der Grafiker Martin Caldonazzi (Grafik Design Cal-
donazzi, Frastanz) mit der Gestaltung aller „Jubiläums-Bro-
schüren“ und Drucksorten des Landes beauftragt. Seine 
Arbeiten fanden große Zustimmung.

Die Intensivphase der Programmgestaltung begann erst 
sehr spät. Ende Oktober 2004 waren gerade einmal sieben 
Veranstaltungen fixiert. Doch Anfang Dezember konnten 
wir einen 60 Seiten starken Veranstaltungskalender mit 
44 Veranstaltungen und Projekten von rund 30 Partnern in 
Auftrag geben (10.000 Stück, Redaktion: Ulrich Nachbaur). 
Er wurde am 17. Jänner 2005 im Rahmen des jährlichen Me-
dienempfangs der Landesregierung präsentiert und fand 
so gute Aufnahme, dass er in einer verbesserten zweiten 
Auflage (5.000 Stück) nachgedruckt werden musste.

Gleichzeitig konnten wir im Internet eine eigene Website 
www.vorarlberg.at/2005 freischalten, die von Ulrich Nach-
baur redigiert und von Sandra Mazagg, unterstützt von 
Rebecca Lackner (beide Amt der Vorarlberger Landesregie-
rung, Servicestelle), bestens betreut wurde. Diese Website 
ermöglichte es, den Veranstaltungskalender laufend zu ak-
tualisieren und zu ergänzen sowie die Veranstaltungen zu 
dokumentieren (Redemanuskripte, Internetausstellungen, 
Fotogalerie, usw.). Bis Jahresende 2005 verbuchte die Web-
site 76.678 Zugriffe, durchschnittlich 220 pro Tag.

Der Projektverbund 
„Aufbruch in eine neue Zeit“
Ulrich Nachbaur und Alois Niederstätter



Die Landespressestelle gestaltete eine Ausgabe des „Vor-
arlberg Magazins“ (Heft 114) zum Thema „Vorarlberg seit 
1945 – Erfolgreich, weil menschlich“, das im Mai an alle 
Vorarlberger Haushalte erging.

Die Steuerung des Gesamtprojekts erfolgte durch eine klei-
ne Projektgruppe unter Leitung von Kuno Bachstein. Der 
internen Kommunikation diente ein regelmäßiger Jour Fixe, 
an dem im Kern Kuno Bachstein, Ulrich Nachbaur und Mit-
arbeiter der Landespressestelle teilnahmen.

Im Lauf des Jahres wuchs der Veranstaltungsverbund auf 
82 Veranstaltungen und Projekte an. Bei 79 Einzelveran-
staltungen konnten gut 25.500 Besucher begrüßt werden, 
davon mehr als 16.000 bei elf Ausstellungen.

Projektorganisation:
Koordinationsbeauftragter der Landesregierung:
Kuno Bachstein, Amt der Vorarlberger Landesregierung 
(Abt. PrsR), Veranstaltungsmanagement

Betreuung in historischen Fragen:
Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter, Vorarlberger Landesarchiv
Dr. Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landesarchiv

Website:
Sandra Mazagg, Amt der Vorarlberger Landesregierung 
(Abt. PrsP), Servicestelle

Öffentlichkeitsarbeit:
Mag. Ulrike Galehr (bis 5. April 2005),
Thomas Mair (ab 6. April 2006), beide Amt der Vorarlberger 
Landesregierung (Abt. PrsR), Landespressestelle

Audio-visuelle Betreuung:
Johannes Einsiedler, Amt der Vorarlberger Landesregierung 
(Abt. PrsR), Landespressestelle

Veranstaltungen:
Kindheit im Nachkriegs-Lustenau
Lesung von Otto Hofer; Volkshochschule Lustenau; 9. Dezember 
2004, 20:00 Uhr; Lustenau, Kleiner Reichshofsaal; 37 Besucher

Montafon 1945–1955. Ein Tal im Aufbruch
Sonderausstellung; Kurator: Dr. Peter Strasser; Heimat-
schutzverein Montafon; 12. Dezember 2004 bis 2. April 2005; 
Schruns, Montafoner Heimatmuseum; 1.838 Besucher

Der Ring des Lukas Cranach
Buchpräsentation von Krista Vonbank; Heimatschutzverein 
Montafon; 17. Dezember 2004; Schruns, Pfarrsaal St. Jodok; 
150 Besucher

21. Feldkircher Neujahrsempfang
mit Vortrag von Bundesministerin Dr. Ursula Plassnik: „Ös-
terreich 2005 – eine Standortbestimmung“; Stadt Feld-
kirch; 9. Jänner 2005, 11:00 Uhr; Feldkirch, Montforthaus; 
800 Besucher

Neujahrsempfang der Landesregierung 
für das Konsularische Korps
mit Vortrag von Dr. Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landes-
archiv: „ICI L’AUTRICHE, PAYS AMI – Historische Notizen zu 
Wiedergründung und Wiederaufbau des Landes Vorarlberg 
ab 1945“; Vorarlberger Landesregierung; 11. Jänner 2005, 
12:30 Uhr; Bregenz, Deuringschlössle; 55 Besucher

Medienempfang der Landesregierung
mit Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter, Vorarlber-
ger Landesarchiv: „Vorarlberger Medien in der Nachkriegs-
zeit“; Vorarlberger Landesregierung; 17. Jänner 2005, 19:00 
Uhr; Bregenz, Festspielhaus (Probebühne); 240 Besucher

Verdrängung und Expansion – 
Enteignungen und Rückstellungen in Vorarlberg
Buchpräsentation und Vortrag von Dr. Peter Melichar, Uni-
versität Wien; Vorarlberger Landesarchiv; 26. Jänner 2005, 
17:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 90 Besucher
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Ulrich Ilg und seine Zeit
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Thomas Albrich, Universität Inns-
bruck; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: Zwischen Nachkriegs-
zeit und Wirtschaftswunder; 4. März 2005, 19:30 Uhr; Dorn-
birn, Rathaus (Großer Sitzungssaal); 100 Besucher

Vom Wandern und Ankommen 
Vortrag von Dr. Werner Bundschuh, Johann-August-Ma-
lin-Gesellschaft; Volkshochschule Bregenz; 7. März 2005, 
20:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 30 Besucher

Nachkriegsidentitäten in Vorarlberg
Vortrag von Dr. Renate Huber; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: 
Zwischen Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder; 11. März 
2005, 19:30 Uhr; Dornbirn, Rathaus (Großer Sitzungssaal); 
35 Besucher

Dornbirn in der Nachkriegszeit
Vortrag von Mag. Werner Matt, Stadtarchiv Dornbirn; Stadt-
archiv Dornbirn; Reihe: Zwischen Nachkriegszeit und Wirt-
schaftswunder; 18. März 2005, 19:30 Uhr; Dornbirn, Rat-
haus (Großer Sitzungssaal); 35 Besucher

Festakt zum Landesfeiertag (Josefi)
Vorarlberger Landesregierung; 19. März 2005, 10:30 Uhr; 
Bregenz, Landhaus (Montfortsaal); 120 Besucher

Zeitzeugen erzählen aus der französischen Besatzungszeit
Gesprächsabend; Heimatschutzverein Montafon; 31. März 2005, 
20:00 Uhr; Schruns, Montafoner Heimatmuseum; 80 Besucher

1. April 2000
Filmvorführung und Diskussion mit Impulsreferat von Dr. Re-
nate Huber: „(Geschlechter)Identitäten im Spannungsfeld von 
Utopie und Realität in der Nachkriegszeit“; Frauenmuseum in 
Hittisau; Hittisau, Frauenmuseum, 19:30 Uhr; 70 Besucher

Zukunft Europa
Vortrag von Vizekanzler a. D. Dr. Erhard Busek, Sonderbe-
auftragter der EU für Südosteuropa; Schloss Hofen, Landes-

schulrat für Vorarlberg, Pädagogische Institute des Landes 
und des Bundes, Industriellenvereinigung Vorarlberg; 1. April 
2005, 19:30 Uhr; Bregenz, Landesbibliothek; 250 Besucher

Freiheit und Einheit
Festakt des Landes Vorarlberg am 100. Geburtstag von 
Landeshauptmann Ulrich Ilg (1905 bis 1986); Vorarlberger 
Landtag, Vorarlberger Landesregierung; 7. April 2005, 19:00 
Uhr; Bregenz, Landhaus (Halle); 450 Besucher

Freiheit und Einheit – 
Ein selbständiges Vorarlberg in einem freien Österreich
Ausstellung; Kurator: Dr. Ulrich Nachbaur; Vorarlberger Lan-
desarchiv; 7. bis 30. April 2005; Bregenz, Landhaus (Land-
tagsfoyer); 1.100 Besucher

Freizeit in den 50ern – 
Zwischen Hausbau, Moped und Gardasee
Erzählcafé; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: Zwischen Nach-
kriegszeit und Wirtschaftswunder; 12. April 2005, 15:00 
Uhr; Dornbirn, Stadtarchiv; 35 Besucher

Ulrich Ilg und seine Zeit
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Thomas Albrich, Universität Inns-
bruck; Heimatschutzverein Montafon; 15. April 2005, 20:00 
Uhr; Schruns, Montafoner Heimatmuseum; 20 Besucher

Tage der Utopie – Entwürfe für eine gute Zukunft
Vorträge und Workshops mit Dr. Hans-Peter Dür, Prof. Dr. 
Bernard Lietaer, Jörg Schindler, Prof. Dr. Frithjof Bergmann, 
Franz Nahrada und Christine Ax, MA., Jugend- und Bil-
dungshaus St. Arbogast; 18. bis 24. April 2005; Götzis, St. 
Arbogast; 2.500 Besucher

Freiheit und Einheit – 
Ein selbständiges Vorarlberg in einem freien Österreich
Vortrag von Dr. Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landesarchiv
Vorarlberger Landesarchiv; 27. April 2005, 17:00 Uhr; Bre-
genz, Landesarchiv; 50 Besucher

www.vorarlberg.at/2005



Bregenz: 1. Mai 1945 – der längste Tag
Ausstellung; Kurator: Mag. Thomas Klagian; Archiv der Lan-
deshauptstadt Bregenz; 28. April bis 30. Juni 2005; Bre-
genz, MAGAZIN 4; 600 Besucher

Die Freiheit, die ich meine ... – 
Was die Jugend 1945 und 2005 bewegt(e)
Dialogabend mit Prälat Anton Nenning und Mag. Peter May-
erhofer; Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast, Katholi-
sche Jugend und Jungschar; 4. Mai 2005, 19:30 Uhr; Götzis, 
St. Arbogast; 42 Besucher

Volksschießen der Hauptschützengilde Feldkirch
Ehrenscheibe aus Anlass des Jubiläumsjahres 2005, gewid-
met von der Vorarlberger Landesregierung; Hauptschützen-
gilde Feldkirch; 5., 14. bis 16. Mai 2005; Feldkirch, Landes-
hauptschießstand; 350 Besucher

60 Jahre Kriegsende im Klostertal – 
Erinnerungen und Erfahrungen
Gottesdienst und Gedenkfeier an die Opfer des National-
sozialismus mit Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka, 
Universität Innsbruck; Museumsverein Klostertal, Regional-
planungsgemeinschaft Klostertal; 8. Mai 2005, 9:30 Uhr; 
Klösterle, Pfarrkirche; 120 Besucher

Österreichs Weg nach Europa – 
Erinnerungen und Erfahrungen
Europatag mit Vorträgen von Altlandeshauptmann Dr. 
Martin Purtscher und Kommissar a. D. Dr. Franz Fischler, 
Vorstellung des Jugendprojekts „Lernen in Europa“; Vorarl-
berger Landesregierung; 9. Mai 2005, 19:00 Uhr; Dornbirn, 
Inatura; 200 Besucher

Wie verwandelt
Lesung von Arno Geiger aus dem Manuskript seines Ro-
mans „Uns geht es gut“, der am 17. Oktober 2005 mit dem 
Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde; Franz-Michael-
Felder-Verein, Marktgemeinde Wolfurt; 12. Mai 2005, 20:00 
Uhr; 60 Besucher

Feldkirch 1945 bis 1955
Vortrag von Mag. Christoph Volaucnik, Stadtarchiv Feldkirch; 
Stadtarchiv Feldkirch, Rheticus-Gesellschaft; 13. Mai 2005, 
20:00 Uhr; Feldkirch, Palais Liechtenstein; 60 Besucher

Konferenz des Landesschulrats für Vorarlberg
mit Vortrag von Dr. Ulrich Nachbaur: „Freiheit und Einheit“, 
und Präsentation des Landesarchivs durch Dr. Manfred 
Tschaikner; Landesschulrat für Vorarlberg; 19. Mai 2005, 
16:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 35 Besucher

Claus Ströbele (1903-1988) – Ein Architekt der Moderne
Ausstellung; Kurator: Dr. Helmut Swozilek; Vorarlberger 
Landesmuseum; 22. Mai bis 26. Juni 2005; Bregenz, Lan-
desmuseum; 300 Besucher

„Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“
60. Jahrestag der Wiedergründung des Landes Vorarlberg, 
Enthüllung einer Gedenktafel am Gesellenhaus in Feld-
kirch; Vorarlberger Landesregierung; 24. Mai 2005, 11:00 
Uhr; Feldkirch, Jahnplatz; 200 Besucher

Ulrich Ilg: Meine Lebenserinnerungen
Buchpräsentation mit Vorträgen von Dr. Alois Niederstät-
ter: „Ulrich Ilgs Lebenserinnerungen“, und Mag. Werner 
Matt: „Die Lebenserinnerungen Ulrich Ilgs und Dornbirn“; 
Vorarlberger Landesbibliothek, Vorarlberger Landesarchiv, 
Stadtarchiv Dornbirn; 27. Mai 2005, 20:00 Uhr; Dornbirn, 
Rathaus (Großer Sitzungssaal); 40 Besucher

Entschädigungen an ehemalige Zwangsarbeiter in Vorarlberg
Bericht von Dr. Wilfried Längle, Landeskoordinator für Vor-
arlberg des Österreichischen Versöhnungsfonds; Vorarlber-
ger Landesarchiv; 1. Juni 2005, 17:00 Uhr; Bregenz, Landes-
archiv; 50 Besucher

Bregenz: 1. Mai 1945 – der längste Tag
Euregio-Seminar mit Mag. Thomas Klagian, Archiv der Lan-
deshauptstadt Bregenz;Volkshochschule Bregenz; 4. Juni 
2005, 14:00 Uhr; Bregenz, Kapuzinerkloster; 41 Besucher
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Zwischen Autonomie und Integration
Podiumsdiskussion unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. 
Klaus Eisterer, Universität Innsbruck, mit Altlandesrat Dr. 
Ernst Winder, Landtagsabgeordneter Bürgermeister Hans 
Kohler, Obmann des Europa-Ausschusses des Vorarlberger 
Landtages, Landesamtsdirektor i.R. Dr. Werner Brandtner, 
Dr. Rainer Nick, Politologe. Einleitungsreferat von Univ.-
Doz. Dr. Peter Bußjäger, Institut für Föderalismus: „Retros-
pektive ,Pro Vorarlberg‘“; Institut für Föderalismus; 7. Juni 
2005, 19:30 Uhr; Bregenz, Alter Landtagsaal (Hypo-Bank); 
20 Besucher

Befreiung und Restauration. 
Die Protokolle des Vorarlberger Landesausschusses 1945
Buchpräsentation von Dr. Wolfgang Weber, Vorarlberger 
Landesarchiv; Vorarlberger Landesarchiv; 15. Juni 2005, 
17:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 60 Besucher

50 Jahre Theater am Kornmarkt – Festakt
Vorarlberger Landestheater; 18. Juni 2005, 11:00 Uhr; Bre-
genz, Theater am Kornmarkt; 350 Besucher

50 Jahre Theater am Kornmarkt – Tag der offenen Tür
Vorarlberger Landestheater; 19. Juni 2005, 9:00 Uhr; Bre-
genz, Theater am Kornmarkt; 225 Besucher

Besuch des Liechtensteinischen 
Landtagsbüros beim Vorarlberger Landtag
mit Vortrag von Dr. Ulrich Nachbaur: „Freiheit und Einheit“
Vorarlberger Landtag; 24. Juni 2005, 9:00 Uhr; Bregenz, 
Landhaus (Montfortsaal); 20 Besucher

„Wenn ich mich mit Geschichte befasse, mache ich mich 
zum Sprecher früherer Zeiten. Da gibt es keine Korrektur.“ 
– Bemerkungen zur Vorarlberger Landesgeschichtsschrei-
bung nach 1945
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter, Vorarlberger 
Landesarchiv; Vorarlberger Landesarchiv; 29. Juni 2005, 
17:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 70 Besucher

Natalie Beer und Max Riccabona: 
zwei Antipoden der Nachkriegszeit
Vortrag von Dr. Ulrike Längle, Felder-Archiv; Franz-Michael-
Felder Archiv der Vorarlberger Landesbibliothek / Vorarlber-
ger Literaturarchiv; 6. Juli 2005, 20:00 Uhr; Bregenz, Thea-
ter am Kornmarkt (Foyer); 60 Besucher

Aufbruchstimmung – das Klostertal 1945 bis 1960
Sonderausstellung; Kurator: Christof Thöny; Museumsver-
ein Klostertal; 29. Juli bis 25. September 2005; Dalaas-Wald 
am Arlberg, Klostertal Museum; 190 Besucher

Vorarlberger und Tiroler Hitlerjugend 
im Einsatz in der „Alpenfestung“
Erinnerungen von Dr. Herbert Tschofen; Vorarlberger Lan-
desarchiv; 7. September 2005, 17:00 Uhr; Bregenz, Landes-
archiv; 35 Besucher

Bodensee – grenzenlos – kreativ – vernetzt
Ausstellungseröffnung mit Referaten von Univ.-Prof. Dr. 
Alois Niederstätter: „Die Bodenseeregion – Raum ohne 
Grenzen?“, und Univ.-Prof. Dr. Helmut Kramer: „Die Boden-
seeregion – Herausforderungen und Chancen der Region?“
Vorarlberger Landesregierung; 8. September 2005, 17:00 
Uhr; Bregenz, Landhaus (Halle); 50 Besucher

Bodensee – grenzenlos – kreativ – vernetzt
Ausstellung; Kuratorin: Dr. Gerda Leipold-Schneider, Vor-
arlberger Landesmuseum, mit Nikolaus Mohr, Ostrach/BW, 
Renate Bieg, Amriswil/TG, Edgar Leissing, Bregenz, Markus 
Unterkircher, Bregenz. Vorarlberger Landesregierung, Inter-
nationale Bodenseekonferenz (IBK), EU-Förderprogramm 
Interreg IIIA Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein; 8. bis 23. Sep-
tember 2005; Bregenz, Landhaus (Halle); 1.200 Besucher

Tu felix Austria …Wild at Heart
Ausstellung mit Werken von Marko Lulic, Gregor Zivi 

.
c, Dorit 

Margreiter, Nicole Six, Paul Petritsch; Kunsthaus Bregenz; 
17. September bis 25. November 2005; Bregenz, Kunsthaus; 
5.579 Besucher
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Vorarlberger „Territorialfragen“ 1945/46
Vortrag von Dr. Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landesarchiv
Vorarlberger Landesarchiv; 21. September 2005, 17:00 Uhr; 
Bregenz, Landesarchiv; 35 Besucher

Not und Segen des Wachstums
Vortrag von P. Univ.-Prof. Dr. Herwig Büchele SJ, Universität 
Innsbruck; Katholisches Bildungswerk Bregenz Stadt; Rei-
he: Offen gefragt zum Jubiläumsjahr 2005; 26. September 
2005, 20:00 Uhr; Bregenz, Theater am Kornmarkt (Foyer); 
92 Besucher

Die Dornbirner Export- und Musterschau: 
Textilfachmesse und Volksfest
Mag. Janet Diem; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: Zwischen 
Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder; 30. September 
2005, 19:30 Uhr; Dornbirn, Rathaus (Großer Sitzungssaal); 
25 Besucher

50 Jahre „Verein Katholisches Bildungswerk Vorarlberg“
Festakt; Katholisches Bildungswerk Vorarlberg; 1. Oktober 
2005, 14:30 Uhr; Dornbirn, Pfarrsaal Hatlerdorf; 84 Besucher

1955
Vortrag von Dr. Jürgen Thaler, Felder-Archiv; Franz-Michael-
Felder Archiv der Vorarlberger Landesbibliothek/Vorarlber-
ger Literaturarchiv; 5. Oktober 2005, 20:00 Uhr; Bregenz, 
Theater am Kornmarkt (Foyer); 40 Besucher

Die langen Fünfzigerjahre in Vorarlberg
Vortrag von Mag. Werner Matt, Stadtarchiv Dornbirn; Volks-
hochschule Bregenz; 7. Oktober 2005, 20:00 Uhr; Bregenz, 
Landesarchiv; 20 Besucher

Arbeiten in den 50ern – 
Textilindustrie, Bauwirtschaft und Grenzgänger
Erzählcafé; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: Zwischen Nach-
kriegszeit und Wirtschaftswunder; 11. Oktober 2005, 15:00 
Uhr; Dornbirn, Stadtarchiv; 20 Besucher

Kultureller Aufbruch – Vorarlbergs Musikleben nach 1945
Vortrag von Dr. Annemarie Bösch-Niederer, Vorarlberger 
Landesarchiv; Vorarlberger Landesarchiv; 12. Oktober 2005, 
17:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 40 Besucher

Aufbruch in eine neue Zeit. 
Für Alle? … aus Sicht der Menschen mit Behinderung
Symposium mit Beiträgen von Kaspar Troy, Hans Sperandio, 
Andrea Feuerstein, Dr. Hans-Peter Bischof und Erkan Basar, 
Dr. Albert Lingg, Melanie Jäger; Lebenshilfe Vorarlberg; 
17. Oktober 2005, 17:00 Uhr; Bregenz, Landhaus (Mont-
fortsaal); 190 Besucher

Aufbruch in eine neue Zeit. 
Für Alle? … aus Sicht der Menschen mit Behinderung
Ausstellung; Kuratoren: Dr. Heinz Werner Blum, Dr. Albert 
Lingg, Hans Sperandio, Walter Stefani; Lebenshilfe Vorarl-
berg; 17. Oktober bis 4. November 2005; Bregenz, Landhaus 
(Halle); 1.800 Besucher

Zwischen Krieg und Frieden – Was heißt Friedenspolitik heute?
Vortrag von Dr. Peter Barth, München; Katholisches Bil-
dungswerk Bregenz Stadt; Reihe: Offen gefragt zum Jubilä-
umsjahr 2005; 17. Oktober 2005, 20:00 Uhr; Bregenz, Thea-
ter am Kornmarkt (Foyer); 54 Besucher

Neuauflage der „Vorarlberg Chronik“
Buchpräsentation im Rahmen des Pressefoyers; Vorarlber-
ger Landesregierung; 18. Oktober 2005, 11:30 Uhr; Bregenz, 
Landhaus; 30 Besucher

50 Jahre Tag der österreichischen Fahne, 
40 Jahre österreichischer Nationalfeiertag
Feier und Ausstellungseröffnung; mit Vortrag von Dr. Ulrich 
Nachbaur: „Ein Kompromiss mit Folgen? Zur Geschichte 
des österreichischen Nationalfeiertags“; Vorstellung des 
Schülerprojekts „Die langen 50er Jahre in Vorarlberg“ des 
Bundesgymnasiums Bregenz-Blumenstraße; Vorarlberger 
Landesregierung; 25. Oktober 2005, 17:00 Uhr; Bregenz, 
Landhaus (Montfortsaal); 120 Besucher
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Ein Kompromiss mit Folgen? Zur Geschichte 
des österreichischen Nationalfeiertags 
Ausstellung; Kurator: Dr. Ulrich Nachbaur; Vorarlberger Lan-
desarchiv; 25. Oktober bis 12. November 2005; Bregenz, 
Landhaus (Landtagsfoyer); 700 Besucher

Festakt zum Nationalfeiertag
Vorarlberger Landesregierung; 26. Oktober 2005, 17:00 Uhr; 
Bregenz, Landhaus (Montfortsaal); 110 Besucher

Atom-Widerstandsgeschichte(n)
Vortrag von Hildegard Breiner, Naturschutzbund Vorarlberg; 
Vorarlberger Landesarchiv; 2. November 2005, 17:00 Uhr; 
Bregenz, Landesarchiv; 40 Besucher

Fünf Jahrzehnte Allerlei – Objekte zur Alltagskultur ab 1945
Sonderausstellung; Kurator: Mag. Hanno Platzgummer; 
Stadtmuseum Dornbirn; 6. November 2005 bis 31. Jänner 
2006; Dornbirn, Stadtmuseum; 1.950 Besucher

Wohlstand für uns alle – warum eigentlich nicht?
Vortrag von OKR Pfarrer Mag. Thomas Hennefeld, Wien; 
Katholisches Bildungswerk Bregenz Stadt; Reihe: Offen 
gefragt zum Jubiläumsjahr 2005; 7. November 2005, 20:00 
Uhr; Bregenz, Theater am Kornmarkt (Foyer); 78 Besucher

„Wenn ich mich mit Geschichte befasse, mache ich mich 
zum Sprecher früherer Zeiten. Da gibt es keine Korrektur.“ 
– Bemerkungen zur Vorarlberger Landesgeschichtsschrei-
bung nach 1945
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter, Vorarlberger 
Landesarchiv; Heimatschutzverein Montafon; 8. November 
2005, 20:00 Uhr; Schruns, Heimatmuseum; 27 Besucher

Kriegsende und Nachkriegszeit
Erzählabend mit Univ.-Prof. Dr. Eugen Thurnher, Rosa 
Sandri u. a.; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: Zwischen Nach-
kriegszeit und Wirtschaftswunder, Carl Lampert erinnern 
2005; 11. November 2005, 19:30 Uhr; Dornbirn, Rathaus 
(Großer Sitzungssaal); 55 Besucher

Provikar-Lampert-Akademie 2005: Macht Widerstand Sinn? 
Von Gewissenstreue und „Klugheit“
mit Beiträgen von Dr. Richard Gohm: „Dr. Carl Lampert“, 
Mag. Susanne Emmerich: „Karoline Redler und Franziska 
Vobr“, Christof Thöny: „Ernst Volkmann“, Univ.-Prof. Dr. Al-
fons Riedl: „Gewissen und Klugheit. Oder: Was unterschei-
det Gewissenstreue von Sturheit, Ideologie und Naivität?“; 
Podiumsgespräch „Die Bedeutung von NS-Widerstandsge-
schichten für heute. Oder: Was ist öffentlicher Widerstand 
in unserer Gesellschaft?“ mit Univ.-Prof. Dr. Alfons Riedl, 
Pfarrer. Rudi Siegl, Pax Christi, Bregenz, Dr. Werner Dreier, 
Projekt „Nationalsozialismus und Holocaust“, Bregenz, 
Dr. Eva Grabherr, okay.zusammenleben, Dornbirn, Erich 
Zucalli, Attac Vorarlberg Moderation: Günther Platter, ORF 
Vorarlberg; Katholisches Bildungswerk Vorarlberg, ORF 
Vorarlberg, Religionspädagogisches Institut der Diözese 
Feldkirch; Reihe: Carl Lampert erinnern 2005; 12. November 
2005, 10:00 Uhr; Dornbirn, ORF-Landesstudio Vorarlberg 
(Publikumstudio); 100 Besucher

50 Jahre Staatsvertrag aus Sicht der Frauen
Filmvorführung mit Diskussion; Produzenten: Mag. Anita 
Lackenberger, Mag. Gerhard Mader, Filmproduktion West; 
Amt der Vorarlberger Landesregierung – Frauenreferat; 
15. November 2005, 19:00 Uhr; Bregenz, Landhaus (Mont-
fortsaal); 90 Besucher

Vorarlberger Soldaten in britischer 
Kriegsgefangenschaft 1943-1947
Vortrag von Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Weber, Vorarlberger 
Landesarchiv; Vorarlberger Landesarchiv; 16. November 
2005, 17:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 60 Besucher

Nachkriegszeit im Großen Walsertal
Zeitzeugengespräch; Katholisches Bildungswerk; Reihe: 
Carl Lampert erinnern 2005; 18. November 2005, 19:00 Uhr; 
Blons, Hauptschule; 40 Besucher
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Konzert zum Jubiläumsjahr Österreich 2005
Sinfonieorchester und Streichorchester des Vorarlberger Landes-
konservatoriums unter Leitung von Sebastian Tewinkel und Mar-
kus Landerer, Solisten: Alfred Achberger, Vibraphon, und Rainer 
Honeck, Violine; Vorarlberger Landesarchiv; 20. November 2005, 
10:30 Uhr; Feldkirch, Landeskonservatorium; 450 Besucher

Frauen und Mädchen in den 50ern – alles nur Familie?
Erzählcafé; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: Zwischen Nach-
kriegszeit und Wirtschaftswunder; 22. November 2005, 
15:00 Uhr; Dornbirn, Stadtarchiv; 50 Besucher

Die französische Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Klaus Eisterer, Universität In-
nsbruck; Vorarlberger Landesarchiv; 30. November 2005, 
17:00 Uhr; Bregenz, Landesarchiv; 90 Besucher

Dornbirn in Kriegen und Krisen
Buchpräsentation von Dr. Ingrid Böhler, Universität Inns-
bruck; Stadtarchiv Dornbirn; Reihe: Zwischen Nachkriegs-
zeit und Wirtschaftswunder; 30. November 2005, 19:30 Uhr; 
Dornbirn, Rathaus (Großer Sitzungssaal); 45 Besucher

Schulzeit unter den Bedingungen einer Diktatur – 
Erinnerungen eines Feldkircher Gymnasiasten 1939-1947
Festrede von Univ.-Prof. Dr. Gert Mähr im Rahmen des Stiftungs-
festkommerses; Katholische Mittelschulverbindung „Clunia“ 
Feldkirch; 10. Dezember 2005, 20:00 Uhr; 120 Besucher

„Vorarlberg ist ein selbständiges Bundesland“
Festakt des Landtages anlässlich der Wiedererringung der 
Landesdemokratie vor 60 Jahren; Vorarlberger Landtag; 14. 
Dezember 2005, 9:00 Uhr; Bregenz, Landhaus (Landtags-
sitzungssaal); 120 Besucher

„Vorarlberg ist ein selbständiges Bundesland“ – 
Zur Wiedererringung der Landesdemokratie 1945
Ausstellung; Kurator: Dr. Ulrich Nachbaur; Vorarlberger Lan-
desarchiv; 14. bis 30. Dezember 2005; Bregenz, Landhaus 
(Landtagsfoyer); 800 Besucher

Wealt, bi still 
Volksmusikalischer Advent mit der Vorderwälder Stuben-
musik, dem Bregenzer Viergesang und Mundartdichter 
Adolf Vallaster, Moderation: Dr. Annemarie Bösch-Niederer, 
Vorarlberger Landesarchiv, Vorarlberger Volksliedwerk; 21. 
Dezember 2005, 18:00 Uhr; 95 Besucher

Projekte:
Vom Krieg zum Frieden – Erinnern, 
nicht vergessen, darüber reden, handeln ...
Unterrichtsprojekt des Gymnasiums Feldkirch-Schillerstra-
ße; Fächerübergreifender Unterricht 2004/05 in Geschichte 
und Sozialkunde, Ethik, Bildnerische Erziehung, Römisch-
katholischer Religionsunterricht, Deutsch und Informatik 
ab der 4. Klasse AHS, Projektgruppe 7c; verantwortlich: 
Prof. Mag. Walter Pfister

Die langen 50er Jahre in Vorarlberg
Projekt Politische Bildung 2004/05 des Bundesgymnasiums 
Bregenz-Blumenstraße und der Volkshochschule Bregenz; 
Eine 6. Klasse machte sich im Rahmen des Wahlpflichtfaches 
Geschichte und Politische Bildung mit den Grundlagen der 
Geschichte der 50er Jahre in Vorarlberg vertraut und recher-
chierte anschließend selbständig. Verantwortlich: Prof. Dr. 
Wolfgang Scheffknecht; Präsentation der Ergebnisse: 25. Ok-
tober 2005 (siehe oben); Projektpartner: Bundesgymnasiums 
Bregenz-Blumenstraße, Volkshochschule Bregenz, Archiv der 
Landeshauptstadt Bregenz, Historisches Archiv der Marktge-
meinde Lustenau, Vorarlberger Landesarchiv, gefördert von 
der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung; Ge-
samtkoordination: Prof. Mag. Wolfgang Türtscher, Volkshoch-
schule Bregenz, BG Bregenz-Blumenstraße

Sicherungsverfilmung der Vorarlberger 
Gendarmeriechroniken 1849 bis 2004
Sicherung dieser wertvollen historischen Quellen und Erschlie-
ßung für die Forschung; Projektpartner: Vorarlberger Landesarchiv, 
Landespolizeikommando Vorarlberg; verantwortlich: Cornelia Al-
bertani, Vorarlberger Landesarchiv; Abschluss: August 2005
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Neuauflage der „Vorarlberg Chronik“
3., überarbeitete und erweiterte Auflage; redigiert von Dr. 
Wolfgang Scheffknecht; Erscheinungstermin: Oktober 2005

Vorarlberger Künstlerlexikon, Bildende Kunst von 1945 bis 2005
bearbeitet von Mag. Susanne Fink, Vorarlberger Kulturhäu-
ser Betriebsgesellschaft mbH; Herausgeber: Vorarlberger 
Landesmuseum; Erscheinungstermin: Mitte 2006

ORF-Produktionen:
Zeitgeschichten 1945-1955
Fernsehserie: Beiträge in „Vorarlberg heute“, ORF 2, 19:00 bis 
19:25 Uhr; ORF Vorarlberg
- 7. April 2005 (Dr. Markus Barnay, 03:00 min): Wiedergeburt: 

„Freiheit und Einheit“ 1945, Jubiläumsjahr; Ausstellung im 
Landhaus

- 30. April 2005 (Raphaela Stefandl, 03:11 min): Getrud Etten-
berger über ihre Erinnerungen an das Kriegsende in Blons

- 30. April 2005 (Mag. Jasmin Ölz, 02:10 min): Freie Stimme: 
Wiederinbetriebnahme von Radio Vorarlberg 1945

- 30. April 2005 (Dr. Markus Barnay, 04:20 min): Befreiung: 
Kriegsende 1945

- 6. Mai (Mag. Adolf Fischer, 04:35 min): Jahrestag: Die letzten 
Kriegstage

- 6. Mai 1945; Zeitzeugen aus dem Klostertal berichten
- 24. Mai (Mag. Karin Guldenschuh, 02:13 min): 60 Jahre 

Freiheit: Enthüllung der Gedenktafel beim Kolpinghaus 
in Feldkirch

- 27. Juni (Dr. Markus Barnay, 06:15 min): Held oder Verräter?: 
Umgang mit dunklen Flecken; Fälle Rhomberg und Weiss, 
Studiogespräch mit Günter Bischof

- 25. Juli (Theresia Bilgeri, 03:53 min): Späte Erinnerung: 
Familie Turteltaub

- 8. Juli (historisches Material, 01:07 min): Jungbürgerfeier in 
Schruns 1953

- 8. August (historisches Material, 01:17 min): Bundesmusik-
fest 1953 in Bregenz

- 18. Oktober (Dr. Markus Barnay, 04:16 min): Marokkanerkin-
der: Marokkaner in Vorarlberg

- 25. Oktober (Dr. Markus Barnay, 03:26 min): Gedenktag: 
Wissenslücken schließen; Nationalfeiertag

Die Tage der Befreiung – Kriegsende in Vorarlberg 1945
Hörfunkserie mit Dr. Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landes-
archiv; 29. April bis 8. Mai 2005, 12 Folgen (ca. 2:00 min) 
zweimal täglich in Radio Vorarlberg; ORF Vorarlberg (Mag. 
Matthias Neustädter)

Ein Tag Österreich 
11 Stunden Fernsehen aus ganz Österreich; 15. Mai 2005,  
8 bis 19 Uhr, ORF 2
Beiträge ORF Vorarlberg:
- 8:55 Uhr (Dr. Markus Barnay, Raphaela Stefandl, 05:48 

min): Ausstellung „Freiheit und Einheit“ im Landhaus in 
Bregenz; Zeitzeugeninterview mit Albert Maria Bohle; 

- 13:35 Uhr (Dr. Johannes Schmidle, 10:41 min): Porträt des 
Musikers Josef Eberle, geboren am 15. Mai 1955; 

- 14:30 Uhr (Raphaela Stefandl, 14:12 min): Vorschau auf 
den „Troubadour“ auf der Bregenzer Seebühne

- 17:25 Uhr (Marlene Vetter, 09:30 min): 50 Jahre Einwan-
derung in Vorarlberg, Interview mit Marga Swoboda, Kin-
der- und Seniorenbetreuung in Altach und Bregenz; 

- 18:40 Uhr (02:00 min): Musikalischer Rundgang durch 
Österreich – Vorarlberg

Autriche, mon amour 
Filmdokumentation von Thomas Matzek über die franzö-
sische Besatzung; Teil 4 der Reihe „Die Alliierten in Öster-
reich“; ORF; 18. Oktober 2005, 20:15 Uhr, ORF 2); 22. Okto-
ber 2005, 13:40 Uhr, 3sat
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Freiheit und Einheit
Festakt des Landes Vorarlberg
Bregenz, Landhaus, 7. April 2005

Suite aus „Balletti“
Kaiser Leopold I. (1640 bis 1705), Bearbeitung von Mag. Josef Amann
Bläserensemble des Vorarlberger Landeskonservatoriums (Leitung: Mag. Josef Amann)

Hoamatle, o Hoamatle
Text: Kaspar Hagen um 1857, Musik: Nanni Burger-Seeber 1941
Chor des Vorarlberger Landeskonservatoriums (Leitung: Markus Landerer)
Großleinwand: Filmcollage Johannes Einsiedler/Ulrich Nachbaur

Wir stehen in der Verantwortung
Landtagspräsident Gebhard Halder

Heute wird nichts versprochen
Radioansprache des Präsidenten des Landesausschusses Ulrich Ilg vom 10. Juni 1945 
(nachgesprochen von seinem Sohn Anton Ilg 2005)
Großleinwand: Fotocollage „Vorarlberg 1945“ Johannes Einsiedler/Ulrich Nachbaur

Freiheit und Einheit
Dr. Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landesarchiv

Lä-Vo-berrrrr
Michael Buchrainer 2004
Chor des Vorarlberger Landeskonservatoriums

Aufbruch in eine neue Zeit
Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber

Freiheit und Einheit
Ein selbständiges Vorarlberg in einem freien Österreich
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Österreich: Gegenwart und Zukunft
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel

’s Ländle, meine teure Heimat
Landeshymne (1949)
Text und Musik: Anton Schmutzer 1905/1907
Bläserensemble des Vorarlberger Landeskonservatoriums

Land der Berge, Land am Strome
Bundeshymne (1947)
Text: Paula von Preradović  1947, Musik: Freimaurer-Bundeslied

Dank und Ausstellungseröffnung
Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber

Ode an die Freude
Europahymne (1972/1985)
Text: Friedrich Schiller 1786, Musik: Ludwig van Beethoven 1823
Chor und Bläserensemble des Vorarlberger Landeskonservatoriums

Empfang

Eröffnung der Ausstellung des Vorarlberger Landesarchivs
Freiheit und Einheit
Ein selbständiges Vorarlberg in einem freien Österreich
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Als die Bregenzer Innenstadt am 1. Mai 1945 in Flammen 
stand, verbrannte auch der dichterische Nachlass des Arztes 
Kaspar Hagen. Doch sein Gedicht „’s Hoamatle“, das Hagen 
1857 veröffentlicht hatte, war populärer denn je, seit es Nanni 
Burger-Seeber 1941 – mitten im Krieg – vertont hatte.

In Konzentrationslagern und in Kerkern, an der Front und in 
Gefangenschaft, in Ruinen und Kellern, auf der Flucht oder 
aus der Heimat verschleppt: Millionen Menschen sehnten 
sich in dieser furchtbaren Zeit nach einer Heimat in Frieden 
und Freiheit:

Wenn wir uns heute mit Freude an den Neubeginn vor 60 
Jahren erinnern, dann wollen wir auch die unselige Zeit 
davor nicht vergessen, die nationalsozialistische Diktatur, 
die unsägliches Grauen und Leid über Europa und darüber 
hinaus gebracht hat, auch im kleinen Vorarlberg.

Wir denken an hunderte Mitbürger, die gezielt ermordet 
oder zu Tode gebracht wurden, weil sie behindert oder 
krank waren, aus rassischen, politischen oder religiösen 
Gründen oder weil sie aktiv gegen dieses menschenverach-
tende Regime Widerstand leisteten. Wir denken an Tausen-
de Menschen, die aus halb Europa zur Zwangsarbeit nach 
Vorarlberg verschleppt wurden. Wir denken an Tausende 
Soldaten, die aus Hitlers Weltkrieg nicht mehr heimkehr-
ten. Aber auch an Mütter und Väter, die ihre Söhne, an Frau-
en, die ihre Männer, und an Kinder, die ihre Väter verloren 
und diese manchmal gar nicht gekannt haben.

Vorarlberger waren freilich nicht nur Opfer, wir finden sie auch 
in den Reihen der Unterstützer, Profiteure und Täter. Auch das 
soll nicht verschwiegen werden. Wir müssen unsere Geschich-
te annehmen, wie sie ist, und versuchen, aus ihr zu lernen. 

Unter anderem haben wir gelernt, dass Frieden Freiheit und 
soziale Gerechtigkeit voraussetzt. Darauf haben wir, unsere 
Eltern oder Großeltern ein neues Europa aufgebaut. Unsere 
Verantwortung ist es, im Großen und Kleinen nach Kräften 
beizutragen, Freiheit und soziale Gerechtigkeit auf Dauer 
zu sichern. Dazu müssen und werden wir als Landtag jeden 
Gestaltungsspielraum nützen.

Meine Damen und Herren, die Herausforderungen, vor de-
nen wir heute stehen, sind groß. Gerade deshalb ist es 
nützlich, von Zeit zu Zeit zu ermessen, vor welchen Her-
ausforderungen frühere Generationen standen, speziell 
auch am Ende des Weltkrieges und der Diktatur vor 60 
Jahren.

An der Spitze des Landes stand damals der 40-jährige Bau-
er Ulrich Ilg, dessen Geburtstag sich heute zum hunderts-
ten Mal jährt. Wenn der Landtag und die Landesregierung 
gerade für diesen Tag zu einem Festakt des Landes einge-
laden haben, dann soll darin stellvertretend unser Respekt 
vor den Männer und Frauen zum Ausdruck kommen, die 
1945 gemeinsam den demokratischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Neuaufbau unserer Heimat in An-
griff genommen haben. Ihr Beispiel kann und soll uns für 
die Zukunft Mut machen.

Meine Damen und Herren, am 20. Juni 1945 wandte sich Ul-
rich Ilg als Präsident des Vorarlberger Landesausschusses 
mit einer ersten Zwischenbilanz an die Bevölkerung. Diese 
Rundfunkansprache ist im Original leider nicht überliefert. 
Deshalb haben wir seinen Sohn Toni Ilg gebeten, sie für den 
heutigen Abend nachzusprechen. Gleichzeitig soll uns auch 
eine Collage von Fotos und Dokumenten den Neubeginn im 
Jahre 1945 näher bringen.

Wir stehen in der Verantwortung
Gebhard Halder

Festakt „Freiheit und Einheit“ des Landes Vorarlberg
Bregenz, Landhaus, 7. April 2005
Gebhard Halder (geb. 1942 in Bregenz), Präsident des Vorarlberger Landtages seit 2004 
(Österreichische Volkspartei).
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Fünf Jahre hatte sich Österreich gewehrt, doch als die deut-
sche Wehrmacht 1938 einmarschierte, stieß sie auf keinen 
Widerstand mehr. Die demokratischen Großmächte sahen 
zu, räumten Hitler sogar vertraglich das „Sudetenland“ ein, 
um den großen Krieg zu vermeiden. Eine kurzsichtige Be-
schwichtigungspolitik.

Am 1. November 1943 erklären in Moskau die Außenminis-
ter Großbritanniens, der Sowjetunion und der USA, ihre Re-
gierungen seien sich einig, „dass Österreich, das erste freie 
Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fal-
len sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll“. Sie 
betrachteten die Besetzung als null und nichtig und wünsch-
ten, „ein freies unabhängiges Österreich wiederhergestellt zu 
sehen und dadurch ebenso sehr den Österreichern selbst wie 
den Nachbarstaaten, die sich ähnlichen Problemen gegen-
übergestellt sehen werden, die Bahn zu ebnen, auf der sie 
die politische und wirtschaftliche Sicherheit finden können, 
die die einzige Grundlage für einen dauernden Frieden ist“.1

Diese „Moskauer Deklaration“ ist die „Zeugungsurkunde“ 
der Zweiten Republik. Sie sollte freilich auch gegen Hitler 
mobilisieren: Österreich wird an eine Mitverantwortung am 
Krieg an der Seite Hitler-Deutschlands erinnert und müsse 
entsprechend selbst zu seiner Befreiung beitragen.

Tausendfach wird diese Erklärung auch über Vorarlberg ab-
geworfen. Hoffnung keimt auf, ein freies, demokratisches 
Österreich könnte wieder erstehen.

Das 1940 von Hitlers Wehrmacht überrollte Frankreich sitzt 
noch nicht am Tisch der Mächtigen. Doch das französische Ko-
mitee der Nationalen Befreiung, geführt von General Charles 
de Gaulle, schließt sich in Algier dieser Deklaration an. In den 
Kolonien hatte die Exilregierung neue Truppen aufgebaut. 
Doch auch in Jalta ist sie nicht vertreten, als im Februar 1945 
die Weichen in die Nachkriegszeit gestellt werden. Aber die 
„großen Drei“ einigen sich darauf, Deutschland und Öster-
reich in je vier Besatzungszonen aufzuteilen und Frankreich 
in die gemeinsame Kontrolle einzubeziehen. 

Das ist der Startschuss für den Wettlauf der alliierten 
Streitkräfte nach Österreich. Im April stehen Verbände 
der 1. französischen Armee am Bodensee. Sie einigen sich 
mit den Amerikanern, durch Vorarlberg in die österreichi-
schen Alpen vorzustoßen, möglichst bis Landeck. Die 
Übergabe der Lazarettstadt Bregenz scheitert. Am 1. Mai 
eröffnen die Franzosen das Feuer. Bald liegt das Zentrum 
in Schutt und Asche. Vom Rathaus aber wehen wieder rot-
weiße Fahnen. Zeichen der Hoffnung auf Frieden, in einem 
geeinten und selbständigen Vorarlberg. Denn das „Land 
Vorarlberg“ gibt es nicht mehr. 

Ab 13. März 1938 waren die ehemaligen Bundesländer des 
neuen reichsdeutschen „Landes Österreich“ nur noch „Länder 
in Liquidation“. Das Kleinwalsertal wurde im Oktober 1938 zu 
Bayern geschlagen. Was mit dem Rest geschehen sollte, blieb 
bis zum Ende des „Großdeutschen Reiches“ unklar.

Berlin wollte in der „Ostmark“ den zentralistischen Einheits-
staat der Zukunft proben. 1939 wurden vorerst sieben Reichs-
gaue errichtet und Vorarlberg erhielt einen Sonderstatus: Es 
bildete bis auf weiteres einen eigenen Verwaltungsbezirk und 
eine Selbstverwaltungskörperschaft, die vom Reichsstatthal-
ter in Tirol zu leiten waren. So sehr sich der auch bemühte, 
er vermochte „Vorarlberg“ nicht auszumerzen. Dafür sorgte 
schon die Bezeichnung „Reichsgau Tirol und Vorarlberg“. Die 
Selbstverwaltungskörperschaften, die ehemaligen Landes-
vermögen von Tirol und Vorarlberg, blieben getrennt, was 
1945 die Rechtsnachfolge erleichterte.

Diese Vorgeschichte ist wichtig, um die Besonderheiten der 
Wiederherstellung des Landes Vorarlberg zu verstehen. Sie 
ist aber nebensächlich, wenn wir an die unvorstellbaren 
Verbrechen in nationalsozialistischer Zeit denken: Im Mai 
1945 befreit die französische Armee Vorarlberg von einer 
menschenverachtenden Diktatur.

Während für amerikanische und britische Soldaten ein 
„Fraternisierungsverbot“ gilt, lassen die Franzosen an den 
Landesgrenzen Tafeln aufstellen, um ihre nachrückenden 
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Ulrich Nachbaur (geb. 1962 in Feldkirch), Dr. iur., M.A., 
seit 1997 Mitarbeiter im Vorarlberger Landesarchiv.
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Truppen zu ermahnen, dass sie das Feindesland verlassen: 
„Ici l’Autriche, pays ami“ – hier ist Österreich, ein befreun-
detes Land! Eine Panzerdivision bildet die Speerspitze, ge-
folgt von zwei marokkanischen Gebirgsdivisionen.

Marokko ist französisches Protektorat. In den alliierten 
Armeen kämpfen und sterben Soldaten aus den Koloni-
en für die Freiheit Europas, während ihren Nationen die 
Selbstbestimmung versagt bleiben soll. Ähnliches gilt für 
die Bürgerrechte der afroamerikanischen „GIs“. Es ist da-
her keine Folklore, wenn sich der Sultan von Marokko im 
Juni 1945 in Bregenz selbstbewusst von seinen Truppen 
huldigen lässt.

In der ersten Maiwoche kämpfen sich Franzosen und Ma-
rokkaner bis zum verschneiten Arlberg vor. Auch tapfere 
Vorarlberger lassen ihr Leben. Der Kleinwalsertaler „Hei-
matschutz“ lotst noch eine Einheit über den Tannberg nach 
Tirol, doch hinter St. Anton treffen sie bereits auf Amerika-
ner. Der Vormarsch ist gestoppt. Am Tag darauf, am 8. Mai, 
kapituliert die deutsche Wehrmacht. Für Europa ist der Krieg 
zu Ende. – Doch wer wird die Nachkriegszeit „gewinnen“?

Frankreichs Strategie für Österreich ist klar: Ein freies und 
unabhängiges Österreich, um Deutschland zu schwächen 
und Frankreichs Einfluss in Mittel- und Osteuropa zu stär-
ken. – Doch mit welcher Taktik? Weiterhin eine Politik des 
„Fait accompli“, einfach Tatsachen zu schaffen?

Das Truppenkommando für Vorarlberg schlägt seine Zelte in 
Feldkirch auf. In dieser ersten Phase ist General René de 
Hesdin, Kommandant der 4. marokkanischen Gebirgsdivi-
sion, zugleich provisorischer Chef der Militärregierung. Die 
Franzosen setzen neue Bürgermeister ein und reaktivieren 
die ehemaligen Bezirkshauptmänner. Aber sie zögern et-
was, eine zivile Landesregierung zu ernennen. Die Militärs 
müssen sich orientieren. Wem sollen sie trauen? Einem 
Feldkircher Kreis der „Widerstandsbewegung“, einem 
Dornbirner Kreis von Christlichsozialen oder Sonstigen? 
Wem diese Aufgabe anvertrauen?

Als Regierungschef wird sofort der 40-jährige Dornbirner 
Bauer Ulrich Ilg ins Spiel gebracht. Ein anderer Kandidat 
ist nicht überliefert. Er wird später glaubhaft betonen, sich 
nicht vorgedrängt zu haben. Aber wer ist im Mai 1945 geeig-
neter als Ulrich Ilg? 

Das drängendste Problem ist die Ernährung. Daher sollen 
die Bauern die Führung übernehmen. Was liegt näher, 
als auf den Landesbauernführer der Vorkriegszeit zurück-
zugreifen, auf einen Staatssekretär außer Dienst, der als 
standhafter Gegner des Nationalsozialismus bekannt ist?

Ilg hatte den autoritären „Ständestaat“ mitgetragen, wenn-
gleich in der Hoffnung, ihn demokratisch weiterentwickeln 
zu können. Die Bauern übernahmen 1934 auch im Indus-
trieland Vorarlberg die Führung. Ihren „Jungstar“ Ulrich Ilg 
berief Engelbert Dollfuß als Staatssekretär in seine Regie-
rung. Doch diese Karriere endete schon nach drei Wochen 
mit der Ermordung des Bundeskanzlers durch nationalsozi-
alistische Putschisten. 1936 erregte der junge Bauernführer 
Aufsehen, als er im Vorarlberger „Berufsstand Land- und 
Forstwirtschaft“ freie Wahlen durchführte. Ilg war damit der 
einzige namhafte österreichische Politiker jener Zeit, der für 
sich eine demokratische Legitimation in Anspruch nehmen 
konnte. Und im Frühjahr 1945 sind die Bauern die einzigen, 
die noch über eine Organisationsmacht verfügen.

Doch Ilg stellt den Militärs Bedingungen: Es müssen aus-
schließlich Einheimische betraut werden und mit der Be-
stellung einer Landesregierung muss die Militärregierung 
die Selbstverwaltung des Landes Vorarlberg wiederherstel-
len. – Wird er damit Erfolg haben?

Nun laufen die Fäden der Regierungsbildung in Dornbirn 
zusammen. Eduard Ulmer, ehemals Landesführer der „Va-
terländischen Front“, überzeugt Ulrich Ilg, die Führung zu 
übernehmen. Bereits am 6. Mai konnte Ilg über den Rund-
funk zum verstärkten Anbau von Feldfrüchten aufrufen. Ein 
erstes Signal an die Bevölkerung. Um den 15. Mai gibt er 
seine „Kabinettsliste“ in Feldkirch ein: fünf Christlichsozia-
le, darunter drei Bauern, und drei Sozialdemokraten. 
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Es vergehen bange Tage. Werden die Franzosen die Liste 
akzeptieren? Werden sie die Landesautonomie wiederher-
stellen? Oder werden sie gar bis zu einer Gesamtlösung der 
„Österreich-Frage“ zuwarten?

Die Alliierten sind von einer Einigung über Österreich noch 
weit entfernt. Frankreich kann sich seiner Rolle nicht sicher 
sein. Wenn De Gaulle am 20. Mai seine Truppen im Klein-
walsertal besucht, unterstreicht er damit wohl den An-
spruch, in Österreich mitzubestimmen. Und vielleicht be-
schleunigt dieser Besuch die Entscheidung für ein rasches 
„Fait accompli“ in Vorarlberg.

Vier Tage später, am 24. Mai 1945, bestellt General de Hesdin ei-
nen „Vorarlberger Landesausschuss“ als provisorische obers-
te Behörde der zivilen Verwaltung des „Landes Vorarlberg“ mit 
Sitz in Feldkirch. Der Landesausschuss ist der Militärregierung 
unterstellt. Ilg wird zum Präsidenten, der Feldkircher Sozialde-
mokrat Jakob Bertsch zum Vizepräsidenten ernannt.

Der General lädt zum Festessen. Anschließend tritt der Lan-
desausschuss im Gesellenhaus zusammen, um sofort die 
Arbeit aufzunehmen. Ilg verliest das Bestellungsdekret und 
stellt fest, dass durch dieses Dekret die Selbstverwaltung 
des Landes Vorarlberg wiederhergestellt ist: „Wir können 
uns […] mit Recht freuen,“ erklärt Ilg, „dass die Besatzungs-
macht in Verbindung mit dem Ziel des Wiederaufbaues Ös-
terreichs auch der Wiederherstellung unserer Selbstverwal-
tung Verständnis entgegengebracht hat.“2

Der „Wiederaufbau Österreichs“ ist ein Ziel, aber noch kein 
Faktum. Hinter Sankt Anton verläuft eine Demarkationsli-
nie. Wie lange noch, weiß niemand. 

Unter Kontrolle der Militärregierung übernimmt der Landes-
ausschuss die komplette staatliche Rechtssetzung und Ver-
waltung. Für die ehemalige Landes- und Bundesverwaltung 
werden getrennte Rechnungen geführt. Darüber hinaus 
kann der Landesauschuss keine Rücksicht nehmen. Vorarl-
berg ist auf sich allein gestellt. 

Als Folge der deutschen Verwaltungsreform haben sämtli-
che staatlichen Dienststellen der Mittelstufe ihren Sitz in 
Innsbruck, Salzburg oder Augsburg. Als besonderes Handi-
kap kommt hinzu, dass die Vorarlberger nicht eine Behörde 
des Reichsstatthalters übernehmen können. Die ehemalige 
Landesverwaltung auf Regierungsebene war aufgelöst und 
nach Innsbruck verlagert worden. Aus dem Nichts muss ein 
„Amt des Vorarlberger Landesausschusses“ aufgebaut wer-
den, mit geliehenen Schreibmaschinen.

Die Wiederherstellung des Landes Vorarlberg erfolgte am 
24. Mai 1945 völlig unabhängig von Wien.

Die Nachrichten aus Wien sind spärlich und stützen sich 
auf Schweizer Medien. Die Sowjets haben Wien bereits am 
13. April befreit, halten jedoch die westlichen Alliierten und 
Journalisten fern. Die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtet, 
dass sich in Wien drei „antifaschistische“ Parteien gebildet 
haben – eine „Kommunistische Partei Österreichs“, eine 
„Sozialistische Partei Österreichs“ und eine „Österreichi-
sche Volkspartei“ –, die am 27. April die Unabhängigkeit 
der Republik Österreich ausgerufen und unter dem Sozialis-
ten Karl Renner eine provisorische Staatsregierung gebildet 
hätten. Am 22. Mai übernimmt die NZZ via London eine Mel-
dung aus Moskau, dass Renners Kabinett das Verfassungs-
gesetz vom 1. Mai über eine vorläufige Organisation der de-
mokratischen Republik Österreich gutgeheißen habe. Was 
sich dahinter verbirgt, wird nicht klar.

Renners Ziel war wie 1918 ein zentralistischer Einheitsstaat: 
straffe Kreisverwaltung statt autonomer Landesgesetzgebung. 
Doch SPÖ-Chef Adolf Schärf erkannte die Gefahr: Einerseits 
zielten die Kommunisten auf eine „Volksdemokratie“ ab. And-
rerseits würde die Wiedereingliederung der außerhalb der Sow-
jetzone liegenden Bundesländer außerordentlich erschwert. 
Renner stimmt einem Kompromiss zu: Im Übergang eine straf-
fe zentralistische Verfassung; automatisch anschließend die 
Wiederherstellung der Verfassungszustände, wie sie bis zur 
Ausschaltung des Nationalrats 1933 bestanden haben; Ände-
rungen erst durch ein frei gewähltes Parlament. 



Der Kabinettsrat verabschiedet zwei Verfassungsgesetze, 
die auf 1. Mai 1945 zurückdatiert werden. Die „Vorläufige 
Verfassung“, mit der die Regierung Renner die Bundes- und 
Ländergesetzgebung für sich beansprucht, soll allerdings 
erst sechs Monate nach dem Zusammentritt der „Volks-
vertretung“ außer Kraft treten. Frühestens dann könnten 
demnach wieder autonome Länder entstehen; doch aus-
drücklich nur, sofern und insoweit die Volksvertretung die 
bundesstaatliche Organisationsform überhaupt wieder zur 
Geltung bringen will. 

Für Föderalisten ist diese „Vorläufige Verfassung“ schlicht-
weg inakzeptabel und sie gerät mehr und mehr in Wider-
spruch mit der Wirklichkeit. Außerhalb der Sowjetzone ist 
sie irrelevant, denn die westlichen Alliierten erkennen die 
Regierung Renner nicht an, wähnen in ihr eine weitere Ma-
rionettenregierung Moskaus. 

Doch auch Renner tut „als ob“. Während die Alliierten noch 
miteinander beschäftigt sind, nützt die Regierung Renner 
die lange Leine der Sowjets, um in kurzer Zeit die staatli-
chen Grundlagen zu schaffen. Eine diplomatische Meister-
leistung, deren Erfolg jedoch noch nicht absehbar ist.

In Vorarlberg treffen Mitte Juni die französischen Verwal-
tungsstäbe ein. Mit der „eigentlichen“ Militärregierung 
kann der Landesausschuss von Feldkirch nach Bregenz 
übersiedeln.

Anfang Juli einigen sich die Alliierten über ein Kontrollsys-
tem für Österreich. Frankreich erhält Nordtirol und Teile 
Wiens als Besatzungszone hinzu. Eine Alliierte Kommissi-
on soll für Angelegenheiten zuständig sein, die Österreich 
in seiner Gesamtheit betreffen, die Verwaltungshoheit in 
den einzelnen Zonen bleibt dem jeweiligen militärischen 
Kommissar vorbehalten. Zu den wichtigsten Aufgaben 
zählt die rasche Errichtung einer frei gewählten, von allen 
vier Mächten anerkannten Regierung. Jedenfalls bis dahin 
soll dieses Kontrollsystem in Kraft bleiben. – Aber wie lan-
ge wird das dauern? 

Nicht nur die Alliierten begegnen einander mit Misstrauen. 
„Selbstverständlich mußte die Einheit möglichst bald erreicht wer-
den“, erinnerte sich Ulrich Ilg, „aber nicht unter Aufzwingung einer 
neuen Verfassung und nur unter Hintanhaltung eines zu großen 
kommunistischen Einflusses.“ 3 – Keine Einheit um den Preis der 
Freiheit! Das ist in etwa auch die Linie, auf die sich die Spitzen der 
ÖVP ab Ende Juli auf drei Konferenzen in Salzburg einigen. 

Am 11. September nimmt der Alliierte Rat in Wien endlich sei-
ne Arbeit auf. Renner erreicht die Zustimmung, für den 24. 
September eine dreitägige Länderkonferenz nach Wien ein-
zuberufen. Wird sie den Durchbruch bringen? Können Eini-
gungen erzielt werden? Werden die Alliierten die Beschlüsse 
anerkennen? – Ein Scheitern hätte unabsehbare Folgen.

Ein Kurier bringt die Einladung kurzfristig nach Vorarlberg. 
In Salzburg steht kein Flugzeug bereit, zwei Tage dauert die 
Autofahrt nach Wien, die Vorarlberger und Tiroler verspäten 
sich, die Verhandlungen können erst am zweiten Tag begin-
nen. Ulrich Ilg kämpft in der Politischen Kommission bis spät 
in die Nacht für den Bundesstaat, für die Einheit in Freiheit. 
Die Föderalisten setzen sich weitgehend durch. Ilg wird zum 
Berichterstatter für Verfassungsfragen im Plenum bestellt. 

Die Länderkonferenz bringt tatsächlich den Durchbruch! 
Eine der Sternstunden unserer Geschichte. Alle Resolutio-
nen der drei Kommissionen werden einstimmig bestätigt 
und der Alliierte Rat trägt die Ergebnisse mit. 

- Die Staatsregierung wird sofort mit Vertretern des Wes-
tens umgebildet; Vorarlberg entsendet Altlandeshaupt-
mann Ernst Winsauer. Im Gegenzug nimmt der Landes-
ausschuss einen Kommunisten auf.

- Die Länderkonferenz tagt noch zweimal zur Behandlung 
wichtiger Fragen.

- Am 12. Oktober setzt die Staatsregierung die Bundesver-
fassung wieder weitgehend in Kraft.

- Am 20. Oktober erhält die Staatsregierung von den Al-
liierten formell die Zustimmung zur Ausdehnung ihrer 
Kompetenzen auf ganz Österreich.
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Damit ist Österreich im Bundesstaat geeint! Und für 25. 
November sind Nationalrats- und Landtagswahlen aus-
geschrieben. – Aber werden faire Wahlen möglich überall 
sein? Was werden sie bringen?

Ehemalige Nationalsozialisten sind nicht wahlberechtigt, 
viele Soldaten noch nicht heimgekehrt, die Wahlen wer-
den von den Frauen entschieden. Das Ergebnis ist überra-
schend, für die Kommunisten vernichtend, doch die Sow-
jets erkennen die Wahlen an. Die ÖVP hat im Nationalrat 
und in sieben Landtagen eine absolute Mehrheit errungen; 
am eindrucksvollsten in Vorarlberg mit 70 Prozent.

Am 11. Dezember konstituiert sich der Landtag und wählt 
eine Landesregierung. Die ÖVP könnte sie allein stellen, 
setzt aber auf eine Konzentration der Kräfte. Von ihren Män-
nern der ersten Stunde wählt sie drei in die neue Regierung: 
Landeshauptmann Ulrich Ilg, Finanzreferent Adolf Vögel 
und Wirtschaftsreferent Eduard Ulmer. Dieses „Dreigestirn“ 
wird bis 1964 die Landespolitik bestimmen.

Am 19. Dezember tritt das Bundesparlament zusammen. 
Die Alliierten akzeptieren Leopold Figl als Bundeskanzler, 
1953 wird ihn Julius Raab ablösen.

Diese rasche Rückkehr zur Einheit in Freiheit erscheint wie ein 
Wunder. Doch 1945 bleibt keine Zeit zum Staunen. Die Heraus-
forderungen sind unvorstellbar, die Ernährungslage ist katastro-
phal. Auch Vorarlberg hat zu kämpfen. Von Mai bis Dezember su-
chen rund 130.000 Menschen über Vorarlberg einen Weg in ihre 
alte oder in eine neue Heimat. Zehntausende werden bereits ab 
April über die Schweiz „repatriiert“.

Die Nachbarschaft zur Schweiz ist wieder ein großer Vorteil. Ein 
geniales Clearingabkommen mit Bern trägt maßgeblich dazu bei, 
die Menschen wieder relativ rasch in Arbeit und Brot zu bringen.

Ermöglicht hat dieses Abkommen die französische Besat-
zungsmacht, mit der Vorarlberg ebenfalls begünstigt ist. 
Dass Frankreich als „ärmste“ der vier Mächte gilt, hat auch 

Vorteile. Als es den anderen Alliierten folgen und auf den 
Beitrag zu den Besatzungskosten verzichten muss, räumt es 
Vorarlberg umgehend seinen Truppen. Im November 1953 ho-
len die Franzosen symbolhaft die Trikolore ein, die acht Jahre 
lang über der Schattenburg, der „Landesfeste“, geweht hat.

Ende 1945 war mit einem raschen Truppenabzug gerechnet wor-
den. Doch mitten durch Österreich zieht sich bereits eine neue 
Frontlinie zwischen kommunistischem Osten und demokrati-
schem Westen. Die Besetzung durch die Westmächte sichert 
die Einheit in Freiheit. Doch die Verhandlungen ziehen sich zer-
mürbend in die Länge, bis sich 1955, mitten im „Kalten Krieg“, 
überraschend ein Zeitfenster öffnet, das die österreichische 
Außenpolitik geschickt nützt. Auch Vorarlberg jubelt, als am 15. 
Mai der Staatsvertrag unterzeichnet werden kann: Österreich 
gewinnt seine uneingeschränkte Souveränität zurück. Der Herr-
gott hat es gut gemeint, Österreich hatte unglaublich Glück. 

Das alles, meine Damen und Herren, haben wir versucht, auch 
mit einer kleinen Ausstellung in Erinnerung zu rufen. Allen, die 
dazu beigetragen haben, sagen wir herzlich „Vergelt’s Gott!“

Einen Ehrenplatz in der Ausstellung hat Ulrich Ilg. Zu seinem 
100. Geburtstag dürfen wir heute zudem eine Neuauflage 
seiner ungeschminkten Lebenserinnerungen präsentieren; 
eine hervorragende Quelle, um sich diesem beeindruckenden 
Menschen und Politiker unkommentiert, unvoreingenommen 
anzunähern, mit allen seinen Ecken und Kanten. Ich denke, 
Vorarlberg darf auf Ulrich Ilg zu Recht stolz sein.

1 Zitiert nach: Gerald Stourzh, Um Einheit und Freiheit. Staatsvertrag, Neutralität und das 

Ende der Ost-West-Besetzung Österreichs 1945-1955. Wien/Köln/Graz 4 1998, S. 608.
2 Protokoll 1. Sitzung Vorarlberger Landesausschuss 24.05.1945, Befreiung und Restau-

ration. Die Protokolle des Vorarlberger Landesausschusses aus dem Jahr 1945, hg. von 

Wolfgang Weber (Quellen zur Geschichte Vorarlbergs N.F. 6). Regensburg 2005, S. 27.
3 Ulrich Ilg, Meine Lebenserinnerungen (Nachdruck Dornbirn 1985). Feldkirch/Graz 

2005, S. 59.
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Vorarlberg. Österreich. Europa. – 60 Jahre Wiedergründung 
des Landes Vorarlberg und der Republik Österreich, 50 
Jahre Staatsvertrag und 10 Jahre Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union sind gute Gründe zum Feiern – obwohl 
und gerade weil wir Österreicher und Vorarlberger uns der 
Schattenseiten unserer Geschichte bewusst sind. Diese Ju-
biläen sind ja gerade ein Beleg dafür, dass es notwendig 
und möglich ist, aus der Geschichte zu lernen.

Lernen mussten wir aus dem schrecklichsten Kapitel unserer 
Geschichte. Die nationalsozialistische Willkürherrschaft, die 
auch in Vorarlberg ihre Anhänger hatte, war eine menschliche 
Katastrophe. Mit Trauer und Respekt denken wir an die Men-
schen, die ihr zum Opfer fielen, und sollten wir die Bedingun-
gen reflektieren, die zum Großwerden dieser Geisteshaltung 
einer offenen und ungehemmten Brutalität führten.

Im Mai 1945 glich Europa einer Ruinenlandschaft: menschlich, 
politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell. Das gilt in 
einem gewissen Umfang auch für Vorarlberg. Die Zerstörung 
an Sachwerten war im Vergleich gering. Wenn wir vom Wie-
deraufbau in Vorarlberg sprechen, denken wir weniger an die 
Infrastruktur, nicht nur an die Wirtschaft und Verwaltung, son-
dern auch – und das war vielleicht das entscheidende – an 
den Wiederaufbau einer Wertegemeinschaft, die auf Freiheit, 
Gerechtigkeit und Rechtsstaat und Solidarität gründet. 

Anfang Mai 1945 ging für Vorarlberg der nationalsozialis-
tische Spuk zu Ende. Französische und marokkanische 
Soldaten, aber auch mutige Vorarlberger kämpften und 
starben für die Freiheit unserer Heimat. Das bleibt unver-
gessen. Auch 60 Jahre danach sind wir ihnen dankbar für 
die Chance zum Aufbruch in eine neue Zeit.

Die Nachbarn jenseits des Rheins und in Liechtenstein ha-
ben geholfen, sowohl in den Wirren der letzten Kriegstage 
wie danach. Die Nachbarschaft zur Schweiz eröffnete wirt-
schaftliche Chancen, die Vorarlberg auch dank amerikani-
scher Wirtschaftshilfe optimal nützen konnte. Vorarlberg, 
ganz Österreich, profitierte nach 1945 von einer internatio-
nalen Solidarität, die uns heute noch verpflichtet.

Die französische Militärregierung war weitsichtig, und hat mit 
Dekret vom 24. Mai 1945 die Landesautonomie wieder herge-
stellt und einen Landesausschuss ernannt, dem die Christlich-
sozialen Ulrich Ilg, Eugen Leissing, Eduard Ulmer, Adolf Vögel 
und Karl Zerlauth sowie die Sozialdemokraten Jakob Bertsch, 
Hans Mayer und Emil Nesler angehörten. Es ist ihnen hoch 
anzurechnen, dass sie bereit waren, in dieser Notzeit die Füh-
rungsverantwortung zu übernehmen. Mit Ulrich Ilg an der Spit-
ze tagten sie zunächst im Gesellenhaus in Feldkirch.

Es hat Symbolkraft, dass dieses Haus heute der Caritas für ob-
dachlose und entwurzelte Menschen dient. Vor 60 Jahren be-
herbergte unser Land zehntausende entwurzelte und obdach-
lose Menschen aus halb Europa und darüber hinaus. Viele von 
ihnen haben in Vorarlberg Wurzeln geschlagen, eine neue Hei-
mat gefunden und zum ungeahnten Aufschwung beigetragen.

Ohne die Länder war kein neuer Staat zu machen. Dass sich 
auf der Länderkonferenz im September 1945 die Föderalisten 
durchsetzen, geht nicht zuletzt auf den Einsatz Ulrich Ilgs zu-
rück. Ein Scheitern dieser Konferenz hätte unabsehbare Folgen 
gehabt. Doch sie wurde zu einer der Sternstunden der Nach-
kriegsgeschichte. Sie bereitete den Weg zur Einheit in Freiheit, 
zur Wiedererrichtung der Republik Österreich als Bundesstaat.

Selbstverständlich empfanden auch wir Vorarlberger den 
15. Mai 1955 als historischen Wendepunkt und begrüßten 
die Wiederherstellung Österreichs als souveräner, unab-
hängiger Staat mit großem Jubel. Landeshauptmann Ilg 
nützte die Gelegenheit, um klarzustellen: „Es ist eine fal-
sche Deutung, wenn das Streben der Vorarlberger nach 
weitgehender Eigenständigkeit als etwas Negatives gewer-
tet wird. Dieses Streben schließt die Bereitschaft in sich, 
Verantwortung zu tragen und Arbeit und Lasten auf sich zu 
nehmen.“ – Das gilt heute wie damals. 

Wenn wir den heutigen Festakt am 100. Geburtstag von Ul-
rich Ilg feiern, hat das nichts mit Helden- oder Heiligenver-
ehrung zu tun, sehr viel aber mit Hochachtung vor der Le-
bensleistung eines Menschen, der wie kein anderer für das 
Nachkriegsvorarlberg steht, als Vertreter einer Generation.

Aufbruch in eine neue Zeit
Herbert Sausgruber

Festakt „Freiheit und Einheit“ des Landes Vorarlberg
Bregenz, Landhaus, 7. April 2005
Herbert Sausgruber (geb. 1946 in Bregenz), Dr. iur., seit 1989 Mitglied der Vorarlberger 
Landesregierung, seit 1997 Landeshauptmann von Vorarlberg (Österreichische Volkspartei).



Der französische General Béthouart charakterisierte ihn als 
„einen allgemein geachteten und verehrten Mann, der nicht 
nur von allen Widerstandskämpfern, sondern von der gan-
zen Bevölkerung als der geeignetste bezeichnet wurde, den 
Wiederaufbau des Landes in die Hand zu nehmen.“ 

Bei den Landtagswahlen im November 1945 bestätigten die 
Vorarlbergerinnen und Vorarlberger die Entscheidung der 
Militärbehörde: Ulrich Ilg wurde Landeshauptmann mit ei-
ner klaren Mehrheit im Landtag.

Im Vordergrund der Regierungsarbeit unter Ulrich Ilg stan-
den Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit. Schritt für Schritt 
wurde das Notwendige und dann erst das Nützliche in An-
griff genommen; geordnete Landesfinanzen erweiterten all-
mählich den Gestaltungsspielraum. Das trug dazu bei, dass 
sich Vorarlberg zum attraktiven und zunehmend selbstbe-
wussten „Goldenen Westen“ entwickelte.

Ein weiteres Prinzip war Konsensfähigkeit. Bundespräsi-
dent Adolf Schärf betonte ausdrücklich, in Vorarlberg stets 
„ein sehr gemäßigtes politisches Klima“ vorgefunden zu 
haben, das „zu den großen Fortschritten in diesem Lande 
sehr viel beigetragen habe.“

Sparsamkeit und Gesprächsbereitschaft ließen Ulrich Ilg 
während seiner gesamten Regierungszeit täglich im glei-
chen Wagen mit dem sozialdemokratischen Regierungs-
mitglied ins Amt fahren. Im Volksmund war bald vom „Ko-
alitionsauto“ die Rede. Viel zu Ilgs Popularität trug bei, 
dass er seinen Bauernhof auch als Spitzenpolitiker selbst 
bewirtschaftete.

Ulrich Ilg lebte und wirkte nach der Maxime, „man sei nicht 
Mandatar geworden, um es schön zu haben oder um be-
rühmt zu werden, sondern um der Stimme des Gewissens 
gehorchend, einen höheren Willen zu erfüllen.“ Und: „Was 
sachlich richtig ist, muss auch parteipolitisch richtig sein!“ 
Fest in seinem katholischen Glauben verankert, konnte Ilg 
auf Populismus jeder Art verzichten.

1964 schied Ulrich Ilg aus seinem Amt als Landeshauptmann, 
gehörte aber der Landesregierung unter seinem Nachfolger 
Dr. Herbert Keßler noch bis 1969 als Finanzreferent an.

Der Altlandeshauptmann starb am 9. Mai 1986 im Kreis 
seiner großen Familie, gemeinsam mit seiner Frau Hilda 
hatte er zehn Kinder großgezogen. Religiös, bodenständig, 
tüchtig, nüchtern, sparsam, geradlinig – so haben ihn die 
Vorarlberger als Verkörperung ihres „klassischen“ Tugend-
kanons bis heute in Erinnerung behalten.

Ulrich Ilg war freilich bei weitem nicht der einzige, der auf 
Gott vertraute und sich bemühte, nach ethischen Maßstä-
ben zu handeln. Erinnern wir uns nur an den ungeheuren 
spirituellen Aufbruch in der Nachkriegsjugend. Am 1. Mai 
1946 strömten 15.000 Menschen zur Lichterprozession nach 
Rankweil; auch ein Ausdruck wieder gewonnener Hoffnung 
und Lebensfreude, der sich ebenso in einem kulturellen 
Aufbruch widerspiegelte: Rundfunkorchester, Landesbüh-
ne, Festspiele. – Was muss es für ein neues Lebensgefühl 
gewesen sein, über das Radio wieder die ganze Welt emp-
fangen zu dürfen, vormals verbotene Theaterstücke zu se-
hen, ungeniert wieder Schnitzler, Mann oder Zweig zu lesen 
oder einfach nur nachts im Bregenzer Gondelhafen zu sitzen 
und sich unbeschwert von Mozart verzaubern zu lassen.

Ein beinahe utopischer Aufbruch in eine neue Zeit hatte ein 
vereintes Europa zum Ziel. Schumann, Adenauer und De-
gasperi haben erkannt, dass Freiheit, Gerechtigkeit und So-
lidarität unabdingbare Voraussetzungen für ein friedliches 
Miteinander sind. In den Ruinen legten sie Grundsteine für 
ein neues Europa, eine fast unglaublich mutige Vision. Seit 
der längst verblichenen Reichsidee, nach den Sackgassen 
von Faschismus und Kommunismus das einzig mögliche 
umsetzbare Konzept, das die destruktive Seite des Nationa-
lismus überwindet, ohne neues größeres Unheil anzurich-
ten und auch den Kleinen und Mittelgroßen durch rechts-
staatliche Regeln einen gewissen Schutz vor dem Durchgriff 
der Großen bietet, sonst könnte nicht Luxemburg – so groß 
wie Vorarlberg – die Rolle spielen, die es hat.
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Die Europäische Union, so unvollkommen sie sein mag, ist 
eine ungeheure Leistung und Errungenschaft. Und vielleicht 
erst 1995, mit dem Beitritt zu diesem Friedenswerk, ist Ös-
terreichs Nachkriegsgeschichte zu Ende gegangen - auch in 
Verbindung mit der „Europäischen Revolution“ von 1989, 
mit der sich unsere Nachbarn im Osten friedlich ihre Frei-
heit erstritten haben, in eine neue Zeit aufgebrochen sind. 

Dazu hat vielleicht wie kein anderer Mensch der Heilige 
Vater beigetragen, um den wir dieser Tage mit Dankbarkeit 
trauern. Fest und unerschrocken ist er sein Leben lang für 
die Würde jedes Menschen eingetreten: Kein Miteinander 
ohne Freiheit, keine Freiheit ohne Bindung. Freiheit im 
Gleichgewicht mit sozialer Gerechtigkeit war seine Bot-
schaft für eine menschenwürdige Gesellschaft, die uns als 
ein wichtiges Vermächtnis Johannes Paul II. bleibt. Auf die-
ser Idee gründet auch ein Europa in Frieden.

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hatte von Beginn 
an eine europäische Wertegemeinschaft, im Übrigen auch 
eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsgemein-
schaft zum Ziel. Generell haben die Entwicklungen und ihre 
Gestaltung heute wie früher nicht nur eine wirtschaftliche 
und strukturelle, sondern auch eine gesellschaftliche Seite, 
die mit menschlichen Werten und ihrer Vitalität zu tun ha-
ben. Das muss uns bewusst sein und bleiben, wenn wir die 
Herausforderungen der Zukunft gut meistern wollen.

Die Gestaltung der Wirtschaftspolitik, Arbeit und Wachs-
tum, Sicherheit, Definition der Grenzen der Union, das rich-
tige Maß von zentraler Handlungsfähigkeit und regionalem 
Spielraum sind große Fragen. Der juristische Rahmen, der 
Kampf ums Geld sind natürlich von Bedeutung, aber auch 
wichtig ist, dass wir in unseren überblickbaren Ländern 
die Möglichkeiten, die wir haben, sehen, die Chancen nut-
zen, zum Leben gehörende Belastungen aushalten, in der 
öffentlichen Diskussion das Wesentliche vom Unwesentli-
chen unterscheiden und vor allem die Motivation und ihre 
Weitergabe an die nächste Generation nicht aus den Augen 
verlieren. Weniger über Werte nur diskutieren, sondern 

gemeinsame lebensfähige Auffassungen entwickeln und 
für das Leben prägend machen z.B. dadurch, dass wir die 
Kinder und ihre Bedürfnisse gedanklich und praktisch noch 
stärker in die Mitte nehmen und damit unsere begründete 
Zuversicht zum Ausdruck bringen.

Dazu möchte ich am Schluss nur sagen: Lassen wir uns im 
Jubiläumsjahr vom Aufbruchwillen, vom Optimismus einer 
ganzen Generation, die unter wirklich schwierigen äußeren 
Bedingungen lebte, anstecken. Wir haben nicht in allem, 
aber in vielem bessere Voraussetzungen.

Landeshauptmann Herbert Sausgruber
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Zunächst einmal eine wirkliche Gratulation für den histo-
rischen Überblick, den wir vorher gehört haben, da war 
für mich manches neu und es war ungeheuer spannend 
zu hören, wie eine regionale Geschichte mit der Gesamt-
geschichte Österreichs und zugleich auch mit der europäi-
schen Geschichte zusammenwächst und sich aus ihr heraus 
entfaltet hat und zum Teil auch aus ihr heraus erst wirklich 
verständlich wird. 

Wir feiern heuer ein Gedankenjahr – wie es Wolfgang Lorenz 
genannt hat – und mir hat der Begriff sehr gut gefallen und 
daher haben wir ihn übernommen und in diesem Wort Ge-
dankenjahr stecken ja mehrere Dinge drinnen. 

Gedanken sollen wir uns machen über Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft. Gedanken muss man sich machen, wie 
es dazu kommen konnte, dass es zwei wahnsinnige Welt-
kriege mit millionenfacher Zerstörung gegeben hat und 
was eigentlich die Brutstätte all dessen gewesen ist. Danke 
muss man sagen für manche Erfahrung, die wir etwa in der 
Zeit bis 1945 gemacht haben und zugleich muss man immer 
Lehren aus der Geschichte und Gegenwart ziehen, um für 
die Zukunft einigermaßen gerüstet zu sein. 

Heute wird eine Ausstellung eröffnet, in Wien in der Alber-
tina, von einem Schweizer Sammler Krugier, der selber Ho-
locaustopfer war, als Kind im KZ gewesen ist und die ganze 
Familie verloren hat und dort auch seine spätere Frau ken-
nen gelernt hat und seither Kunst sammelt, eine der größten 
Privatsammlungen überhaupt hat, die er der Albertina jetzt 
kurzzeitig zur Verfügung gestellt hat und daher eigentlich 
eine ganz interessante Gegenthese zum Adorno-Satz prägt. 
Nach Auschwitz kann man keine Gedichte mehr schreiben, 
kann unbefangen – sage ich jetzt dazu – nicht mehr malen, 
Kunst genießen. Paul Celan hat dazu eine andere Gegenthe-
se gesetzt, indem er davon gesprochen hat, dass es immer 
Lieder gibt, die jenseits der Menschen gesungen werden 
müssen und jetzt hier Krugier, einer der sein ganzes Leben 
jenseits des Holocausts der Schönheit, der heilenden Kraft 
der Kunst gewidmet hat. Dies finde ich ungeheuer interes-

sant hier zu erwähnen, in einem Land, einer Stadt, die sich 
auch in hohem Maße der Kunst, den Künsten verschrieben 
hat und es auch in einer exemplarischen Form lebt und zwar 
wiederum in der Verbindung von Gegenwartskunst und tra-
ditioneller Kunstdarbietung auf höchstem Niveau. 

Es ist deswegen wichtig, weil meiner Meinung nach – und 
das ist kein vorbereitetes Referat, das ich hier halte – die 
Schrecken der Weltkriege und des Holocaust überhaupt 
nur überwunden werden können durch Reflexion, durch 
das sich Aussetzen der Provokationen, der Herausru-
fungen und Heranrufungen der Künste und einer tiefen 
Arbeit, die nicht nur in der Aufzählung von Daten oder 
wirtschaftlichen Erfolgen liegen kann, sondern tief in die 
Identitäten hinein geht. 

Gerade Vorarlberg ist ein Musterbeispiel dafür, wie wirk-
mächtig diese Identitäten, diese Eigenständigkeiten ja bis 
heute sind. Vorarlberg hat ja eine lange und bewegte Ge-
schichte mit Österreich. Vorarlberg ist weit mehr als zehn 
mal älter als die gesamte Zweite Republik und die Verträge 
aus dem Jahr 1337 zwischen dem Grafen von Montfort und 
den Bürgern, die sind ja schon damals fast ein propheti-
sches, in die Zukunft reichendes Ideengebilde, das eigent-
lich Herrschaft im modernen Sinn sicher nur mit dem Volk 
und nicht gegen oder über das Volk entfalten kann. 

Die Lehren, die wir aus der Entwicklung ziehen können, 
sind aus meiner Sicht mehrfach. 

Das Erste ist, dass wir aus der Geschichte lernen müssen 
und sehen, dass viele Dinge, die im Zweiten Weltkrieg eska-
liert, explodiert sind, ja auch vorher schon da gewesen sind, 
zum Teil ja auch noch immer, wenn auch in abgeschwächter 
Form in Vorurteilen, in Bindungen, in Blendungen, in einem 
Tunnelblick, in Ausgrenzungen, noch immer wirkmächtig 
sind, viel schwächer Gott sei Dank, aber dennoch vorhan-
den. Und daher gilt es dem nachzuspüren, diese Entwick-
lungen unschädlich zu machen und dem ein positives Ge-
genbild gegenüberzusetzen.

Festakt „Freiheit und Einheit“ des Landes Vorarlberg
Bregenz, Landhaus, 7. April 2005
Wolfgang Schüssel (geb. 1945 in Wien), Dr. iur., 1989 bis 1995 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 1995 bis 2000 Vizekanzler, 
seit 2000 Bundeskanzler der Republik Österreich (Österreichische Volkspartei).

Österreich: Gegenwart und Zukunft 
Wolfgang Schüssel



Das zweite Wichtige aus der Geschichte der Zweiten Republik: 
sie wurde - und das wurde von einigen erwähnt – eigentlich 
von den Ländern gegründet. Das wirkliche Gründungsdatum 
ist ja nicht in drei Wochen der 27. April - wir werden ihn na-
türlich feiern, den offiziellen Gründungstag Österreichs, der 
Wiedergründungstag, aber es ist eigentlich der 26. Septem-
ber. Denn wie richtig gesagt wurde, anerkannt wurden Öster-
reich und eine österreichische Regierung und damit Öster-
reichische Institutionen erst, indem alle Bundesländer daran 
teilgenommen haben, alle alliierten Mächte diese Regierung 
und ihre Legitimation anerkannt haben. 

Und es ist auch sehr wichtig, dass wir dieses Datum ge-
meinsam in den Blickpunkt rücken. Ich darf heute schon 
einladen. Ich hab das mit dem Landeshauptmann von 
Niederösterreich so besprochen, denn damals wurde im 
niederösterreichischen Landhaus diese Länderkonferenz 
abgehalten und wir werden alle Landeshauptleute einla-
den und wir werden ein großes Volksfest machen. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn wir den wunderbaren Chor mit dem 
letzten Lied, das wir gehört haben, dort vielleicht auch hö-
ren können. Vielleicht kannst du, lieber Herr Landeshaupt-
mann, diesen Chor quasi als Geschenk mitbringen. 

Die dritte Lehre ist die einer tiefen Dankbarkeit und wie 
gesagt im Gedankenjahr steckt das Wort Danke drinnen. 
Ich sage hier einfach danke einmal an die Franzosen und 
Marokkaner. Das war mit Sicherheit die angenehmste so 
genannte Besatzungsmacht, die es damals in Österreich 
gegeben hat. Das war sicher die vergnügteste Truppe und 
die, die am wenigsten bei der Bevölkerung auf schwierige 
Resonanz gestoßen ist. Danke vor allem auch für die So-
lidarität, weil sie ja damals selber nichts gehabt haben, 
das muss man ja offen sagen. Danke an die Briten, die mit 
ihrer Hartnäckigkeit – Briten könne wirklich sehr hartnä-
ckig sein, wie wir auch heute noch gelegentlich in Europa 
feststellen – wirklich bis zum Schluss sich als einzige letzt-
lich in Europa – alle anderen waren bereits gefallen oder 
haben aufgegeben – sich Hitler entgegengestellt haben. 
Ohne Churchill, ohne die Hartnäckigkeit der Briten gäbe 

es heute kein freies Europa – ich bin tief davon überzeugt. 
Und ohne die Opfer, die die Russen gebracht haben, ohne 
den Mut auch der Führer, der Generäle und der einfachen 
Soldaten, die Unglaubliches erlitten haben, wäre Europa 
mit Sicherheit auch nicht befreit worden. Wir arbeiten ge-
rade die Geschichte der „Roten Armee“ in Österreich auf 
und da sind natürlich auch nicht nur angenehme, ganz im 
Gegenteil, höchst dunkle Seiten dabei. Vorarlberg kann 
glücklich sein, davon nichts mitbekommen zu haben – aber 
auch das gehört gesagt. Trotzdem ein großes Dankeschön 
an die „Rote Armee“, dass sie vor allem den Osten Öster-
reichs befreit hat und natürlich die größte Last der Kämp-
fe gegen Hitler-Deutschland getragen hat. Danke auch an 
alle, die mitgewirkt haben, vor allem die Amerikaner, die 
militärisch, finanziell und in der Hilfe Enormes geleistet ha-
ben. Wenn man sich nur überlegt, was hier an Solidarität 
von den Amerikanern gekommen ist, dann wird man heute 
eigentlich noch schamrot, weil wir heute zu einer solchen 
Leistung nicht fähig sind in Europa.

Die Amerikaner haben im Jahr 1947, natürlich auch aus poli-
tischen Gründen, aus Interessensgründen, denn sie wollten 
eben Europa nicht den diversen Volksfrontversuchen zum 
Opfer fallen lassen, denn sie haben sich dagegengestellt 
und haben in höchster Not die Truman-Doktrin, die bis heu-
te übrigens in der amerikanischen Außenpolitik nachwirkt, 
in jedem Land die Freiheitsbewegungen zu unterstützen, 
in jedem Land sich denen entgegenzustellen, die autori-
täre Gedanken oder diktatorische Regime verwirklichen 
wollen. Sie haben damals Enormes eingesetzt: 1947 den 
Marshallplan, in wenigen Wochen konzipiert, bedeutete, 
dass über Jahre hinweg jeder amerikanische Bürger 80 Dol-
lar an Hilfe für den ehemaligen Erzfeind in Europa bezahlt 
haben. 1 ½ Prozent des Bruttoinlandsproduktes ist damals 
aus Amerika nach Europa geflossen und bis heute profitie-
ren wir ja davon. Es weiß kein Mensch in Österreich, dass 
über 3 Milliarden Euro noch immer heute im so genannten 
ERP-Fonds, den wir heute fast zur Gänze natürlich Innova-
tion und Forschung gewidmet haben, als Kapitalstock zur 
Verfügung steht und bis heute österreichische Investitio-

Seite 36



Seite 37

nen unterstützt, zinsgünstige Kredite, Garantien usw. Das 
ist der größte Stock an Forschungsinvestitionen, die die Bil-
dungsministerin gemeinsam mit dem Infrastrukturminister 
verwaltet und mit dem Wirtschaftsminister.

Man kann hier wirklich nur danke sagen und auch großen 
Respekt vor der innovativen Kraft einer solchen Idee und 
auch vor der Weisheit, den Ländern, die diese Hilfe bekom-
men haben, zu sagen, verwendet es nicht für den Kauf ame-
rikanischer Autos oder für Konsumgüter, sondern investiert 
in Gewerbeinvestitionen, in den Tourismus, in Kraftwerke, 
investiert es in eure Zukunft. 

Ich würde mir wünschen, dass viele Gelder der Europäischen 
Union mit dem gleichen Anspruch weitergegeben würden in 
den arabischen Raum, nach Palästina oder an die Nachbar-
staaten, in die Erweiterungskandidaten, an den Balkan mit 
dem gleichen Anspruch: Verwendet das Geld nicht für Kon-
sumgüter, sondern für langfristige Investitionen. 

Gerade diese 60-jährige Geschichte Österreichs und Vor-
arlbergs ist eigentlich eine beispiellose Erfolgsgeschichte, 
an der alle mitgewirkt haben, letztlich alle politischen Par-
teien, die seither tätig waren. Ich bin tief davon überzeugt, 
jede und jeder hat innerhalb seiner Weltanschauung ver-
sucht, das Beste für die Gemeinde, für das Land und für 
Österreich zu geben und dass wir heute da stehen, wo wir 
sind, ist daher nicht das Verdienst einer Regierung, einer 
Partei, sondern ganz im Gegenteil, von allen und vor allem 
vom Zusammenwirken, das hier letztlich entstanden ist. 

Diese Erfolgsgeschichte, die sich ja in vielen Rankings und 
jetzt auch in den jüngsten Wochen in vielen internationalen 
Bewertungen niederschlägt, hat ja auch international Vor-
bildfunktion. Viele, die jetzt beigetreten sind vor einem Jahr 
zu der Europäischen Union, haben sich ja sogar explizit auf 
das österreichische Modell, auf die Sozialpartnerschaft, auf 
den Konsens aber auch auf die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit und die Integration Österreichs in der Europäischen 
Union berufen und haben es letztlich auch geschafft.

Und heute ist es das Gleiche – da müssen wir uns schon be-
wusst sein – dass wir hier eine Rolle zu spielen haben und 
uns nicht kleiner machen dürfen als wir sind. Wir haben 
eine ähnlich bedeutsame Rolle für die Länder des Balkans, 
vor allem für den so genannten Westbalkan oder für Süd-
osteuropa. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen und die-
se Rolle auch wirklich ausführen. Herbert Sausgruber und 
ich versuchen ja schon seit über zehn Jahren gemeinsam 
auch die Idee von Martin Purtscher weiterzuführen, Europa 
zu einem solchen Thema zu machen und wo kann man bes-
ser über Europa nachdenken, als hier in der wunderbaren 
Landschaft des Arlberg.

Letzte Bemerkung: Eine Lehre aus der Geschichte für Ge-
genwart und Zukunft ist natürlich auch dieser europäische 
Bezug. Die gesamte Europäische Union ist ja letztlich als 
Antithese zum Nationalismus und zur Eigenständigkeit, 
zur Eigenwilligkeit, zum Gegeneinander der europäischen 
Nationen entstanden und nur so lässt es sich ja auch ver-
stehen. Wir haben alle Souveränität aufgegeben – jeder 
Einzelne. Wir haben viele Aufgaben und Machtbefugnisse 
nach Brüssel, in die Kommission, in das Europäische Par-
lament, an den Europäischen Gerichtshof delegiert. Sinn 
macht diese Sache nur, wenn wir das dahinter liegende 
Konzept begreifen, weil sonst geht es immer nur um den 
kurzfristigen Vorteil. Wer hat was davon? Wer profitiert? 
Gewinnen wir mehr als wir letztlich einzahlen? Und wenn 
wir uns auf diese Buchhalterrechnung einlassen, dann hat 
Europa, dann haben aber auch wir bereits verloren. Europa 
ist nur dann eine wirkmächtige Idee, wenn nicht jeder fragt: 
„Was zahle ich ein und was kriege ich raus?“ Da ist natür-
lich diese ganze Nettozahler-Diskussion schon auch mit 
einem Fragezeichen zu versehen. Wir brauchen einen euro-
päischen Mehrwert und wir brauchen letztlich ein Konzept, 
das als einziges in der Geschichte Europas in Friede und 
Freiheit eine Selbstbestimmung der Völker über viele Jahr-
zehnte ermöglicht haben. Ich darf das gerade angesichts 
unseres Freundes Erwin Teufel hier sagen, der ja einer der 
Mitschöpfer der neuen Europäischen Verfassung ist, der ein 
überzeugter Föderalist ist – gerade der Herbert Sausgruber 
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kann ihm in dieser Eigenschaft das Wasser reichen oder 
zumindest auf gleicher Augenhöhe argumentieren – und 
trotzdem ist er einer, der immer im Europäischen Konvent 
und im Ausschuss der Regionen und auch im deutschen 
Bundesrat und in der Öffentlichkeit für Europa plädiert. 
Und das glaube ich, ist das Entscheidende. Die wirklichen 
Plädoyers für Europa müssen von den Regionen kommen, 
nicht von den Nationalregierungen, von den Nationalpar-
lamenten. Wir verlieren, das ist keine Frage, wir sind zu 
klein, um die großen Probleme bewältigen zu können und 
wir sind zu groß, um wirklich mit den bürgernahen Sorgen, 
die jeder täglich spürt, umgehen zu können. Daher muss 
das wirkliche Plädoyer geradezu von den Regionen und von 
den dezentralen Einheiten kommen. Daher bitte ich auch 
wirklich, dieser Verantwortung sich bewusst zu sein. Das 
Europa von heute und morgen kann vielleicht sogar zu ei-
nem neuen Leuchtturm von Freiheiten, gelebten Freiheiten, 
von verwirklichten Menschenrechten, für ein europäisches 
Wirtschafts- und Sozialmodell sein, um das uns eigentlich 
die Welt beneiden muss. 

Nirgendwo auf der Welt – und wir sind nicht perfekt – als hier 
in Europa wird doch einigermaßen eine Balance zwischen 
wirtschaftlichem Erfolg, sozialer Gesinnung und ökologischer 
Verantwortung gelebt, das scheint mir wichtig zu sein. 

Das wollte ich Ihnen sagen, gerade an einem solchen Tag, 
wo wir eines Mannes gedenken, Ulrich Ilg, der mit wesent-
lich dieses Ländle und damit auch Österreich mit aufgebaut 
hat. Vieles von dem, was er gesagt hat, würde man heute 
ganz anders formulieren, vieles kann man vielleicht auch 
so gar nicht mehr formulieren. 

Jede Zeit braucht ihre Sprache, jede Zeit hat ihre Melodie, 
ihre Sprachenmelodie und ihre Themen.

Ich bin sicher, das Ländle hat eine sehr schöne und sehr 
modern klingende Melodie gefunden und klinkt sich damit 
in den Sound of Europe, in die Musik eines neuen, eines wa-
chen, eines erweiterungsfähigen Europas ein - ich gratuliere. 
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Das Thema des heutigen Abends, „Österreich auf dem Weg 
nach Europa“, drängt einen Vergleich zweier für Österreich 
sehr bedeutsamer historischer Ereignisse auf: Zunächst 12. 
November 1918, Gründung der Ersten Republik, verbunden 
mit der Eliminierung jeglichen europäischen Einflusses 
dieses Landes, das Clemenceau genannt hat „ce qui res-
te“ – das was übrig bleibt. Die Gründung nach dem Zerfall 
der K.u.k-Monarchie, damit auch dem Ende der Habsburg-
Dynastie, die 640 Jahre Bestand hatte und vielfach als 
Vorgängerin der Europäischen Union betrachtet wurde und 
auch noch wird. Es folgen dann 77 Jahre internationaler Be-
deutungslosigkeit, sieben Jahre davon war sogar der Name 
„Österreich“ verschwunden, weil man unser Land zur „Ost-
mark“ degradiert hatte.

Erst am 1. Jänner 1995 gelang es wieder, in die europäische 
Politik einzutreten durch den Beitritt zur Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, natürlich unter ganz anderen Prämis-
sen: Wir waren inzwischen als Kleinstaat zwar unverändert 
gleich groß, aber wir hatten in der Europäischen Union ein 
überproportionales Mitspracherecht bekommen. Das war 
der wesentliche Unterschied – ein Mitspracherecht im Rat, 
im Parlament, und vor allem auch durch die Möglichkeit 
der Mitwirkung in der Kommission, sodass eine bedeuten-
de Einflussnahme weit über die Bescheidenheit unseres 
Landes hinaus geltend gemacht werden kann. Unser leider 
ausgeschiedener EU-Kommissar Franz Fischler ist ein Bei-
spiel dafür, wie stark, auch wenn er primär europäischen 
Anliegen verpflichtet war, auch für Österreich gerade sein 
Mitwirken in der Europäischen Union segensreich war. 
Denn gerade seine großartige Reform der Agrarpolitik hat 
dazu beigetragen, dass deren Finanzierung überhaupt in 
der Zukunft noch möglich ist. Ebenso wie die Osterweite-
rung undenkbar gewesen wäre ohne diese Agrarreform. 
Und ich glaube, es gilt ihm bei dieser Gelegenheit einmal 
dafür zu danken. Er hat Österreich viel Ehre gebracht, und 
hat international höchstes Ansehen. Er bekommt für sei-
ne großen Verdienste im Übrigen – ich darf das erwähnen 
– nächste Woche sein siebtes Ehrendoktorat in Warschau. 
Herzliche Gratulation!

Eine Analyse der politischen Abläufe des Weges in die EU 
zeigt, dass Österreich eine Vordenkerposition hatte. Denn 
die anderen neutralen europäischen Länder haben erst ei-
nen Beitrittsantrag eingebracht, als das kommunistische 
System bereits zerbrochen war. Und am Beginn des Weges 
in die Europäische Union steht der Mut, den Begriff der 
Neutralität neu zu definieren, von der nach dem strengen 
Völkerrecht interpretierbaren Unparteilichkeit schlussend-
lich zum Kern der Neutralität, auf das ich dann noch zu 
sprechen komme. Und dieser Mut zur Neudefinition der 
Neutralität hat einen Namen: Alois Mock, der Banner-Träger 
des Weges Österreichs in die Europäische Gemeinschaft. 

Die erste Integrationsmöglichkeit verdanken wir eigentlich 
der Großzügigkeit der USA, nämlich der Hilfe zum Wieder-
aufbau Europas mit dem Marshallplan, der eine eigene 
Organisation in Brüssel – bekannt als OEEC – notwendig 
gemacht hat. Und Österreich war von allem Anfang an mit 
dabei, was, glaube ich, besonders wichtig war für die Ver-
tiefung der Westorientierung unseres Landes. Aus dieser 
OEEC haben sich dann sechs Länder herausgebildet, die 
die Montan-Union gegründet haben, jene Gemeinschaft 
von Kohle und Stahl, die dann auf Grund der Römer-Verträ-
ge zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde. Die 
sechs Länder waren bekanntlich die „europäischen Tod-
feinde“ seit Jahrhunderten – Frankreich, Deutschland, aber 
auch Italien und die drei Benelux-Länder.

De Gaulle war gegen eine große Freihandelszone, sodass 
sich eine ökonomische Zweiteilung Europas ergab – einer-
seits die EFTA, andererseits die EWG. Die Franzosen nann-
ten die EFTA den „Klub der Unzufriedenen“; und die EFTA 
selbst hat sich mehrfach als „Klub der Diskriminierten“ be-
zeichnet. Wir Österreicher haben während dieser Jahre, vom 
Beitritt zur EFTA 1960 bis 1985, nie den Versuch unternom-
men, dass man aus dieser EFTA – ich möchte einmal sagen 
– Barriere herauskommt und in die EWG übertritt. Motiv da-
für war die Barriere Neutralität. Kreisky hat ja schon als Au-
ßenminister gesagt, dass ein Beitritt zur Europäischen Ge-
meinschaft im Widerspruch stünde sowohl zum Völkerrecht 
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als auch zum Staatsvertrag, ja dass es einem Anschluss an 
Deutschland gleichkäme. Die Neutralität war auf Grund der 
vermeintlichen Garantie der Sicherheit unsers Landes ein 
Dogma. Erst Mock hatte dann den Mut, dieses Dogma in 
Frage zu stellen, und zwar vor allem auf Grund der Tatsache, 
dass, je länger die EFTA gedauert hat, umso stärker wurden 
die wirtschaftlichen Nachteile erkennbar. 

Ich möchte ganz bewusst das Vorarlberger Beispiel bringen: 
Damals in den 80er Jahren, aber schon Ende der 70er Jahre 
beginnend – die EWG entstand ja schon 1957 –, haben sich 
dann die Fesseln bemerkbar gemacht, insbesondere durch 
die Benachteiligung im passiven Veredelungsverkehr. Vor 
allem die Vorarlberger Textilindustrie, die plötzlich mit ei-
nem 18prozentigen Zoll auf die Stoffe oder andere Lieferun-
gen im textilen Bereich konfrontiert war, verlor dadurch tra-
ditionsreiche Betriebe. Wie ein Föhnsturm ging ein Betrieb 
nach dem anderen verloren, eine Auswirkung der Diskrimi-
nierung von EFTA-Lieferungen.

Mock versuchte 1985 erstmals durch einen Entschließungs-
antrag im Parlament den Sprung in den Binnenmarkt zu 
wagen. Der Binnenmarkt hatte bekanntlich erst die Garan-
tie für die vier Freiheiten – Personen- und Kapitalverkehr, 
Waren- und Dienstleistungsfreiheit. Diese vier Freiheiten 
waren nur durch den Binnenmarkt gesichert. Der Entschlie-
ßungsantrag wurde jedoch von der Mehrheit, der damals 
regierenden SPÖ mit der kleinen FPÖ, unter Steger, abge-
lehnt. Bekanntlich kam es dann im Jahre 1986 zu den Na-
tionalrats-Neuwahlen, einer Großen Koalition mit Kanzler 
Vranitzky, Vizekanzler Mock. Und Mock hat als Außenminis-
ter das Verhältnis zur Europäischen Gemeinschaft mit dem 
Begriff „global approach“ definiert. Das heißt, wir wollen 
vor allem den Binnenmarkt sichern, wollen uns annähern, 
aber können vorerst den Beitritt nicht realisieren.

Kurz nach meiner Wahl 1987 war die erste Landeshaupt-
leutekonferenz, in Villach damals, und ich protestierte 
mit der Unbekümmertheit eines Neulings gegen die 
Tagesordnung, die dieses für mich wichtigste Thema, 

nämlich „global approach“, überhaupt nicht enthielt. 
Ich wusste mich einig mit meinem Freund, dem leider 
allzu früh verstorbenen Wilfried Haslauer aus Salzburg. 
Und wir haben dann in Nachtgesprächen, vor allem mit 
den sozialdemokratischen Kollegen von Wien, Burgen-
land und Kärnten, erreicht, dass wir am anderen Tag 
eine einstimmige Beschlussfassung erzielten mit der 
Aufforderung, die Bundesregierung möge die Teilnahme 
am Binnenmarkt mit dem Ziel einer Vollmitgliedschaft 
– das war das erste Mal, dass das gefordert wurde –, mit 
dem Ziel einer Vollmitgliedschaft so rasch wie möglich 
anstreben. Wir haben dafür zunächst nicht überall Ap-
plaus bekommen. 

In der Jahreswende 1987/88 hatte Mock zur traditionellen 
ÖVP-Tagung nach Maria Plain eingeladen, Landeshaupt-
leute und Mitglieder der Bundesregierung. Der damalige 
Wirtschaftsminister, Bobby Graf, hat in seiner eloquenten 
blumenreichen Sprache „global approach“ eine halbe 
Stunde lang erläutert. Und ich hab‘ dann aus meinem Un-
mut kein Hehl gemacht, dass man an diesem pythischen 
Begriff immer noch festhält, obwohl doch inzwischen der 
EU-Kommissar Delors erklärt hat, „man kann nicht gleich-
zeitig drinnen und draußen sein“. Ich hab‘, unter Hinweis 
darauf, dass damit wohl eindeutig ein für alle Mal ein 
‚politisches Petting mit der EU‘ nicht möglich ist, gesagt, 
„man möge doch eine offene Sprache sprechen“. Mock 
amüsierte sich köstlich über unseren Diskurs und schlug 
dann vor, dass ich den Vorsitz in der Europa-Kommission 
der ÖVP übernehmen soll, die noch im Jänner 1988 gegrün-
det wurde. Die Kommission, acht Arbeitsgruppen mit über 
100 Experten, und zwar sehr namhafte Experten, die dann 
Ende April das Ergebnis vorlegte. Ziel war, abzuwägen, 
was ist besser, der Beitritt oder nicht, das Für oder das 
Wider. Das Ergebnis dieser Kommission wurde auf Grund 
vieler Sitzungen in einem Buch festgehalten. Am 23. April 
1988 ist das Ergebnis, nämlich ein eindeutiges Bekennt-
nis der ÖVP zum Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft, 
als „Europa-Manifest der ÖVP“ beschlossen worden in der 
Hofburg in einer großen Europa-Konferenz. 
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Kurze Zeit danach hatte ich die Möglichkeit, in einer sonn-
täglichen Pressestunde des ORF diese Haltung der ÖVP 
zu verteidigen, worauf ich gleich am anderen Tag eine 
Vorladung bekam zur Botschaft der Sowjetunion, damals 
noch Botschafter Schikin, der mir die heftigsten Vorwürfe 
machte, ich wäre „staatsvertragswidrig“, „völkerrechtswid-
rig“, und erinnerte mich an das Wort von Kreisky, dass ein 
Beitritt den Anschluss an Deutschland bedeuten würde. 
Natürlich haben die Gegenargumente nichts genützt. Üb-
rigens, wenn ich das einflechten darf, das ist etwas, was 
auch bei der Wahlwerbung für die Volksabstimmung „pro 
EU“ immer wieder kam, „Anschluss an Deutschland“. Und 
ich hatte auch damals immer gesagt, „das Gegenteil wird 
eintreten“ – und es ist das Gegenteil eingetreten. Dadurch, 
dass Österreich nur ungefähr ein Fünftel seiner ganzen Ex-
porte nach Osten richtet, ist natürlich der Anteil der Exporte 
nach Deutschland deutlich zurückgegangen, ganz abgese-
hen davon, dass die Bindung des Schillings an die D-Mark 
verschwunden ist durch die Einführung des Euro. 

Ich erhielt aber auch im Landtag – es sind einige der Kollegen 
noch da – nicht nur Lob für mein Vorpreschen in dieser Euro-
papolitik, denn damals war ja noch die Mehrheit der Öster-
reicher gegen den Beitritt Österreichs zur EU, nachzulesen in 
den Landtagsprotokollen. Was mich mehr als entschädigt hat 
für diese Kritik im Landesparlament war ein Besuch des da-
maligen Bundeskanzlers Vranitzky, der anlässlich einer SPÖ-
Tagung in Bregenz mich, was mich überraschte, im Landhaus 
besuchte und sich eingehend über die Kommissionsergeb-
nisse informierte. Und mich hat damals seine Offenheit sehr 
beeindruckt. Er sagte damals, seine Partei sei zwischen Ableh-
nung und Zögern, er wisse, dass es keine Alternative gibt zum 
Beitritt, aber bis er den Gewerkschaftsbund und seine Partei 
zu diesem Ja überzeugen kann, brauche es noch sehr viel Zeit 
und Mühe. Und es ist tatsächlich dann ihm in einem Jahr ge-
lungen, zunächst die Sozialpartner und dann seine Partei auch 
ins Lager der EU-Befürworter zu bringen. Und ich glaube, das 
ist sein großes Verdienst, das man absolut anerkennen muss, 
aus der ablehnenden und dann zögernden Haltung eine Partei 
auf dieses Ja zu schmieden gegenüber Brüssel.

Bekanntlich waren der Gewerkschaftsbund und die Landwirt-
schaftskammern zunächst dagegen –, am 1. März 1989 konn-
ten sie sich einigen. Dann beschloss noch im April der Bun-
desparteivorstand der SPÖ ein Beitrittsansuchen. Und Mock 
hat, damit die Abstimmung im Parlament hundertprozentig 
sicher ist, auch die neue Definition des Neutralitätsbegriffes 
gebracht, nämlich die „Rückführung auf den Kern der Neu-
tralität – keine fremden Truppen, keine fremden Bastionen 
und schließlich keine Militärallianzen“. Und es kam dann zu 
einem überraschend positiven Ergebnis: 175 Ja, 7 Nein im Na-
tionalrat, einstimmig im Bundesrat. Am 17. Juli 1989 hat dann 
Mock den Brief in Brüssel übergeben, stieß auf eine zwar 
sachliche Akzeptanz, aber mit starker Reserviertheit, und vor 
allem dem Hinweis von Delors: „So wie alle anderen hat auch 
Österreich zu warten, und vor 1993 ist an die Aufnahme von 
konkreten Verhandlungen nicht zu denken.“ 

Ich hatte von der Landeshauptleutekonferenz den Auftrag, 
die Länderinteressen wahrzunehmen und war beim Auftakt 
am 1. Februar 1993 dabei und ich habe noch in Erinnerung, 
wie nervös wir waren, ob die Formulierung, die wir haben für 
die Akzeptanz der GASP, also der „Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik“, genügen würde. – Es hat, Gott sei Dank. 

Dann kam ein Jahr der Verhandlungen auf Botschafterebene. 
Für mich waren dann die Finalverhandlungen Ende Februar 
1994 das tief schürfendste und auch strapaziöseste Erlebnis 
meiner ganzen Berufslaufbahn. Die Probleme des Binnen-
marktes wurden bereits bei den Verhandlungen über den EWR 
abgehandelt – da gab es überhaupt keine Probleme mehr –,  
sodass in den zwei Verhandlungstagen, die wir als ausrei-
chend ansehen, nur noch die Themen waren: Agrarpolitik, das 
Transitproblem, der Erwerb von Ferienwohnsitzen durch an-
dere EU-Bürger und die Bewahrung der höheren Umweltstan-
dards Österreichs. Das Letztere war auch in Kürze erledigt. Die 
anderen Themen hingegen waren sehr mühsam, nicht zuletzt 
deshalb, weil das Vorsitz führende Land, Griechenland, gar 
nicht so viele Experten hatte für die Einzelgespräche und wir 
konfrontiert wurden – man kann wohl sagen „konfrontiert“, 
im wahrsten Sinn – mit einem typischen Vertreter der Grande 
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Nation, dem französischen Europaminister Alain Lamassoure, 
der mit seiner spezifischen Fragetechnik und seinen zynischen 
Bemerkungen uns sehr viel abgefordert hat. Zum Beispiel: 
„40.000 Ferienwohnungen – dafür wollen Sie eine Sonderrege-
lung? Wir müssen an unseren Küsten eine Million Deutsche ha-
ben.“ Oder Transitabkommen: „Zwei Millionen Lkw“ – (damals 
waren es so viele) – „über den Brenner. Ich kann nur lachen. 
Sie wissen nicht, was Verkehr ist. Kommen Sie ins Rhone-Tal, 
damit Sie endlich den Begriff Verkehr kennen lernen.“ – Und 
so ähnlich waren die Töne des Verhandlungspartners. 

Dann gab es auch an den drei Tagen – zum Schluss waren‘s 
dann drei Tage und zwei Nächte –, immer wieder das glei-
che Ritual, die Kommission übergibt den auf Botschaftere-
bene korrigierten Entwurf, im Gespräch versucht man es zu 
verbessern, dann zurück in die internen Gespräche mit den 
Sozialpartnern und Interessensvertretern, die anwesend wa-
ren. Dann wieder Gegenvorschlag, Kommission prüft wieder, 
Sitzungsunterbrechung, neue Vorschläge. Es war ein Circulus 
vitiosus und manchmal hatte man schon die Überzeugung, 
jetzt ist die Sache gelaufen, zum Beispiel bei der Ausnah-
meklausel, die die Kommission verlangt hat für den punk-
tefreien Transitverkehr Hörbranz. Wir waren froh, das war 
ziemlich schnell dann eliminiert. Und am anderen Tag war im 
Gesamttext wieder diese Ausnahmeklausel drin. Ich konnte 
zum Glück erfahren, dass das die baden-württembergische 
Frächter-Lobby ist. Ich habe den Ministerpräsident Teufel an-
gerufen, der den deutschen Verkehrsminister vergattert hat, 
und kurze Zeit später war die Klausel wieder weg. 

So war das ein permanentes Tauziehen, wir wurden schon ner-
vös. Fallfrist war 28. Februar, 24.00 Uhr. Und Franz, du kannst 
Dich erinnern, wie wir damals nervös waren, ‚werden jetzt die 
Verhandlungen wirklich beendet?‘ Zum Glück hat man verein-
bart, man hält die Uhr an, vorerst einmal um einen Tag, um die 
Verhandlungen zu Ende zu führen. Es gab dann noch die Inter-
ventionen, vor allem von Mock bei Kohl, seinem Freund Kohl, 
und auch seinem guten Verhandlungspartner Mitterrand, und 
schlussendlich, am 1. März 94 nach 22.00 Uhr, wurde dann ab-
gestimmt und es ist eine Einigung erzielt worden.

Der griechische Vorsitzende Pangalos lud uns in das nüch-
terne Gebäude, damals noch Charlemagne, in den 15. 
Stock, und hat einen Willkommengruß entboten, zunächst 
auf Neugriechisch – das konnte man noch übersetzen –, 
dann verfiel er, wegen der Bedeutung des Augenblicks, 
auf Altgriechisch – das konnte niemand, es war kein Dol-
metscher da –, und dann hat Mock geantwortet. Es war 
eine Rede, die ich nie, nie vergessen werde. Er schob sein 
Manuskript auf die Seite und hat zunächst wohl gedankt 
für die Geduld, aber dann ein so hohes Lied auf Österreich 
gesungen, nämlich auf das, „was Österreich einbringt in 
die EU auf Grund der Geschichte, vor allem der Kulturge-
schichte“, dass wir alle Tränen in den Augen hatten, je-
denfalls von der österreichischen Delegation – wir schäm-
ten uns der Tränen nicht. Und als er geendet hatte, gab 
es Standing Ovations seitens aller, minutenlang, für den 
„Held von Brüssel“, wie man ihn zurecht bezeichnet hat. 
Und uns wurde mitgeteilt, eine ähnliche Szene habe es 
überhaupt noch nie gegeben. Unvergesslich bleibt auch 
für mich die patriotische Haltung aller Teilnehmer. Da 
gab‘s keine Partei- oder Interessensvertreter mehr, da wa-
ren alle Österreicher. Das war ein ungeheuer starkes Ge-
fühl. Und ich glaube, nur deshalb wurde schlussendlich 
auch der Durchbruch erzielt.

Nun gut, hundert Tage später kam es zur Volksabstimmung. 
Die Österreicher haben, obwohl zwei Parteien – Freiheitli-
che und Grüne – dagegen waren – der Ehrlichkeit halber 
muss ich hinzufügen, die Freiheitlichen in Vorarlberg nicht 
– überraschend positiv abgestimmt: 66 Prozent, genau 
zwei Drittel der Österreicher, haben für den Beitritt zur Eu-
ropäischen Gemeinschaft gestimmt. 

Aber wenn wir das Euro-Barometer beobachten, wie man 
die Stimmung zur EU jetzt betrachtet, dann muss man mit 
Bedauern feststellen, dass sie inzwischen zum Teil ganz 
deutlich unter die 50 Prozent Marke abgesunken ist. Und 
weil ich heute bei der Fragestunde an Franz Fischler, vom 
Studio Vorarlberg bereitet, etwas beeinflusst bin, sehe ich 
mich doch auch veranlasst, einige Worte auch dazu zu sa-
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gen, zum jetzigen Stand des Euro-Barometers, das nicht 
nur in Österreich, sondern in ganz Europa viel schwächer 
ist als vor Jahren. 

Nach meiner Überzeugung haben die Europäer vergessen, 
was das Gründungsmotiv der Europäischen Gemeinschaft 
war. Es war die Friedenssehnsucht, das Motto, „nie wieder 
Krieg zwischen uns, zwischen uns Erbfeinden“. Aber die 
Tatsache, dass eben drei von vier Europäern Krieg eigent-
lich nur aus der Schilderung der Eltern, aus der Literatur, 
oder aus dem Fernsehen kennen, lässt dieses primäre Ziel 
der EU leider, leider vergessen, nämlich das Ziel, eine Frie-
densgemeinschaft zu bieten. Und ich glaube, das kann man 
nicht oft genug in Erinnerung rufen. Und wir wissen, dass 
das Euro-Barometer Österreichs besonders schlecht ist. Wir 
liegen knapp vor jenem von Großbritannien. 

Zum Teil für mich verständlich, denn die Österreicher haben 
die unvertretbare und kontraproduktive Moralkeule der 
Sanktionen nicht vergessen. Auch ich war sehr gekränkt. 
Dennoch hoffe ich, dass die Zeit auch Wunden heilt. Und 
vor allem, gerade auch angeregt durch die Frage, die heute 
an dich, Franz, gestellt wurde, mit dem „Kies aus dem Lech-
tal“, muss ich sagen, dass so viel Probleme aus regionaler 
oder nationaler Sicht auch an Brüssel übertragen werden, 
so viel wird Brüssel als Sündenbock genannt, obwohl es 
nicht Brüssel treffen würde. Das ist auch ein Faktor, der lei-
der das Euro-Barometer schlecht dastehen lässt. 

Und zuletzt, und ich glaube, das müsste man wirklich kor-
rigieren, die mangelnde Aufklärung und Information über 
die Beschlüsse. Oft finden in den Medien belanglose hei-
mische Themen den Niederschlag seitenlang, und wichtige, 
europäisch wirkende Themen werden einfach vergessen 
oder unterschlagen, oder wie man das immer nennen will.

Meine Damen und Herren! Wir müssen uns wirklich die Fra-
ge stellen, wird dieses Europa immer nur beurteilt aus der 
persönlichen Betroffenheit des Einzelnen, sei die Ursache 
auf regionaler, nationaler oder europäischer Ebene, nur be-

urteilt nach den Auswirkungen auf die eigene Geldbörse? 
Wird es denn – das frage ich mich oft – je möglich sein, 
dass man die europäische Idee auch in den Herzen und in 
den Köpfen der Europäer Fuß fassen lassen kann? 

Delors hat einmal das schöne Wort geprägt, „wer verliebt sich 
schon in einen gemeinsamen Markt?“ „Wir müssen Europa 
eine Seele geben“, hat er gefordert. Doch dies wird nur ge-
lingen, wenn wir uns auf die gemeinsamen Werte besinnen. 
Besinnen auf das Bindende, das Verbindende, beginnend 
mit der Philosophie der Griechen, dem Rechtssystem der 
Römer und vor allem der Ethik des Christentums, mit den 
Prinzipien der Nächstenliebe und der Menschenwürde, aber 
auch den Werten, die im Rahmen der Aufklärung geschaffen 
worden sind. Es gilt, die geistige Kultur, welche diesen Kon-
tinent geprägt und geformt hat, wieder neu zu beleben, um 
damit allen bewusst zu machen, dass im Kern die Europäi-
sche Gemeinschaft vor allem eine Werte- und eine Kulturge-
meinschaft ist. Ich danke Ihnen für die Geduld.
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Es gibt wohl keinen besseren Tag im Jahr, um eine Bilanz 
über unsere bisherige Mitgliedschaft in der Europäische 
Union zu ziehen, als den 9. Mai. 

An diesem Tag erinnern wir uns an den Start des bisher 
größten Friedensprojektes in der Geschichte der Mensch-
heit. An diesem Tag sollten wir aber auch diese Erinnerung 
zum Anlass nehmen, um inne zu halten und nach Wegmar-
kierungen Ausschau zu halten, die uns helfen können, die 
richtige Route in die Zukunft zu finden.

Martin Purtscher hat uns den zum Teil steilen und steini-
gen Weg beschrieben, den wir beschritten haben, um vor 
10 Jahren endlich in diese Gemeinschaft zu gelangen. Mei-
ne Aufgabe wird es sein die Für und Wider, die Erfolge und 
Misserfolge, die Vorteile und Probleme aufzusaldieren und 
den Gewinn und Verlust nach den ersten 10 Jahren EU-Mit-
gliedschaft auszuweisen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Der Saldo ist positiv, es hat 
sich wirklich für uns ausgezahlt, Mitglied in der Europäi-
schen Union zu werden.

Österreich ist reicher geworden.
- Wir sind nunmehr das sechstreichste Land der Welt.
- Unser Brutttoinlandsprodukt ist um 6 Milliarden Euro hö-

her als es ohne EU-Beitritt wäre.
- Die Inflation hat sich deutlich verlangsamt, unser Geld ist 

damit werthaltiger geworden.
- Durch das Aufbrechen von Monopolen und die Liberali-

sierung wichtiger Märkte sind heutzutage Autos, Telefone, 
Post, Strom und vieles andere mehr günstiger zu haben.

- Wir profitieren von dem riesigen Markt mit 450 Millionen 
Menschen.

- Die Attraktivität Österreichs als Wirtschaftsstandort hat 
zugenommen.

- Die bürokratischen Hürden für den Handel mit öster-
reichischen Waren bedingt durch die früheren Grenzen 
sind weggefallen. Das allein erspart den österreichischen 
Firmen jährlich mehr als 500 Millionen Euro.

- Seit dem EU-Beitritt ist der Wert der Direktinvestitionen 
von ausländischen Investoren in Österreich von 10 auf 40 
Milliarden Euro angestiegen.

- Verglichen mit den Jahren vor dem Beitritt haben sich die 
Investitionsausgaben pro Jahr verdreifacht.

Die österreichische Wirtschaft ist 
zu einem „European Player“ geworden.
- Unsere Exporte haben sich von 37 Milliarden auf über 80 

Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Das bedeutet mehr 
als 10 Prozent Wachstum pro Jahr – der 2. Platz hinter Ir-
land in Europa.

- Dem gegenüber sind die Importe nur um 75 % gewachsen.
- Mehr und mehr Firmen wählen Österreich als Ausgangs-

punkt, um von da aus ihre Ostgeschäfte aufzubauen. Da-
mit ist Österreich zu eine europäischen Drehscheibe für 
Mittel- und Osteuropa geworden.

- Die Direktinvestitionssumme österreichischer Firmen im 
Ausland ist von 1 Milliarde Euro vor dem Beitritt auf 6 Mil-
liarden Euro im letzten Jahr angewachsen.

- Mit 2 Prozent der EU-Bevölkerung bestreiten wir 9 Prozent 
des EU-Handels mit den neuen Mitgliedsstaaten.

Die österreichischen Bauern sind nicht 
überrollt und zum Aufgeben gezwungen worden.
- Lebensmittel österreichischer Herkunft werden von unse-

ren Konsumenten eindeutig bevorzugt.
- Die österreichischen Agrarexporte haben sich verdreifacht.
- Der österreichische Weg einer naturnahen Landwirtschaft 

wird im Rahmen der ländlichen Entwicklungspolitik der 
Gemeinschaft voll anerkannt.

- Die österreichischen Bauern erhalten aus dem EU-Topf 
fünfmal soviel Geld verglichen mit dem europäischen 
Durchschnitt. In der Folge ist nach dem Beitritt die Struk-
turentwicklung sogar langsamer geworden als vor dem 
Beitritt.

Die EU ist kein Jobkiller.
- Österreich wurde nicht mit Gastarbeitern aus den südli-

chen Mitgliedsstaaten überflutet.

Österreichs Weg nach Europa - Erinnerungen und Erfahrungen
Dornbirn, Inatura, 9. Mai 2005
Franz Fischler (geb. 1946 in Absam), Dr. rer. nat. oec., 1989 bis 1994 Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, 1995 bis 2004 EU-Kommissar für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raumes 
und Fischerei (Österreichische Volkspartei).

Österreichs Bilanz nach 10 Jahren 
EU-Mitgliedschaft – Es hat sich ausgezahlt.
Franz Fischler



- Die Erweiterung hätte auch ohne Schutzklausel keinen 
Wanderungsboom ausgelöst.

- Die Zahl der Beschäftigten ist pro Jahr im Schnitt um 
7.000 gewachsen.

- In den beschäftigungspolitisch problematischen Grenz-
regionen zu den neuen Mitgliedsstaaten war das Be-
schäftigungsplus sogar überdurchschnittlich groß. Von 
1997 – 2002 sind in den österreichischen Grenzregionen 
22.000 Arbeitsplätze dazugekommen.

Österreich ist moderner geworden.
- Die Forschungsausgaben sind um 1 Prozent des BIP 

gestiegen.
- Die österreichische Beteiligung an europäischen For-

schungsprojekten hat sich verzehnfacht.
- Die österreichischen Forscher haben bereits mehr als eine 

halbe Milliarde Euro aus den europäischen Forschungs-
töpfen in Anspruch nehmen können. Über 50.000 junge 
Leute haben sich am Studentenaustauschprogramm 
Erasmus beteiligt.

- Der EU-Beitritt gab den Anstoß zu zahlreichen Privatisie-
rungen und mehr Wettbewerb.

- Der Stabilitätspakt hat eine bessere Budgetdisziplin zur 
Folge gehabt.

- Hinsichtlich der Arbeitsproduktivität sind wir in der Welt-
rangliste von Platz 11 auf Platz 8 vorgerückt.

Es wäre jedoch ziemlich unredlich, nur die Erfolge aufzu-
listen und die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, 
und die Misserfolge, ja Demütigungen, die wir einstecken 
mussten, einfach unter den Teppich zu kehren.

- Da sind nun einmal die Schwierigkeiten mit dem Transit, 
die nach wie vor ungelöst sind.

- Da gibt es auch manch neue Bürokratie, mit der zum Bei-
spiel die Bauern kämpfen.

- Da ist es auch nicht mehr möglich, Extrawürste zu braten, 
sondern man muss die europäischen Vorschriften umset-
zen, auch wenn sie vielleicht da und dort weniger optimal 
sein mögen als eine maßgeschneiderte nationale Lösung.

Das alles wäre jedoch auszuhalten und kann nicht der 
Grund sein, warum trotz der offenkundigen Erfolge, die wir 
haben, die Stimmung in Bezug auf Europa auf einem Tief-
punkt angekommen ist.

Der Grund dafür ist eindeutig in den unsinnigen Sanktionen 
zu suchen, die nicht nur eine Beleidigung der österreichi-
schen Bevölkerung waren, sondern das Gefühl entstehen 
haben lassen, dass die Großen, wenn es darauf ankommt, 
einfach über die Kleinen „drüber fahren“. Dieses Gefühl 
des Ausgeliefertseins, einer gewissen Hilflosigkeit gepaart 
mit Ängsten vor der rasanten Geschwindigkeit, mit der sich 
vor unseren Augen die Globalisierung abspielt, führt zu ei-
ner immer weitergehenden Entfremdung. Diese wird dann 
noch verstärkt, wenn das Gefühl verbreitet wird, dass in 
Brüssel arrogante Beamte sitzen, die nicht bereit sind zu-
zuhören, sondern denen es nur darum geht, ihre Sicht der 
Dinge durchzusetzen.

Wen wundert es dann, dass noch so positive Fakten keine 
positive Stimmung erzeugen können. Ein solcher Tag wie 
der heutige kann hier ungeheuer viel dazu beitragen, um 
vorhandene Missverständnisse abzubauen und um den 
weitgehend zerbrochenen Dialog zwischen den Bürgern 
und Europa wieder in Gang zu setzen.

Es schiene mir auch ungeheuer wichtig, wenn wir die ös-
terreichische Präsidentschaft im nächsten Jahr dazu nützen 
könnten, die österreichische Bevölkerung wieder mit Euro-
pa zu versöhnen.

Alles in allem kann uns die Rückschau auf die ersten 10 Jahre 
in der EU mit Fug und Recht mit einigem Stolz erfüllen, sie 
darf uns aber nicht träge machen und uns auch nicht über 
jene Bereiche hinwegturnen lassen, wo wir „einen Zahn zule-
gen“ müssen. Die Globalisierung geht weiter und wir müssen 
uns den daraus resultierenden Konsequenzen stellen.

Österreich hat wie die anderen EU-Staaten ein Wachstums-
problem. Während wir uns in Europa mit einem Wachstum 
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um 2 Prozent zufrieden geben müssen, wächst die amerika-
nische Wirtschaft wesentlich rascher, gar nicht zu reden von 
China und einigen anderen Schwellenländern.

Wenn es uns nicht gelingt, ein qualitatives und nachhal-
tigeres Wachstum anzukurbeln, werden wir international 
sehr rasch an Terrain verlieren.

Damit uns das gelingt, müssen auch die Reformen weiter-
gehen. Einige Beispiele:

1. Qualitatives Wachstum beruht mehr und mehr auf Inno-
vation. So erfreulich es ist, dass die F & E-Ausgaben seit 
dem Beitritt gestiegen sind, aber es ist leider nur ziemlich 
genau die Hälfte der Steigerung, die wir nach internatio-
nalen Standards brauchen würden.

2.  In jedem politischen Programm und in jedem Sozial-
partnerpapier ist vom lebenslangen Lernen die Rede. 
Haben wir das Gefühl, dass das in unserem Land gut 
genug organisiert ist? Oder verwechseln nicht noch im-
mer viel zu viele das lebenslange Lernen mit dem Seni-
orenstudium?

3. Wir alle wissen, dass unsere Bevölkerung zunehmend 
vergreist. Statistiker haben ausgerechnet, dass schon 
bald jeweils zwei Arbeitnehmer einen Pensionisten fi-
nanzieren müssen. Man kann Österreich gratulieren, 
dass es gelungen ist, Sozialreformen ohne eine so laute 
Begleitmusik wie in Deutschland über die Bühne zu brin-
gen. Aber wie schaut es mit einer vernünftigen Einwande-
rungspolitik aus? Wie können wir die Beschäftigtenquote 
heben? Welche Konzepte verfolgen wir in der Beschäfti-
gungspolitik für die weiblichen Mitbürger?

4. Der Staat ist zwar seit dem EU-Beitritt schlanker gewor-
den, aber gerade Unternehmensgründern wird es nach 
wie vor nicht immer leicht gemacht. Wenn die Kroaten in 
der Lage sind „One-Stop-Shops“ für Unternehmer einzu-
richten, warum können wir das nicht auch?

5. Häufig wird über die Superbürokraten in Brüssel Klage 
geführt, teilweise zu Recht, teilweise auch deshalb, weil 
heutzutage die Lieblingsformel mancher österreichi-
scher Beamter lautet: „Das hat Brüssel vorgeschrieben, 
da kann man nichts machen.“. Nun, ich bin sehr dafür, 
dass wir die Brüsseler Bürokratie auf ein Minimum be-
schränken. Solange aber die Mitgliedsstaaten jedes Jahr 
mehr neue Vorschriften erfinden, als in der Europäischen 
Union, seit sie gegründet wurde, existieren, glaube ich, 
dass auch der nationale, regionale und kommunale Bü-
rokratieabbau ein lohnendes Betätigungsfeld bleibt.

6. Wenn wir mehr Beschäftigung wollen, müssen wir für die 
Unternehmen den Zugang zu Risikokapital erleichtern. 
Das Aufkommen an Risikokapitalinvestitionen ist in den 
USA doppelt so hoch wie in der EU. Gerade wir in Öster-
reich, mit unseren enormen Chancen aus der Erweiterung 
zu profitieren, sollten hier besonders aktiv sein.

7. In der Landwirtschaft wird es massiv darauf ankommen, 
klar zu machen, dass unsere Umwelt und unsere von den 
Bauern gepflegten Landschaften genauso ihren Preis haben 
wie Milch, Fleisch oder Gemüse. Es wird darum gehen, die 
Bauern besser in die Wertschöpfungskette zu integrieren, 
das heißt, den Bauern nicht zu einem Rohstofflieferanten 
zu degradieren. Natürlichkeit, Frische und Unverfälschtheit 
dürfen in der heimischen Markenware nicht nur erhalten 
werden, sondern müssen mehr und mehr das Markenpro-
fil bestimmen. Diese Strategie muss auch erkennbar sein, 
wenn die Prioritäten und Gewichte in den künftigen ländli-
chen Entwicklungsprogrammen neu verteilt werden.

8. Österreich hat auch immer eine Vorreiterrolle in Sachen 
Umweltpolitik gespielt. Hier müssen wir alles daran setzen 
unseren Spitzenplatz zu erhalten. Recht verstandene Um-
weltpolitik darf sich aber nicht im Erfinden von immer neu-
eren und noch lästigeren Auflagen erschöpfen. Wir müssen 
vor allem unseren Wissens- und Technologievorsprung in 
Sachen Umwelttechnik weiter ausbauen. Auf diese Weise 
fängt dann Umweltpolitik auch an sich zu rechnen.

Altlandeshauptmann Herbert Keßler, Landes-
hauptmann Herbert Sausgruber, Altlandeshauptmann 

Martin Purtscher, EU-Kommissar a.D. Franz Fischler



Ich habe jetzt sehr viel über Wirtschaft, Wohlstand, Wett-
bewerb und Beschäftigung gesagt; es wäre aber ein großer 
Fehler, 10 Jahre Mitgliedschaft in der EU nur auf wirtschaft-
liche Fragestellungen einzuengen.

Die Europäische Union ist mehr 
als eine Wirtschaftsgemeinschaft.
- Denken Sie nur an Schengen. Wir können heute quer 

durch Europa reisen, ohne uns bei einer Passkontrolle 
anstellen zu müssen.

- Erinnern wir uns, welche Freude es war, als die Landes-
hauptleute von Tirol und Südtirol gemeinsam den Grenz-
balken am Brenner zur Seite getragen haben.

- Und auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Justiz- und Polizeibehörden trägt ihre Früchte. Entgegen 
allen Vorurteilen ist Österreich sicherer geworden. Das ist 
nur durch eine verstärkte europäische Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des 
Menschenhandels und der Cyberkriminalität, durch den 
Aufbau eines gemeinsamen Grenzschutzes oder die Ein-
führung des europäischen Haftbefehls möglich geworden.

- Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist wesentlich zurück-
gegangen. Allein im Jahr 2003 hat es um ein Drittel weniger 
illegaler Grenzübertritte gegeben als im Jahr davor.

Aber wohin führt unser Weg in Bezug auf die äußere Sicherheit? 
Hoffentlich weg von der „Neutralität Ja oder Nein-Debatte!“ Ös-
terreich hat immerhin eine Heeresreform auf den Weg gebracht. 
Nur sollten wir die Debatte darüber auch einmal zu Ende führen 
und entscheiden, was wir in Zusammenhang mit unserem ös-
terreichischen Bundesheer unter Professionalisierung verstehen 
wollen, was unter internationaler Aufgabenteilung. Welche si-
cherheitspolitische Rolle wollen wir in Europa übernehmen?

Der Beitritt zur Europäischen Union hat uns die Möglichkeit 
eröffnet in Europa mitzuentscheiden – ein Argument, das 
im Vorfeld der Volksabstimmung eine große Rolle gespielt 
hat, das aber heutzutage nur mehr wenig benützt wird.

Es stimmt aber nach wie vor und wird auch, wenn die eu-
ropäische Verfassung in Kraft tritt, weiter stimmen. Wir 
können in Europa wesentlich mehr mitbestimmen, als es 
unserer Größe entspricht.

- Im europäischen Rat und in der Kommission zählt jedes 
Land, ob groß oder klein, gleich viel.

- In der Außenpolitik in der Sicherheitspolitik, beim Wasser 
geht ohne die Zustimmung Österreichs überhaupt nichts.

- Wir stellen den Generaldirektor des statistischen Amtes.
- Der Österreicher Weber ist zum Präsidenten des europäi-

schen Rechnungshofes gekürt worden.
- Der Präsident Leitl ist der Chef der Euro-Chamber.
- Das österreichische Kommissionsmitglied, unsere Beni-

ta Ferrero-Waldner, hält eines der wichtigsten Portfolios 
– die Außenpolitik.

Es stimmt also überhaupt nicht, dass Österreich ein hilflo-
ser Spielball im Netz der Interessen der großen Mitglieds-
staaten ist. Dieser Eindruck ist nur entstanden, weil sich die 
anderen Mitgliedsstaaten gegenüber Österreich über die 
gemeinsamen Spielregeln hinweggesetzt haben. Aber auch 
da ist in der Zwischenzeit ein Riegel vorgeschoben.

Hier in Vorarlberg wäre es nicht statthaft, über Europa zu re-
den und dabei das Thema Subsidiarität auszulassen. Mar-
tin Purtscher hat schon in den Beitrittsverhandlungen für 
mehr Länderrechte gekämpft und dieser Kampf ist weiter 
gegangen bis zum heutigen Tag, wobei es bedauerlich ist, 
dass es bis heute nicht gelungen ist, die notwendigen Kon-
sequenzen aus dem EU-Beitritt zumindest intern zu ziehen 
und die Aufgaben zwischen dem Bund und den Ländern 
besser zu verteilen.

Aber bleiben wir bei der „Subsidiarität und Europa“. Hier 
ist mit dem Verfassungsentwurf ein echter Quantensprung 
gelungen. Endlich wird klargestellt, dass Europa künftig nur 
mehr dort und nur mehr dann tätig werden kann, wo und 
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wann eine politische Aufgabe ein europäisches Handeln 
erfordert. Das ist auch bei jeder neuen Gesetzesinitiative 
explizit zu begründen und wenn die Gründe den Mitglieds-
staaten nicht ausreichen, können sie gegen solche eu-
ropäischen Gesetze sogar den Europäischen Gerichtshof 
einschalten. Hoffen wir nur, dass die neue Verfassung auch 
Wirklichkeit werden kann und nicht durch ein Referendum 
zu Fall gebracht wird.

Ich komme zum Schluss.

Wir können mit Fug und Recht behaupten: Der Beitritt Öster-
reichs zur Europäischen Union hat sich gelohnt. Österreich ist 
dadurch reicher, moderner, sicherer und attraktiver gewor-
den. Der Beitritt hat in keinster Weise unsere österreichische 
Identität beeinträchtigt. Im Gegenteil, wir haben im härteren 
Wettbewerb mit den anderen an Profil dazugewonnen.

Österreich wird nicht nur wegen seines kulturellen Reich-
tums überall geschätzt, sondern wir sind auch infolge der 
Erweiterung wieder in die Mitte Europas gerückt.

Andererseits geht die internationale Entwicklung mit unver-
minderter Geschwindigkeit weiter und daher müssen auch 
wir uns weiter bewegen, wenn wir nicht zurückfallen wol-
len. Wir müssen für Reformen offen bleiben. Es genügt auch 
nicht mehr, dass sich die Politik darauf beschränkt auftre-
tende Fehlentwicklungen mit Gesetzen zu korrigieren, sie 
muss ebenfalls neue Mittel und Wege zu suchen, um Fehl-
entwicklungen von vorne herein gar nicht zuzulassen und 
um mit ihren Entscheidungen nicht zu spät zu kommen. 
Neue Formen der Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, 
das Einbinden der Zivilgesellschaft, das Erstellen von Ran-
kings, wer in Europa in welchem Bereich die beste Lösung 
gefunden hat, aber auch das öffentliche Anprangern der 
Bremser und Verhinderer wird mehr und mehr zum politi-
schen Alltag gehören.

Einen solchen Dialog und einen solchen neuen Wettbewerb 
brauchen wir nicht zu scheuen. Die ersten 10 Jahre in der 
EU haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, uns auf der 
europäischen Bühne zu bewegen und ich sehe eigentlich 
keinen Grund, warum uns das in den nächsten 10 Jahren 
nicht ebenso gelingen sollte.
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„Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“
60. Jahrestag der Wiedergründung des Landes Vorarlberg
Gedenktafelenthüllung
Feldkirch, Gesellenhaus am Jahnplatz, 24. Mai 2005

O, du mein Österreich  
Marsch Franz von Suppé/Ferdinand Preis

Ein Gedenkort der Freiheit
Begrüßung
Bürgermeister Mag. Wilfried Berchtold

Es begann in einem Mehlbüro
ORF-Interview mit Landeshauptmann Ulrich Ilg 1965

Unterm Montfortbanner 
Marsch Prof. Erich Hendl

Nur eine Einheit in Vielfalt kann eine Einheit in Freiheit sein
Enthüllung der Gedenktafel
Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber

Choral

Kirchliche Segnung
Caritas-Seelsorger Mag. Elmar Simma

Landeshymne

Bundeshymne

Musikalische Umrahmung
Stadtmusik Feldkirch

„Gott segne unsere Arbeit 
 und unser Land!“
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Am 24. Mai 1945 wurde das selbständige und demokratische 
Land Vorarlberg wiedergegründet, nachdem französische und 
marokkanische Truppen unsere Heimat von der nationalsozialis-
tischen Diktatur befreit hatten. Der kommandierende General er-
mächtigte einen Vorarlberger Landesausschuss als provisorische 
oberste Behörde der zivilen Verwaltung des Landes Vorarlberg, 
vorerst unter Kontrolle der Militärregierung mit Sitz in Feldkirch. 
Dieser Landesausschuss, bestehend aus Christlichsozialen und 
Sozialdemokraten, trat noch am selben Tag hier im katholischen 
Gesellenhaus zur konstituierenden Sitzung zusammen. Der Prä-
sident des Landesausschusses Ulrich Ilg (1905 bis 1986) schloss 
seine kurze Eröffnungsrede mit dem Wunsch:  „Gott segne unsere 
Arbeit und unser Land!“ – Sofort nahm der Landesausschuss den 
Wiederaufbau Vorarlbergs in Angriff.

„Gott segne 
unsere Arbeit und 
unser Land!“

Die Vorarlberger Landesregierung am 24. Mai 2005 in 
dankbarer Erinnerung daran, dass Freiheit und Eigen-
verantwortung keine Selbstverständlichkeit sind.
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Es ist schön, dass Sie so zahlreich der Einladung der Lan-
desregierung gefolgt sind. Ihnen allen ein herzliches Grüß 
Gott in Feldkirch!

Unsere Stadtmusik hat diese Feier passend mit dem Traditi-
onsmarsch „O, du mein Österreich“ eingeleitet, der auf ein 
patriotisches Lied des Operettenfürsten Franz von Suppé 
zurückgeht. Der Bedarf an Wagnerouvertüren, Stechschritt 
und preußischen Märschen war 1945 mehr als gedeckt. Wie 
im ganzen Land wurden die französischen Truppen, die Vor-
arlberg Anfang Mai 1945 von der Hitler-Diktatur befreiten, 
auch hier in Feldkirch mit rot-weißen und rot-weiß-roten 
Fahnen begrüßt.

Vor zehn Jahren, 50 Jahre nach der Befreiung, beschloss die 
Stadtvertretung, mit einem Denkmal an die Opfer der Dikta-
tur zu erinnern. Als Ort der Erinnerung haben wir uns 1998 
für den Bahnhof entschieden. Entlang der Friedhofsmauer 
ist ein Zitat des Schriftstellers Carl Zuckmayer zu lesen, der 
im März 1938, in den Tagen der nationalsozialistischen 
Machtergreifung, über den Bahnhof Feldkirch die Flucht 
wagte. Von unserem Bahnhof aus zogen in den folgenden 
dunklen Jahren Menschen in den Krieg, wurden andere 
willkürlich in Arbeitslager und Gefängnisse, in Konzentra-
tionslager oder als so genanntes „lebensunwertes Leben“ 
in Viehwaggons zur Euthanasie verfrachtet. An unserem 
Bahnhof kamen Verwundete an, Ausgebombte, Kriegsge-
fangene, verschleppte Zwangsarbeiter und Menschen, die 
wie Zuckmayer versuchten, sich in die Schweiz, in die Frei-
heit zu retten. Viele,  leider viel zu viele vergeblich.

Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 
war auch das Schicksal seiner Länder besiegelt worden. 
An ihre Stelle waren so genannte „Reichsgaue“ errichtet, 
Vorarlberg vom Reichstatthalter für Tirol und Vorarlberg von 
Innsbruck aus regiert worden. 

Als französische Truppen im Mai 1945 Vorarlberg befreiten, 
gab es kein „Land Vorarlberg“, keine „Vorarlberger Landes-
regierung“, kein „Amt der Landesregierung“ mehr. 

Das französische Truppenkommando schlug seine Zelte 
zunächst in Feldkirch auf. General René de Hesdin, Kom-
mandant der 4. marokkanischen Gebirgsdivision, war in 
den ersten Wochen zugleich provisorischer Chef der Militär-
regierung für Vorarlberg. Das erklärt, weshalb Feldkirch für 
drei Wochen Regierungssitz war, weshalb das Land Vorarl-
berg am 24. Mai 1945 in Feldkirch wiedergegründet wurde, 
weshalb sich der Landesausschuss hier im Gesellenhaus 
konstituierte und nicht im Landhaus in Bregenz.

Darauf, Herr Landeshauptmann, sind wir Feldkircher selbst-
verständlich stolz. Wir danken dir für die Initiative, mit ei-
ner Gedenktafel hier am Gesellenhaus an dieses wichtige 
Ereignis unserer Landesgeschichte zu erinnern. An einem 
Gedenkort der Freiheit.

Doch lassen wir nun über die Ereignissen vor 60 Jahren 
den verstorbenen Altlandeshauptmann Ulrich Ilg selbst 
erzählen, den ORF-Redakteur Oswald Mayer 1965 dazu 
interviewte. 

Ich danke Ihnen.

„Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“
Enthüllung einer Gedenktafel am Gesellenhaus in Feldkirch
Feldkirch, Jahnplatz 4, 24. Mai 2005
Wilfried Berchtold (geb. 1954 in Feldkirch), Mag. rer. soc. oec., seit 1991 Bürgermeister der Stadt Feld-
kirch und seit 1995 Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbandes (Österreichische Volkspartei).

Ein Gedenkort der Freiheit
Wilfried Berchtold
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1965 interviewten die ORF-Redakteure Oswald Mayer und 
Wise Köhlmeier die noch lebenden Mitglieder des Vorarl-
berger Landesausschusses. Diese Interviews verwendeten 
sie für eine Gedenksendung, die am 31. Mai 1965 unter dem 
Titel „Es begann in einem Mehlbüro – Erinnerungen an die 
Maitage 1945“ im Radio (Ö-Regional) gesendet wurde.

Ausschnitte aus dieser Sendung von 1965 wurden zu einem 
Feature umgearbeitet, das am 27. April 1970 mit dem Titel 
„Wie es damals war – die Entstehung der Zweiten Republik in 
unserem Bundesland“ übertragen wurde. Aus dieser Sen-
dung von 1970 stammen die folgenden Ausschnitte. Das In-
terview mit Altlandeshauptmann Ulrich Ilg (1905 bis 1986) 
führte Oswald Mayer.

Sprecher: 1. Mai 1945. Nach mehrstündigem Artillerie-
beschuss, dem 163 Wohnungen, 60 Geschäftslokale und 
vier Fabriksbetriebe zum Opfer fallen, rücken Truppen 
der französischen Armee in Bregenz ein. Bis zum 7. Mai 
dringen sie kämpfend in Vorarlberg nach Süden vor und 
vereinigen sich auf dem Arlberg mit den aus dem Oberinn-
tal vorstoßenden amerikanischen Streitkräften. Bereits in 
diesen Tagen werden von illegal tätig gewesenen politi-
schen Gruppen untereinander Kontakte aufgenommen 
mit dem Ziel, wieder eine selbständige Landesverwaltung 
für Vorarlberg zu schaffen. Aber noch liegt die gesamte 
Befehlsgewalt in den Händen der französischen Ortskom-
mandanten. Über die Vorgeschichte zur Bildung einer 
provisorischen Vorarlberger Landesregierung berichtet 
Altlandeshauptmann Ulrich Ilg.

Ilg: In den ersten Maitagen 1945 wurden zuerst von der Be-
satzung in den Gemeinden neue Bürgermeister eingesetzt 
und auch bei den Bezirkshauptmannschaften die seinerzeit 
abgesetzten Bezirkshauptleute wieder eingesetzt. Von die-
sen Bürgermeistern und Bezirkshauptleuten, von diesen ist 
in erster Linie das Verlangen an die Franzosen herangetra-
gen worden, es müsste auch eine Landesregierung oder ein 
Landesausschuss gebildet werden.

Reporter: Wie ist dann der Auftrag auf Bildung eines Lan-
desausschusses an Sie herangetragen worden?

Ilg: Von einem Auftrag zur Bildung eines Landesausschusses 
kann eigentlich nicht die Rede sein. Einen solchen Auftrag ha-
ben insbesondere auch die Franzosen nicht ergehen lassen. 
Erst nachdem ihnen ein kompletter Vorschlag über die Zusam-
mensetzung eines solchen Landesausschusses überreicht 
wurde, ließen sie sich bewegen, nach Ablauf einer gewissen 
Zeit, eine Bestellung vorzunehmen. Die Initiative musste also 
von außen an die Besatzung herangetragen werden.

Reporter: Es würde uns aber doch interessieren, wie es 
gekommen ist, dass Sie zum Initiator dieses Vorschlages 
geworden sind?

Ilg: Wie ich später erfahren habe, dürfte der Rechtsanwalt 
Dr. Arthur Ender in Feldkirch der Erste gewesen sein, der 
meinen Namen bei der Besatzungsbehörde genannt hat. 
Die Besatzung hatte ihren Hauptsitz damals zuerst in Feld-
kirch aufgeschlagen, sodass es begreiflich war, dass der 
politische Kreis, der sich in Feldkirch gebildet hat, der Erste 
war, der solche Gespräche mit dieser obersten Besatzungs-
stelle führen konnte. Unabhängig davon wurde mir aber 
auch aus anderen Landesteilen, wo sich gleiche Kontakt-
komitees gebildet haben, der Wunsch zugetragen, dass ich 
die Initiative zur Bildung und zur Zusammensetzung eines 
Landesausschusses übernehmen sollte.

Reporter: Und wie ist es dann zur Auswahl der anderen 
Mitglieder des Landesausschusses gekommen?

Ilg: Die Gewinnung der anderen Mitglieder ergab sich ei-
gentlich auf sehr einfache Weise. Es bestand die allgemei-
ne Ansicht, dass in erster Linie solche Funktionäre gewon-
nen werden müssten, die schon politische und fachliche 
Erfahrungen aus früherer Zeit mitbringen. Und so kam ein 
Vorschlag zustande, der alle Landesteile berücksichtigt hat 
und der auch eine gute Besetzung der einzelnen Referate 
gewährleistet hat.

Es begann in einem Mehlbüro
ORF-Interview mit Altlandeshauptmann Ulrich Ilg 1965 in einer 1970 bearbeiteten Fassung 
(Reporter Oswald Mayer)

„Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“ Enthüllung einer Gedenktafel am Gesellenhaus in Feldkirch
Feldkirch, Jahnplatz 4, 24. Mai 2005
Ulrich Ilg (geb. in Dornbirn 1905, gest. in Dornbirn 1986), 1934 Landesrat, 1934 Staatssekretär für 
Land- und Forstwirtschaft, 1945 bis 1964 Landeshauptmann von Vorarlberg, 1964 bis 1969 Landesrat 
(Österreichische Volkspartei).
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Reporter: Eines würde uns noch interessieren: Warum hat 
sich die Bestellung dieses wohlüberlegten Vorschlages ver-
hältnismäßig lange hinausgezögert? 1

Ilg: Den Vorschlag habe ich selbst bei der Besatzung in Feld-
kirch überreicht, und zwar schon mindestens Mitte Mai, nach-
dem auch die anderen Kollegen mich gebeten haben, ich möch-
te mich an die Spitze dieser Liste stellen lassen. Die wirkliche 
Bestellung hat sich unter anderem besonders deshalb bis zum 
24. Mai hinaus verzögert, weil ich das Verlangen stellen musste, 
dass Hand in Hand mit dieser Bestellung auch die Wiedererrich-
tung Vorarlbergs als selbständiges Bundesland erfolgen müsse. 
Das hat bei den französischen Besatzungsstellen zuerst gewisse 
Schwierigkeiten für die Durchführung gehabt.

Sprecher: Erlass des Kommandierenden Generals des Ge-
bietes von Vorarlberg über die Bestellung des Vorarlberger 
Landesausschusses:

„Der Herr Kommandierende General des Gebietes von Vor-
arlberg bestellt hiemit den «Vorarlberger Landesausschuss» 
als provisorische oberste Behörde der zivilen Verwaltung mit 
dem Sitz in Feldkirch. Der Vorarlberger Landesausschuss ist 
der Militärregierung für Vorarlberg unterstellt. Seine Be-
schlüsse und Kundmachungen treten erst nach Genehmi-
gung der Militärregierung in Kraft.

Die Mitglieder des Vorarlberger Landesausschusses sind:
Ulrich Ilg, Dornbirn, Präsident
Jakob Bertsch, Feldkirch, Vizepräsident
Adolf Vögel, Doren
Karl Zerlauth, Ludesch
Eduard Ulmer, Dornbirn
Emil Nesler, Bludenz
Eugen Leißing, Bregenz
Hans Mayer, Bregenz

Feldkirch, am 24. Mai 1945
de Hesdin
Kommandierender Divisionsgeneral
des Gebietes von Vorarlberg“

Die dem Landesausschuss übertragenen großen Auf-
gaben standen in keinem Verhältnis zu den geringen 
Möglichkeiten und Machtmitteln, die ihm zur Verfü-
gung standen. Über diese schwierigen Anfänge sagt 
Altlandeshauptmann Ulrich Ilg:

Ilg: Wir erhielten von den Franzosen eigentlich keinen 
detaillierten Auftrag über Kompetenzen, die uns zustehen 
sollten. Aber unmissverständlich war der Auftrag, dass wir 
unsere Arbeit in Unterordnung unter diese Besatzungsbe-
hörde zu vollziehen haben. Alles Wesentliche mussten wir 
dann vorlegen und im Übrigen uns die Aufgaben mehr oder 
weniger selbst zurechtlegen.

Reporter: Welches waren die größten Schwierigkeiten 
beim Aufbau einer neuen und selbständigen Landesver-
waltung?

Ilg: Eine besondere Schwierigkeit für die Aufnahme der 
Arbeit bestand darin, dass wir in Vorarlberg zuerst keinen 
Verwaltungsapparat, kein Gebäude, keine Akten und keine 
Einrichtungen zur Verfügung hatten. Alle möglichen Stellen 
mussten uns zunächst aushelfen. Zudem musste alles ins 
Französische übersetzt werden, was besondere Anforderun-
gen an uns gestellt hat. Es würde aber zu weit führen, wollte 
man alle die einzelnen Schwierigkeiten näher aufzählen.

Sprecherin: Es waren schwere Zeiten, jene Tage des Mai 
1945. Aber sie waren auch voller Hoffnung und standen im 
Zeichen der Freude über die Wiedergeburt unseres Heimat-
landes Vorarlberg.

1 Diese Frage und Antwort ist in der Sendung von 1970 nicht enthalten und wurde zum 

besseren Verständnis für die Feier am 24. Mai 2005 eingebaut.

Plakatiertes Bestellungsdekret 
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Zu den erfreulichen Jubiläen, die wir heuer feiern dürfen, 
zählt die Wiedergründung des Landes Vorarlberg vor 60 
Jahren. Anfang Mai 1945 ging für Vorarlberg der nationalso-
zialistische Spuk zu Ende. Mit Trauer und Respekt denken 
wir an die Menschen, die der Hitler-Diktatur zum Opfer fie-
len, und wir sollten die Bedingungen reflektieren, die zum 
Großwerden dieser Geisteshaltung einer offenen und unge-
hemmten Brutalität führten.

Französische und marokkanische Soldaten, aber auch 
mutige Vorarlberger kämpften und starben für die Freiheit 
unserer Heimat. Das bleibt unvergessen. Auch 60 Jahre da-
nach sind wir ihnen dankbar für die Chance zum Aufbruch 
in eine neue Zeit.

Die französische Militärregierung war weitblickend und hat 
mit Dekret vom 24. Mai 1945 die von den Nationalsozialisten 
beseitigte Landesautonomie Vorarlbergs wiederhergestellt 
und einen Landesausschuss ernannt. Damit wurde in Vor-
arlberg früher als in den meisten anderen Bundesländern 
der Übergang zu einer zivilen Verwaltung geebnet, bereits 
16 Tage nach Kriegsende.

Die Unterzeichnung des Dekrets und damit die Wiederher-
stellung des Landes Vorarlberg erfolgte vor 60 Jahren genau 
zu dieser Stunde.

Acht Männer, Christlichsoziale und Sozialdemokraten, an 
ihrer Spitze Ulrich Ilg und Jakob Bertsch, waren bereit, in 
der Not Führungsverantwortung für unser Land zu über-
nehmen. Bei der Konstituierung des Landesausschusses 
gab Präsident Ulrich Ilg in einer kurzen Rede der Hoffung 
Ausdruck, es möge mit  französischer Hilfe gelingen, mög-
lichst bald wieder zu einer Landesdemokratie zurückkeh-
ren. Bis dahin, schloss Ilg, „obliegt uns in dieser schweren 
Übergangszeit die große Aufgabe, das Leben in unserem 
Lande in allen Belangen wieder in geordnete Verhältnisse 
zu überführen. Wir sehen voraus, dass hier keine Lorbeeren 
zu ernten sind, aber die Sorge um das Wohl unserer lieben 
Heimat hat uns bewogen, dem Rufe, der an uns erging, 

Folge zu leisten. Von diesem Verantwortungsbewusstsein 
getragen wollen wir unsere Tätigkeit beginnen. Gott segne 
unsere Arbeit und unser Land!“

Es mag ein Zufall gewesen sein, dass der politische Neu-
beginn Vorarlbergs ausgerechnet hier im Gesellenhaus 
in Feldkirch erfolgte. Aber das hat in mehrfacher Hinsicht 
Symbolkraft.

Zum einen ist Feldkirch der Ausgangspunkt und das histori-
sche Zentrum der Vorarlberger Demokratie. Zum anderen hat-
te das Gesellenhaus den Sinn, Handwerksgesellen in der Zeit 
der Industrialisierung Halt zu geben, damit sie nicht in Armut 
und Verwahrlosung abrutschen, dient das Kolpinghaus heu-
te der Caritas für obdachlose und entwurzelte Menschen. Vor 
60 Jahren beherbergte unser Land zehntausende entwurzel-
te und obdachlose Menschen aus halb Europa und darüber 
hinaus. Zum dritten tagte der Landesausschuss zunächst 
ausgerechnet in einem „Mehlbüro“, das der Lebensmittel-
bewirtschaftung diente, und seine drängendste Aufgabe war 
die Verhinderung einer Hungersnot.

Vorarlberg war im Vergleich mit anderen Ländern – zumal 
mit der zerbombten, ausgezehrten Großstadt Wien – zwei-
fellos begünstigt; nicht zuletzt durch die Nachbarschaft zur 
Schweiz und durch Frankreich als Besatzungsmacht, das 
Österreich von Beginn an als „befreundetes Land“ behan-
delte. Dennoch waren auch die Herausforderungen, denen 
sich der Vorarlberger Landesausschuss gegenübergestellt 
sah, sehr groß. Es gelang gemeinsam mit der Militärregie-
rung, die Bevölkerung mit dem Nötigsten zu versorgen, rela-
tiv rasch Ordnung zu schaffen, die Industriebetriebe wieder 
in Gang und die Menschen in Arbeit und Brot zu bringen.

Hinter Sankt Anton am Arlberg verlief eine Demarkationsli-
nie. Bis in den Juli hinein war Vorarlberg völlig auf sich allein 
gestellt. Der Landesausschuss übernahm unter Kontrolle 
der Militärregierung die komplette staatliche Verwaltung. In 
Wien hatte sich zwar bereits am 27. April eine provisorische 
Staatsregierung gebildet und die Wiederherstellung der Re-

Nur eine Einheit in Vielfalt kann 
eine Einheit in Freiheit sein
Herbert Sausgruber

„Gott segne unsere Arbeit und unser Land!“
Enthüllung einer Gedenktafel am Gesellenhaus in Feldkirch
Feldkirch, Jahnplatz 4, 24. Mai 2005
Herbert Sausgruber (geb. 1946 in Bregenz), Dr. iur., seit 1989 Mitglied der Vorarlberger 
Landesregierung, seit 1997 Landeshauptmann von Vorarlberg (Österreichische Volkspartei).



publik Österreich ausgerufen. Doch diese Staatsregierung 
war nur von den Sowjets anerkannt, nicht aber von den 
westlichen Alliierten. 

Ohne Briten, Amerikaner und Franzosen und ohne die 
Länder war kein neuer Staat zu machen. Das Ziel unse-
res Landesausschusses war ein selbständiges Vorarlberg 
in einem freien Österreich, jedoch keine Einheit um den 
Preis der Freiheit.

Erst im September 1945, auf einer Länderkonferenz in 
Wien, gelang es, sich auf die Grundlagen des gemein-
samen Neubeginns zu einigen: auf die Wiedererrichtung 
Österreichs als Bundesstaat. Daran hatte der Föderalist 
Ulrich Ilg wesentlichen Anteil. So erlangte Österreich 
bereits 1945 – eine Generation vor unseren deutschen 
Nachbarn – seine Einheit in Freiheit zurück. Zu Recht hat 
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beim Festakt am 7. 
April in Bregenz betont, dass Österreich eigentlich erst 
im September 1945 durch die Länder wiedererrichtet 
wurde. Bereits im November konnten dann alle Landta-
ge und der Nationalrat frei gewählt werden. Das grenzte 
an ein Wunder. 

Meine Damen und Herren, hier im Feldkircher Gesellen-
haus begann voller Hoffnung und Tatkraft ein neues Ka-
pitel unserer Landesgeschichte, eine ungemeine Erfolgs-
geschichte. Wir danken der Kolpingfamilie Feldkirch, zum 
60. Jahrestag an diesem historischen Ort eine Gedenkta-
fel anbringen zu dürfen. 

Gestaltet hat sie der Vorarlberger Künstler und Grafiker Martin 
Caldonazzi. Sie ist aus mehreren Glaselementen aufgebaut 
und soll damit unsere vielschichtige Vergangenheit transpa-
rent machen und gleichzeitig auf die Wechselwirkung der Er-
eignisse hinweisen. So können wir erst im Rückblick auf 1945 
ermessen, welche ungeheure Leistung und Errungenschaft 
ein in Frieden und Freiheit geeintes Europa ist. 

Diese Gedenktafel ist als Bekenntnis zu unserer Vergan-
genheit gedacht und als Aufforderung für die Zukunft. Sie 
soll daran erinnern, dass Freiheit und Eigenverantwortung 
keine Selbstverständlichkeit sind und dass es an uns liegt, 
unsere gemeinsame Zukunft so weit als möglich selbst zu 
gestalten, für unser Land die Verantwortung so gut als mög-
lich selbst zu tragen. Denn nur eine Einheit in Vielfalt kann 
eine Einheit in Freiheit sein.

Vor fünfzig Jahren, anlässlich der Unterzeichnung des 
Staatsvertrages, hat Landeshauptmann Ulrich Ilg klarge-
stellt: „Es ist eine falsche Deutung, wenn das Streben der 
Vorarlberger nach weitgehender Eigenständigkeit als etwas 
Negatives gewertet wird. Dieses Streben schließt die Bereit-
schaft in sich, Verantwortung zu tragen und Arbeit und Las-
ten auf sich zu nehmen. Diese Bereitschaft wird auch für die 
Zukunft wichtig sein.“ 

Meine Damen und Herren, wir Vorarlberger sind gerne be-
reit, auch künftig ein großes Maß an Eigenverantwortung 
für unser Land zu tragen und dadurch Mitverantwortung für 
unser Österreich. Lassen wir uns im Jubiläumsjahr vom Auf-
bruchwillen, vom Optimismus der Aufbauzeit anstecken!

In diesem Sinn darf ich gemeinsam mit Herrn Landtags-
präsidenten Gebhard Halder und mit Herrn Bürgermeister 
Wilfried Berchtold die Gedenktafel enthüllen und Herrn Ca-
ritas-Seelsorger Elmar Simma um die Segnung bitten.

Seite 60

Segnung der Gedenktafel



Seite 61

50 Jahre Tag der österreichischen Fahne
40 Jahre österreichischer Nationalfeiertag
Feier auf Einladung der Vorarlberger Landesregierung
Bregenz, Landhaus, 25. Oktober 2005

Von der Höhe in das Tal (Musik-Filmcollage) 
Musik: Komponist Franz Winkler, Interpretinnen Schwestern Tichy
Film: Rendezvous in Vorarlberg (1956, Ausschnitte)
bearbeitet von Johannes Einsiedler, Landespressestelle

Begrüßung
Direktor Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter, Vorarlberger Landesarchiv

Die langen 50er Jahre in Vorarlberg
Vorstellung eines Schülerprojekts des Bundesgymnasiums Bregenz-Blumenstraße
Projektbericht: Stefanie Sutter
Bericht der Arbeitsgruppe „Politische Kontinuitäten und Diskontinuitäten, 
Wahlergebnisse, Wahlverhalten“: Clemens Osl und Florian Glöckelhofer
Überreichung des „Jugendoscars“ durch Landesrätin Dr. Greti Schmid und Landesrat 
und amtsführenden Landesschulratspräsidenten Mag. Siegi Stemer

Das „Staatsvertragswunder“ 1955 (Filmcollage) 
Zusammenschnitt aus Beiträgen der Austria Wochenschau
bearbeitet von Johannes Einsiedler, Landespressestelle

Ein Kompromiss mit Folgen? Zur Geschichte des österreichischen Nationalfeiertags
Dr. Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landesarchiv

Zukunft braucht Herkunft
Ausstellungseröffnung
Landesrat Mag. Siegi Stemer

Land der Berge, Land am Strome
Bundeshymne (seit 1947) (Freimaurer-Bundeslied, Paula von Preradović 1947) 

’s Ländle, meine Heimat
Landeshymne (seit 1949) (Anton Schmutzer 1905/1907)

Eröffnung der Ausstellung des Vorarlberger Landesarchivs
Ein Kompromiss mit Folgen? 
Zur Geschichte des österreichischen Nationalfeiertags

Musikalische Begleitung der Hymnen
Prof. Hanspeter Schertler am Flügel

50 Jahre Tag der österreichischen Fahne
40 Jahre österreichischer Nationalfeiertag
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50 Jahre „Tag der österreichischen Fahne“, 40 Jahre „Österreichischer Nationalfeiertag“
Bregenz, Landhaus, 25. Oktober 2005
Ulrich Nachbaur (geb. 1962 in Feldkirch), Dr. iur., M.A., 
seit 1997 Mitarbeiter im Vorarlberger Landesarchiv.

Ein Kompromiss mit Folgen? Zur Geschichte 
des österreichischen Staatsfeiertages
Ulrich Nachbaur

„Ein Feiertag, den niemand mag“, waren sich die „Vorarl-
berger Nachrichten“ 1966 sicher.1 „Der Österreicher hat 
von Anfang an diesen 26. Oktober nicht ins Herz geschlos-
sen,“ kritisiert VN-Chefredakteur Franz Ortner 1972 in sei-
nem jährlichen Lamento – „und so sehr sich auch Erfinder 
und Vollstrecker dieses Nationalfeiertages mühen, ihm ein 
Image zu geben, er kann zum österreichischen Selbstver-
ständnis kaum etwas beitragen. […] In Vorarlberg hat er nie 
Liebhaber gefunden.“ 2

Wie sieht es gut 30 Jahre später aus? 

Zu Beginn dieses Monats ließ das Vorarlberger Landesar-
chiv eine repräsentative Umfrage zum Thema „Nationalfei-
ertag“ durchführen: 3

85 Prozent der Vorarlberger wissen, dass wir unseren Nati-
onalfeiertag am 26. Oktober feiern. Ob das viel oder wenig 
ist, ließe sich nur im Vergleich mit Umfragen in anderen 
Ländern bewerten.

Immerhin 39 Prozent der Vorarlberger zählen den National-
feiertag zu den Feiertagen, die ihnen am wichtigsten sind. 
Er rangiert damit hinter Weihnachten, Ostern und Pfingsten 
unangefochten an vierter Stelle. Es bliebe freilich zu hinter-
fragen, inwieweit für diese Hitliste spirituelle und patrioti-
sche Empfindungen ausschlaggebend sind oder die profa-
ne Urlaubsgestaltung durchschlägt.

Am spannendsten war die Frage, weshalb Österreich seinen 
Nationalfeiertag ausgerechnet am 26. Oktober feiert? – Tat-
sächlich wissen heute nur noch 5 Prozent der Vorarlberger, 
dass sich unser Nationalfeiertag auf die Neutralitätserklä-
rung vom 26. Oktober 1955 bezieht. 28 Prozent verbinden 
ihn mit dem Bild des letzten Besatzungssoldaten, der Ös-
terreich verließ; weitere 28 Prozent mit dem Staatsvertrag, 
und nochmals 10 Prozent mit „Befreiung“ und Figls Bot-
schaft „Österreich ist frei!“. Dieses Ergebnis ist signifikant: 
Gut 70 Prozent der Vorarlberger verbinden den Nationalfei-
ertag irgendwie mit der Erinnerung an 1955.

Damit könnte ich eigentlich schon schließen, bestätigen 
diese einfachen Umfrageergebnisse doch meine um-
ständlichen Forschungsthesen: Der österreichische Natio-
nalfeiertag ist nicht zu einer Herzenssache, aber zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden. Österreich ist zu einer 
selbstbewussten Nation herangereift, die als Gründungs-
mythos das „Staatsvertragswunder“ von 1955 pflegt.

Doch wieso wurde gerade das Jahr 1955 identitätsstiftend? 
Weshalb entschied sich das Parlament – genau heute vor 
40 Jahren – ausgerechnet für den 26. Oktober als Natio-
nalfeiertag? Hatte diese Wahl Auswirkungen auf das öster-
reichische Selbstbewusstsein?

Spannende Fragen, die im Kern auf die Frage nach dem 
österreichischen Nationalbewusstsein hinauslaufen; ein 
Thema, das weit in Österreichs Geschichte zurück führt und 
ungemein aktuell ist, wenn wir an die facettenreiche Diskus-
sion über einen allfälligen EU-Beitritt der Türkei denken.

Jede Nation braucht und pflegt ihre Mythen. Und diese 
Mythen prägen das nationale Selbstbewusstsein, im Falle 
Österreichs ein Sendungsbewusstsein; außen- und nicht 
innenpolitisch begründet, wie das bei anderen Nationen 
gewöhnlich der Fall ist.

Dieses Sendungsbewusstsein reicht in die Zeit der Monar-
chie zurück, als die staatstreuen Deutschösterreicher sich 
an das Leitbild einer historischen Kulturmission Öster-
reichs klammerten, „Wacht an der Donau“ zu halten. Mit 
dem Zerfall der Donaumonarchie schien diese Mission ob-
solet. Am 12. November 1918 proklamierte die Nationalver-
sammlung die „Republik Deutschösterreich“ und erklärte 
sie gleichzeitig zum „Bestandteil der Deutschen Republik“.4 
Der 12. November sollte fortan als „Tag der Ausrufung des 
Freistaates Deutschösterreich“ begangen werden.5 Auch 
in Vorarlberg feierten die Sozialdemokraten an „ihrem“ 
12. November den proletarischen Sieg über die Bour-
geoisie. Sie forderten am „Nationalfeiertag“ die „Einheit 
der Nation, die Heimkehr zum geliebten Deutschland“.6  



Die Erste Republik, eine Staatsgründung wider Willen, die 
an mangelndem Selbstbewusstsein und inneren Konflik-
ten zerbrach. 1933/34 versuchten es die Christlichsozialen 
mit einem Staatsstreich in Raten. Sie zwangen Österreich 
auf einen autoritären Kurs, der stark außenpolitisch mitbe-
stimmt war als „Abwehrkampf“ gegen Hitler. Dazu griff das 
„Ständeregime“ auf die alte „österreichische Idee“ zurück. 
Auch dieses „neue Österreich“ verstand sich als deutsches 
Österreich, aber in der Tradition des Heiligen Römischen 
Reiches, als christlich-deutsches Gegenmodell zum barba-
rischen „Dritten Reich“.

Später war die Rede davon, dass das Österreich der Zwi-
schenkriegszeit ein Staat gewesen sei, in dem die Demo-
kraten keine Patrioten und die Patrioten keine Demokraten 
waren. Ein holzschnittartiger Befund. Doch zweifellos sahen 
sich die Sozialisten im Rückblick als die besseren, wenn 
nicht einzigen Demokraten, die „Schwarzen“ hingegen als 
die besseren, wenn nicht einzigen Patrioten.

So verwahrte sich auch Ulrich Ilg aus tiefster Überzeugung 
gegen jede Mitverantwortung Österreichs an der Seite Hit-
lerdeutschlands. Am 10. Juni 1945 erklärte er in seiner ersten 
Radioansprache als Präsident des Vorarlberger Landesaus-
schusses: „Vor etwas mehr als zehn Jahren waren wir Ös-
terreicher die ersten, die den Kampf um die vom Nazismus 
bedrohte Freiheit aufzunehmen gezwungen waren. In einer 
Zeit, wo die ganze Welt diese Gefahr noch gar nicht richtig 
erfasst hat, sind wir in diesem Kampf ehrenvoll unterlegen. 
Diese damalige Haltung, die in dem Wort verkörpert war‚ 
,wir weichen nur der Gewalt‘, hat man uns Österreichern in 
der ganzen Welt nicht vergessen. Es ist deshalb auch kein 
Zufall, daß unsere Befreier aus Frankreich mit dem Ruf ins 
Land gekommen sind ,wir kommen in Freundesland‘. Wir 
danken Ihnen, daß sie uns die österreichische Freiheit wie-
der ermöglicht haben.“ 7 

Das ist das nun über Parteigrenzen hinweg gepflegte Bild des 
heroischen kleinen Österreich, das zwar keinen militärischen 
Widerstand geleistet hat, zumindest moralisch aber seinen 

Platz an der Seite der siegreichen Alliierten beanspruchen 
darf, die doch 1943 in ihrer „Moskauer Deklaration“ selbst 
anerkannt hatten, „dass Österreich, das erste freie Land, das 
der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, 
von deutscher Herrschaft befreit werden soll“.8

Im Frühjahr 1945 hatten alliierte Truppen Österreich von der 
NS-Diktatur befreit, doch ist fraglich, inwieweit die Bevöl-
kerung dies tatsächlich als Befreiung empfunden hat und 
nicht nur als „Umbruch“, zumal sie selbst zur Befreiung we-
nig beigetragen hatte. Krieg und Diktatur hatten ein Ende, 
aber nicht die Not, der täglich Kampf ums Überleben, die 
Angst und Ungewissheit. 

Am Ende jeder Rede wird Leopold Figl seinen Landsleuten 
beschwörend zurufen: „Es lebe die Republik Österreich!“ 
oder „Glaubt an dieses Österreich!“.

Noch 1945 gelingt die Wiedererrichtung Österreichs als 
demokratischer Bundesstaat, wenn auch unter alliierter 
Kontrolle. Aber vermutlich wird den Österreichern erst spä-
ter bewusst geworden sein, dass die Wiedervereinigung in 
Freiheit an ein Wunder grenzte.

Vielleicht wäre 1945 als Jahr der Befreiung in die Herzen 
der Österreicher eingegangen, wenn – ja, wenn die Befrei-
er nicht so lange geblieben wären. Die Hoffnung schlug in 
Enttäuschung um. Die Befreier wurden fast nur noch als 
Besatzer empfunden, das befreite Österreich als vierfach 
besetztes Land, mitten im „kalten Krieg“.

Mit den Rückschlägen in den Staatsvertragsverhandlungen 
nimmt die Frustration zu. Vor allem den Sowjets wird ange-
kreidet, dass sie den Abschluss blockieren.

Bis 1951 ordnet die Bundesregierung für den 8. Mai die 
Beflaggung der Bundesgebäude an, in Erinnerung an das 
Kriegsende und die Befreiung Österreichs. Ab 1952 wehen 
die rot-weiß-roten Fahnen am 24. Oktober, am Tag der Ver-
einten Nationen. Der Beitritt zu dieser Weltgemeinschaft 
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bleibt dem besetzten Österreich verwehrt. Im selben Jahr 
läuft in den Kinos der Science-Fiction-Film „1. April 2000“: 
Österreich ist immer noch besetzt und wird angeklagt, den 
Weltfrieden gebrochen zu haben. Einem Staraufgebot ge-
lingt es, der Weltschutzkommission mit einer walzerseligen 
Tour durch seine Geschichte und Lebensart, Österreichs 
Friedfertigkeit zu beweisen.

Doch im Frühjahr 1955 öffnet sich überraschend ein Zeit-
fenster, das die österreichische Bundesregierung geschickt 
nützt. Nun geht alles sehr schnell. Bereits am 15. Mai kann 
in Wien der Staatsvertrag unterzeichnet werden. Nach der 
allseitigen Ratifizierung tritt der Staatsvertrag am 27. Juli 
in Kraft. Nun haben die Alliierten binnen 90 Tagen ihre 
restlichen Truppen aus Österreich abzuziehen. Diese Frist 
endet am 25. Oktober. Am Tag darauf tritt der Nationalrat 
zusammen. Die österreichische Bundesregierung hatte sich 
im April gegenüber Moskau verpflichtet, unmittelbar nach  
Ratifikation des Staatsvertrages dem Parlament eine Dekla-
ration zur Beschlussfassung vorzulegen, mit der sich Öster-
reich international dazu verpflichtet, „immerwährend eine 
Neutralität der Art zu üben, wie sie von der Schweiz geübt 
wird“.9 So beschließt nun der Nationalrat am 26. Oktober 
1955 in Form eines Bundesverfassungsgesetzes:10 

„Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhän-
gigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit 
seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine 
immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit al-
len ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und 
verteidigen.“

Das war der formelle Schlussakt, aber kein furioses Fina-
le. Ein populäres Szenenbild der Neutralitätserklärung ist 
nicht überliefert. Es wird von einem anderen Bild überlagert 
– vom imaginären Abzug des letzten fremden Soldaten, der 
Österreich am 25. Oktober 1955 verlassen haben soll; ein 
mythischer Wiedergänger, der sich in unseren Nationalfei-
ertagsträumen zu den winkenden Außenministern auf dem 
Balkon des Belvedere gesellt.

In dieser Balkonszene verdichtet sich der Mythos. Sie wird zur 
Ikone der neuen österreichischen Staatsnation, die nicht die 
selbst gewählte demokratische Verfassung, sondern einen völ-
kerrechtlichen Vertrag von Gnaden Dritter als „Gründungsdoku-
ment“ versteht, mit dem Österreich nicht nur seine völkerrecht-
liche Souveränität, nein – so wie es Figl ausgerufen hat – seine 
Freiheit wieder erringt – nach 17 Jahren „Fremdherrschaft“. 

Für den 25. Oktober 1955, für den „österreichischen Unabhän-
gigkeitstag“ verpflichtet Unterrichtsminister Heinrich Drim-
mel (ÖVP) alle Schulen zu feierlichen Flaggenhissungen:

„An dem Tag, da der letzte fremde Soldat den Boden Öster-
reichs verlässt“ – heißt im Erlass –, „wird die Jugend einen 
großen Augenblick der Geschichte unseres Vaterlandes erle-
ben. Jeder Lehrer wird sich verpflichtet fühlen, daß der Sinn des 
Erlebnisses von der Jugend tief und unverlierbar erfaßt wird.

Österreich ist frei und unabhängig geworden. Auf die Ge-
setzgebung, Verwaltung und Rechtssprechung nimmt keine 
fremde Macht mehr Einfluß. Die Österreicher sind nun allein 
verantwortlich für die Geschicke ihres Staates und das Glück 
seiner Bürger. Eine neue Epoche der Geschichte Österreichs 
beginnt. Österreich hat sich aus freien Stücken zur immer-
währenden Neutralität erklärt, das heißt, es wird keinem 
militärischen Bündnis beitreten und die Errichtung militäri-
scher Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet nicht 
zulassen. Das heranwachsende Geschlecht wird verstehen 
müssen, daß die Neutralität nicht nur darin besteht, daß sich 
Österreich von Kriegshändeln der Welt freihält, sondern daß 
die Neutralität den Österreichern die Gelegenheit gibt, überall 
dort mitzuwirken, wo es um die Sicherung des Friedens unter 
den Völkern und um die Freiheit der Menschheit geht.“ 11

Hier wird die Mission des neuen Österreichs greifbar: eine 
kleine, nun aber selbstbewusste Nation, die berufen ist, als 
formal neutraler Vorposten der westlichen Wertegemein-
schaft seiner alten Kulturmission im Donauraum in neuer 
Form gerecht zu werden, eine Brücke in den kommunisti-
schen Osten zu schlagen. 

Angelobung in Bregenz 1958



Den jungen Österreichern, die zum Teil noch durch die na-
tionalsozialistische Erziehung geprägt wurden, sollen neue 
Ideale aufgezeigt und eingepflanzt werden. Dieselbe Funk-
tion erfüllen die Jungbürgerfeiern nach Schweizer Muster. 
Aber es gilt nicht nur die Jugend zu gewinnen, sondern auch 
die Gräben der Ersten Republik und der nationalsozialisti-
schen Zeit zu überwinden. Die Österreicher sollen sich nicht 
nur um die Parteifahnen sammeln, sondern vor allem um 
das verbindende Rot-Weiß-Rot. 

Auch in Vorarlberg werden allenthalben „Befreiungsfeiern“ 
abgehalten. 1956 beschließt der Ministerrat auf Antrag 
Drimmels, künftig den 26. Oktober als „Tag der österreichi-
schen Fahne“ zu begehen, als „Tag der Neutralitätserklä-
rung Österreichs, der ersten Dokumentation eines selbstän-
digen politischen Wollens Österreichs in voller Freiheit, zwei 
Tage nach dem Jahrestag der Vereinten Nationen“.12 

Dieser „Tag der Fahne“ ist weder arbeits- noch schulfrei. 
So sehr sich die Bundesregierung auch um seine Populari-
sierung bemüht, bleibt er doch weitgehend eine Sache der 
Schulen und des 1955 wiedererrichteten Bundesheeres.

Zehn Jahre später soll mit einem Nationalfeiertag das 
österreichische Nationalbewusstsein gestärkt werden. 
Doch welcher Tag ist dafür am besten geeignet?

Teile der SPÖ favorisieren den 12. November, den Tag der 
Ausrufung der Republik 1918, nicht zuletzt im Hinblick auf 
die virulente „Habsburgkrise“; alternativ den 27. April, den 
Tag der Unabhängigkeitserklärung 1945. 

Doch der 12. November war als Tag der Selbstaufgabe Ös-
terreichs auch in den Reihen der SPÖ diskreditiert. Dafür 
hätte die FPÖ, die im Deutschnationalismus wurzelt, die-
sem Datum gerne zugestimmt.

Den 15. Mai lehnen „Gedenktagexperten“ als zu statisch ab, 
weil die Erinnerung an den Abschluss des Staatsvertrages mit 
den Generationen bald verblassen werde. Hingegen berge die 

Neutralitätserklärung am 26. Oktober dynamisches Potential. 
Zudem ist er bereits als „Tag der Fahne“ eingeführt, initiiert 
und propagiert vom ÖVP-geführten Unterrichtsministerium.

Damit können SPÖ und FPÖ leben. Am 25. Oktober 1965 erhebt 
der Nationalrat diesen Kompromiss zum Gesetz und folgte damit 
der Einsicht, dass Österreich mit der Neutralitätserklärung 1955 
den Willen bekundet habe, „als dauernd neutraler Staat einen 
wertvollen Beitrag zum Frieden in der Welt leisten zu können“.

Die Sondersitzung verläuft turbulent, weil Bundeskanzler Jo-
sef Klaus zu Beginn bekannt gibt, dass die Bundesregierung 
demissioniert hat. Ein Zufall und doch symbolisch – der erste 
Nationalfeiertag 1965 markiert das Ende der großen Nach-
kriegskoalition aus ÖVP und SPÖ. Aus den Neuwahlen geht 
die ÖVP mit einer absoluten Mandatsmehrheit hervor.

SPÖ und FPÖ waren für einen bezahlten Feiertag mit Arbeits-
ruhe eingetreten. Die ÖVP hatte auf die Wirtschaft Rücksicht 
genommen und ist nun bemüht, der Kirche als Ausgleich 
einen im Konkordat vereinbarten Feiertag abzuringen, was 
aber nicht gelingt, weshalb für 1966 ein Provisorium be-
schlossen wird. Über die Nationalratssitzung meldet die 
„Austria Presse Agentur“ allerdings eine „Kleine Vorarlber-
ger Revolte in der ÖVP“: Sechs Debattenredner, davon drei 
Vorarlberger. Die Vorarlberger ÖVP- und FPÖ-Abgeordneten 
stimmten gegen den arbeitsfreien Nationalfeiertag.

Bereits die Einführung des „Tages der Fahne“ 1955/56 er-
folgte in Vorarlberg zu einer patriotischen Unzeit. Nach der 
„feindlichen Übernahme“ des Landessenders „Radio Vor-
arlberg“ 1954 konnte die Bundesregierung auf keine enthu-
siastische Unterstützung rechnen: Beflaggung, Schulfeiern, 
Rekrutenvereidigung, soweit möglich Jungbürgerfeiern am 
26. Oktober, Würdigung in den Medien: „Von oben herab 
mehr zu tun, ist in Vorarlberg nicht vorgesehen,“ meldet 
Landeshauptmann Ilg 1959 nach Wien.13 Landesamtsdirek-
tor Elmar Grabherr hielt seine Abneigung in einem Akten-
vermerk fest: die Landesfahnen seien gleichberechtigt; der 
„Tag der Fahne“ entbehre einer gesetzlichen Grundlage; er 
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rieche nach Staatsgründungen neuesten Datums und ohne 
Tradition; der Vorarlberger „Volkscharakter“ lehne Äußer-
lichkeiten weitgehend ab und in der Schweiz gebe es nur 
einen Nationalfeiertag.14 – Ja, in der guten Schweiz.

Die Einführung des Nationalfeiertages 1965 erfolgt wenige Mo-
nate nach den Großdemonstrationen gegen die „Wiener Zentra-
listen“ und für „Vorarlberg“ als Flaggschiff auf dem Bodensee. 
Von „Wien“ lässt man sich wohl nicht gerne einen „National-
feiertag“ verordnen. Da halten es „reinblütige Alemannen“ 
eher mit den Schweizern, die am 1. August den legendären 
Rütli-Schwur gegen den habsburgischen Zwingherrn erneuern. 
Und jetzt wollen diese „Wiener“, anstatt endlich gehörig zu ar-
beiten, auch noch einen arbeitsfreien Feiertag mehr!

Da sind die „Vorarlberger Nachrichten“ gefordert, die beim 
Rundfunkvolksbegehren, bei „Fußach“ und „Rüthi“ ihre 
Kampagnefähigkeit erprobt haben. Binnen einer Woche 
mobilisieren sie Einsendungen aus 2.557 Vorarlberger Haus-
halten (was circa 4 Prozent der Haushalte entsprach). Das Er-
gebnis: 74 Prozent der Vorarlberger wollen gar keinen Natio-
nalfeiertag. Nur 32 Prozent ist der 26. Oktober ein Begriff. Am 
ehesten käme noch der 1. Mai in Frage, den der „Vorarlberger 
Landeslaienrat“ propagierte.15 Ihm ging es darum, die müh-
sam zurück erkämpften kirchlichen Feiertage zu wahren. 

In Vorarlberg war der Konflikt mit der Wirtschaft bereits 1953 
eskaliert, zumal sich Landeshauptmann Ilg mit „Josefi“ zu-
sätzlich für einen arbeitsfreien „Landesfeiertag“ einsetzte. 
Ein Abtausch des Nationalfeiertags gegen Fronleichnam 
kam nun auch für seinen Nachfolger Herbert Keßler nicht 
in Frage. Für die Landesregierung sprachen aber nicht nur 
wirtschaftliche Gründe gegen einen arbeitsfreien National-
feiertag, sondern auch der Vergleich mit den Nachbarn: In 
der Schweiz werde am 1. August nach getaner Arbeit ge-
meinsam gefeiert, hingegen werde am arbeitsfreien „Tag 
der deutschen Einheit“ selbst das benachbarte Ausland 
von einer Verkehrswelle überrollt. Es bestehe die Gefahr, 
dass der österreichische Nationalfeiertag ebenfalls zu ei-
nem „nationalen Ausflugstag“ verkomme.

Der Protest war erfolglos. 1967 wurde der Nationalfeiertag zu-
sätzlich ins Feiertagsruhegesetz aufgenommen, und die Vor-
arlberger Landesregierung behielt Recht: Der Nationalfeiertag 
galt bald als „St. Migrostag“. Seit 1994 haben alle Schweizer 
ebenso frei und revanchieren sich am 1. August. Die Schu-
len verlegten ihre Feiern vor, um sie dann ganz ausfallen zu 
lassen. Als die deutsche „Trimm-dich-Welle“ auf Österreich 
überschwappte, organisierte die Bundes-Sportorganisation 
ab 1971 Fitmärsche und Fitläufe zur Hebung der Volksge-
sundheit, an denen bis zu 500.000 Österreicher teilnahmen, 
bis das gemeinsame Schwitzen aus der Mode kam und das 
einsame „Work out“ im Fitnessstudio in wurde. Den Rückzug 
ins Private können wir in allen Bereichen verfolgen.

Außer Spesen nichts gewesen? Was bewirkte der National-
feiertag am 26. Oktober?

Jedenfalls förderte er nicht die Einsicht in Erfordernisse einer 
echten militärischen Neutralität. Als Preis für den Staatsver-
trag hatte Österreich sich unbefristet neutral erklärt – ohne 
je ernsthaft die völkerrechtlich und sicherheitspolitisch ge-
botenen Verteidigungsanstrengungen zu unternehmen. Die 
militärische Neutralität ist ein Instrument, um die Freiheit zu 
sichern. Spätestens in den 1970er Jahren wurde sie jedoch 
zu einem Wert stilisiert, mythisch zu einem Erfolgsgaranten 
der Zweiten Republik überhöht – und gleichzeitig unser Bun-
desheer vernachlässigt. Mögen andere mit teuren Waffen-
systemen unsere Freiheit sichern, du glückliches Österreich 
baue Konferenzzentren! Wozu braucht ein Land Abfangjäger, 
das mit der „Reblaus“ über eine Allzweckwunderwaffe ver-
fügt, das 1955 einem Gandhi gleich heroisch seine Freiheit 
erkämpft hat. Die Neutralität ist heute eine heilige Kuh, die 
bis zum Skelett abgemagert durch die steinigen Gefilde der 
österreichischen Innenpolitik getrieben wird.

Die gemeinsame Rückbesinnung auf 1955 ermöglichte es, 
die historischen Gräben zu überwinden oder zumindest 
auszublenden; freilich um den Preis einer verzögerten 
und später nicht minder schmerzhaften Aufarbeitung der 
Vergangenheit.

Landesrat Siegi Stemer und Landesrätin 
Greti Schmid überreichen den Jugendoscar



Den Vorzug der außenpolitischen Begründung der neuen ös-
terreichischen Nation wird vielleicht bewusst, wenn wir sehen, 
wie schwer sich die Schweiz tat und tut, sich nach der Europä-
ischen Revolution von 1989 aus ihrem statischen „Réduit nati-
onal“ zu lösen. Der Rütli-Mythos ist nach innen gerichtet, der 
Belvedere-Mythos nach außen: „Hast seit frühen Ahnentagen 
hoher Sendung Last getragen, vielgeprüftes Österreich.“ 16

Das österreichische Sendungsbewusstsein birgt eine Dyna-
mik, die in einer sich rasch drehenden Welt von Vorteil ist. Ich 
denke, das darf uns für die Zukunft optimistisch stimmen.

1 Vorarlberger Nachrichten 03.10.1966, S. 1.
2 Vorarlberger Nachrichten 25.10.1972, S. 1.
3 Repräsentative Meinungsumfrage Dr. Erwin Berndt, Oktober 2005.
4 Gesetz über die Staats- und Regierungsform, StGBl. Nr. 5/1918, Art. 2.
5 Gesetz über die Erhebung des 12. November und des 1. Mai als allgemeine Ruhe- und 

Festtage, StGBl. Nr. 246/1919, § 1 Abs. 1.
6 Vorarlberger Wacht 14.11.1919, S. 1.
7 Radioansprache 10. Juni 1945, in: Ulrich Ilg, Meine Lebenserinnerungen (Nachdruck 

Dornbirn 1985). Feldkirch/Graz 2005, S. 54.
8 Moskauer Deklaration 01.11.1943, zitiert nach: Gerald Stourzh, Um Einheit und Frei-

heit. Staatsvertrag, Neutralität und das Ende der Ost-West-Besetzung Österreichs 

1945-1955. Wien/Köln/Graz, 41998, S. 607.
9 Moskauer Memorandum 15.04.1955, zitiert nach: Stourzh (wie Anm. 8), S. 667.
10 BGBl. Nr. 211/1955, Art. I Abs. 1.
11 Erlässe 26.07.1955 und 19.09.1955, Verordnungsblatt für den Dienstbereich des Bun-

desministeriums für Unterricht Nr. 83/1955.
12 Zitiert nach: Gustav Spann, Zur Geschichte des österreichischen Nationalfeiertags. In: 

Beiträge zur historischen Sozialkunde 26 (1996) 1, S. 27-34, hier S. 29.
13 Vorarlberger Landesarchiv: AVLReg Prs-254/1962: LH Ilg an Unterrichtsminister Drim-

mel, Bregenz 05.10.1959.
14 Ebenda: Aktenvermerk LAD Grabherr 29.04.1958.
15 Vorarlberger Nachrichten 03.10.1966, S. 1.
16 Aus der zweiten Strophe der österreichischen Bundeshymne (Paula von Preradović, 

1947).
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Die Initiative unseres Bundeskanzlers, das österreichische 
Jubiläumsjahr 2005 gemeinsam zur Rückbesinnung und zur 
Vorausschau zu nützen, hat bisher alle Erwartungen weit 
übertroffen. Es ist erfreulich zu sehen, welche positive Ei-
gendynamik das Projekt „Jubiläumsjahr“ in Vorarlberg ent-
wickelt hat und was mit einem schlanken Budget und viel 
Engagement zahlreicher Partner erreicht werden konnte.

Allein der Projektverbund „Aufbruch in eine neue Zeit“ zähl-
te bis September bereits 11.000 Besucher und Teilnehmer. 
Die Zahl der Veranstaltungen und Projekte ist inzwischen 
auf über 70 angewachsen, und das sind nur jene, die im 
Internet im Rahmen des Landesverbundes erfasst werden 
konnten. Insgesamt dürfte die Zahl der Initiativen in Vorarl-
berg mindestens doppelt so hoch sein.

Als Schulreferent und amtsführender Präsident des Lan-
desschulrates freuen mich natürlich insbesondere auch die 
zahlreichen Initiativen in unseren Schulen, von denen wir 
Ihnen heute eine pars pro toto vorstellen durften.  

Woher kommt dieses große Interesse?

Ich denke, auf diese Frage gibt ein Schlagwort eine Antwort, 
das nicht von ungefähr seit einiger Zeit in vielen Kultur- und Bil-
dungsinitiativen die Runde macht: Zukunft braucht Herkunft.

Gerade eine Zeit, die uns allen so viel an Zukunftsorientierung 
abverlangt, erfordert und fördert die Herkunftsorientierung.

Und ich denke, das Thema, das uns heute zusammenge-
führt hat, die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des 
österreichischen Nationalfeiertages, ist ein gutes Beispiel 
dafür: Im Rückblick erkennen wir, dass gerade auch die 
Nachkriegsgeneration um eine gemeinsame Zukunftsorien-
tierung gerungen und dabei bewusst an die österreichische 
Tradition angeknüpft hat. Mit diesem historischen Wissen 
können wir das gewachsene österreichische Selbstbe-
wusstsein besser verstehen und wie es die österreichische 
Gemütslage und unsere Außenpolitik mitbestimmt.

Zukunft braucht Herkunft. Herkunft birgt Zukunft – ent-
sprechend viel davon unser Landesarchiv, das sich unter 
engagierter Leitung von Alois Niederstätter in vielfältiger 
Weise darum bemüht, uns Einblicke in unsere Geschichte 
zu vermitteln, die häufig auch neue Ausblicke in die Zukunft 
eröffnen können. 

Dazu zählen auch die mittlerweile schon traditionellen „Land-
hausausstellungen“ des Landesarchivs, wie die aktuelle Aus-
stellung, die wir beim Hereingehen bereits in Augenschein 
nehmen konnten, die ich hiermit auch offiziell eröffnen darf. 

Ich danke Ulrich Nachbaur und Cornelia Albertani für die Ge-
staltung der Ausstellung. Ich danke allen, die zum Gelingen 
dieses erfreulichen Abends beigetragen haben, nicht zuletzt 
unseren jungen Freunden vom Bundesgymnasium Blumen-
straße, aber auch dem interessierten und illustren Publikum.

Meine Damen und Herren, wie sehr das neue Österreich um 
eine Symbolik für sein neues Selbstbewusstsein bemüht war, 
zeigen auch unsere Bundes- und unsere Landeshymne. 

Der Vorarlberger Landtag erhob 1949 „’s Ländle, meine 
teure Heimat“ zur Landeshymne und griff damit auf ein be-
kanntes Lied von Toni Schmutzer zurück.

Der Text der Bundeshymne ging 1947 aus einem Wettbewerb 
hervor, den Paula von Preradović knapp gewann. Dauerte 
es auch seine Zeit, bis Text und Melodie Eingang ins öster-
reichische Selbstbewusstsein fanden, so ist sie uns mittler-
weile doch ans Herz gewachsen – auch wenn gelegentlich 
behauptet wurde und wird, dass „gehörige“ Vorarlberger 
gegen rot-weiß-roten Pathos genetisch immun seien.

Leopold Figl und allen, die das neue Österreich gemeinsam 
aufgebaut haben, dürfen wir heute dankbar nachrufen: 
Wir glauben an dieses Österreich, und wir bauen dieses 
Österreich selbstbewusst in die Zukunft fort. 
Es lebe die Republik Österreich! Es leben seine Länder! Es 
lebe unser Heimatland Vorarlberg!

50 Jahre „Tag der österreichischen Fahne“, 40 Jahre „Österreichischer Nationalfeiertag“
Bregenz, Landhaus, 25. Oktober 2005
Siegi Stemer (geb. 1951 in Bludenz), Mag. phil., seit 1997 Landesrat und seit 2000 amtsführender 
Präsident des Landesschulrates für Vorarlberg (Österreichische Volkspartei).

Zukunft braucht Herkunft
Siegi Stemer
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Konzert zum Jubiläumsjahr Österreich 2005
Feldkirch, Landeskonservatorium, 20. November 2005

Sinfonieorchester und Streichorchester des Vorarlberger Landeskonservatoriums

Solisten: 
Alfred Achberger, Vibraphon
Rainer Honeck, Violine 

Leitung:
Sebastian Tewinkel
Markus Landerer

Begrüßung
Direktor Anselm Hartmann, Vorarlberger Landeskonservatorium

Egmont, Ouvertüre f-Moll op. 84
Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827)

Kulturpolitik nach 1945 
Landesstatthalter Dr. Hans-Peter Bischof

Rodeo, Konzert für Vibraphon und Streichorchester
Wolfgang Lindner (geb. 1952)

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61
Ludwig van Beethoven 

Empfang im Pförtnerhaus

Konzert 
zum Jubiläumsjahr 
Österreich 2005
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Vorarlberg ist auch in kultureller Hinsicht ein weit über die 
Grenzen hinaus bekanntes Vorzeigeland, in dessen kulturel-
len Ausdrucksformen sich vielfältige traditionelle Elemente 
mit neuen Bewegungen des kulturellen Schaffens mischen 
– das war aber nicht immer so! Das Land Vorarlberg hat in 
diesen vergangenen 60 Jahren eine vorbildliche Entwicklung 
genommen. Viele wertvolle Steine haben sich zu einem inter-
essanten und lebendigen Mosaikbild entwickelt – ein Mosa-
ikbild des kulturellen Lebens. Wir können diese Entwicklung 
in der Retrospektive in drei Epochen einteilen:

In der ersten Phase – unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg und dem kompletten Zusammenbruch des gesellschaft-
lichen Lebens – stand die Pflege des kulturellen Erbes im 
Vordergrund. Nach dieser Kriegskatastrophe war eine völlige 
Neubesinnung auf das kulturelle Wertesystem notwendig. In 
diese Zeit fallen eine ganze Reihe von identitätsstiftenden 
Maßnahmen. So sind die damals – noch bestehenden – 
meist größeren Verbände sowie Kulturvereine in den Vorder-
grund getreten oder wurden neu gegründet und haben ihre 
Arbeit in den Regionen und im ganzen Land aufgenommen. 
Damals wurde auch eine Reihe von so genannten Heimatbü-
chern verfasst und herausgebracht. Damit wollte man sich 
vor allem ideell vom totalitären Joch befreien sowie lokal und 
regional neue Marksteine setzen. In dieser Zeit unmittelbar 
nach dem Krieg bestanden noch keine echten Informationsre-
daktionen in den Medien, die künstlerische Arbeit sowie die 
Organisation von Kulturveranstaltungen kam über spontane 
Aktivitäten wieder in Schwung und konzentrierte sich vor Ort 
oder in den Regionen. Die Informationstechnologie, die von 
den Nazis im Dritten Reich aufgebaut, missbräuchlich einge-
setzt wurde und welche die Bevölkerung fast ins Verderben 
begleitet hätte, war zerstört. Bald aber – Direktor Hartmann 
hat bereits darauf hingewiesen – spielte beispielsweise der 
Österreichische Rundfunk als Kulturträger eine wesentliche 
Rolle. Dort wurden Hörspiele produziert, es gab ein breites 
Musikprogramm und es wurde das einzige Rundfunkorches-
ter außerhalb von Wien in Vorarlberg aufgebaut. Und neben 
dem Theater für Vorarlberg, das seine ersten künstlerischen 

Produktionen im Dezember 1945 realisierte, war das Radio 
der wichtigste Arbeitgeber für Berufskünstler im Land. Die-
ses Radio, dann aber auch die Printmedien und später das 
lokale Fernsehen sollten in der Folge über Jahrzehnte hinweg 
wichtige Partner der Kulturpolitik – im Hinblick auf die Wei-
terentwicklung des kulturellen Bewusstseins – werden. Die-
se Partnerschaften waren die wichtigsten Voraussetzungen 
für das Entstehen einer anhaltenden Aufbruchstimmung im 
kulturellen Leben, die bis heute anhält.

Neben den frisch gegründeten, aber sehr rasch aufstreben-
den Bregenzer Festspielen, welche als erste Kultureinrich-
tung nach 1945 das Fenster zur internationalen Kunstszene 
aufstießen, begann sich auch an der Basis, getragen vom un-
ermüdlichen Engagement vorwiegend ehrenamtlich tätiger 
Pioniere, die gesamte freie und alternative Szene langsam zu 
artikulieren. Das war die Zeit des konsekutiven Übergangs in 
die anschließende Phase der Gesamtentwicklung.

Diese zweite Phase war geprägt von der so genannte „Kultur-
arbeit“. In den 60er und 70er Jahren gewinnen künstlerisch 
motivierte Strömungen zunehmend an Platz im politischen 
Raum. Im ganzen Land formierten sich Exponenten einer im 
Geist der 68er-Bewegung getragenen Jugendkultur zu einer 
spontan und lose organisierten Bewegung, die schließlich 
zur ersten großen Herausforderung für die Kulturpolitik des 
Landes nach 1945 werden sollte.

Sie erinnern sich: Mit dem inzwischen legendär gewordenen 
Festival „Flint“ oder mit den so genannten Rand- oder For-
spielen verbindet uns heute die Erinnerung an einen höchst 
kontroversiell geführten, gleichzeitig aber ungemein inno-
vativen Diskurs zwischen der offiziellen Landespolitik und 
einer hellwach gewordenen Kulturszene. In dieser Zeit wur-
den aber auch – in entscheidend positiver kulturpolitischer 
Bedeutung – wichtige kulturelle Einrichtungen ins Leben 
gerufen, wie etwa das Vorarlberger Landeskonservatorium 
oder die Vorarlberger Landesbibliothek. Auch auf der Ebe-
ne der Begleitung sowie der Chancengebung für diese neue 

Konzert zum Jubiläumsjahr Österreich 2005
Feldkirch, Landeskonservatorium, 20. November 2005
Hans-Peter Bischof (geb. 1947 in Götzis), Dr. med., seit 1993 Mitglied der Vorarlberger 
Landesregierung, 1997 bis 1999 und seit 2004 Landesstatthalter (österreichische Volkspartei).

Kulturpolitik nach 1945
Im Spannungsfeld zwischen Kulturpflege 
und herausforderndem Kunstschaffen 
Hans-Peter Bischof



Bewegung wurden wichtige Momente veranlasst. Mit dem 
Kulturförderungsgesetz wurde diese Bereitschaft zur breit 
angelegten Förderung kultureller Aktivitäten festgeschrieben. 
Denn das Land verpflichtete sich darin im Wesentlichen, für 
gute Rahmenbedingungen des Kulturbetriebs zu sorgen, neue  
Entwicklungen zu fördern und das Bewährte zu erhalten. Mit 
Hilfe von Kunstkommissionen und Beiräten sollten die öffent-
lichen Mittel des Kulturbudgets künftig nach fachlichen Kriteri-
en für die künstlerische Qualität in das Kulturleben investiert 
werden – eine unglaublich wichtige Entwicklung. Und ich den-
ke, dass wir für diese Entwicklung heute unserem Alt-Landes-
hauptmann Dr. Herbert Keßler nur danken können.

Diese Epoche der spontanen Entwicklungen wurde dann ab 
den mittleren 80er Jahren durch die dritte Phase abgelöst. 
Die Kulturpolitik wurde – und wird heute immer noch – zu-
nehmend von Managementeinflüssen bestimmt, wobei ich 
in Zusammenhang mit Kulturschaffen hier das „Manage-
ment“ in Anführungszeichen sehen möchte. Es wurden/
mussten organisatorische und administrative Strukturen 
geschaffen werden, die eine Weiterntwicklung heraus aus 
dieser Spontaneität zu geordneten Kulturveranstaltungen 
erst ermöglicht haben. Der Zielbegriff war „Kultur ermög-
lichen“. Die Vorarlberger Kulturpolitik stand immer dem 
induktiven Prozess sehr positiv gegenüber und hat diesen 
im Speziellen gefördert. Dieser Prozess muss von der Basis 
ausgehen, wird von der schöpferischen Kraft der Kultur-
schaffenden bestimmt und nicht von oben herab verordnet. 
Daraus haben sich dann verschiedene und tragfähige Hand-
lungsmodelle entwickelt. Um den Herausforderungen eines 
modernen Kulturbetriebs gerecht zu werden, wird das Kul-
turschaffen dort, wo es notwendig ist, von Stützsystemen 
begleitet. Stützsysteme, für die das Land über seine poli-
tischen Vorgaben die Verantwortung trägt, die aber auch in 
gewissem Sinne nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
zu agieren begonnen haben. Auf der einen Seite haben wir 
in diesen Jahren zum Beispiel landeseigene Einrichtungen 
in Gesellschaften privaten Rechts ausgegliedert, wobei die 
Verantwortung für diese Betriebe trotz der Ausgliederung 
natürlich zu hundert Prozent beim Land Vorarlberg liegt. 

Und auf der anderen Seite wurde unsere Kulturverwaltung 
zusehends im Sinne einer niederschwellig agierenden 
Servicestelle weiterentwickelt. Unsere Kulturabteilung soll 
– und muss – ständig offener Ansprechpartner für Künstle-
rinnen und Künstler sowie für Kulturveranstalter sein.

Heute basiert die kulturpolitische Ausrichtung im Wesentlichen 
auf sieben, inhaltlich abgegrenzten Wirkungsbereichen – inhalt-
lich abgegrenzt, aber in der Umsetzung ganzheitlich zu sehen.

1. Auf der Kulturproduktion durch landeseigene Kultureinrich-
tungen – zum Beispiel das Landesmuseum, das Landes-
theater, das Kunsthaus oder als Vorzeigeexemplar unser 
Landeskonservatorium – um nur einige zu nennen. Hier 
wird nach eigens entwickelten Zielbildern gearbeitet und der 
organisatorische Bereich ist stark an nutzbaren Synergien 
interessiert. Die kulturpolitischen Zielbilder wiederum sind 
in der Abstimmung mit dem Land und damit in der absolu-
ten politischen Verantwortung des Landes zu sehen.

2. Auf der anderen Seite baut die Kulturpolitik auf die Arbeit 
der zahlreichen Kulturveranstalter, die gleichzeitig auch 
als Kunst- und Kulturwerkstätten in Erscheinung treten. 
Durch gezielte Förderung der jeweiligen Jahresprogram-
me dieser Einrichtungen – die mehr oder weniger etab-
liert meist in der freien Szene entstanden sind, also Kul-
turzentren und Plattformen wie etwa der Spielboden, der 
Saumarkt, die Remise und viele andere mehr – wird ein 
differenziertes, qualitativ anspruchsvolles Kulturangebot 
sichergestellt und ermöglicht.

3. Einerseits, um die Vielfalt der kulturellen Talente zu gewähr-
leisten und andererseits, um der Entfaltung dieser Talente 
Raum zu geben, fördert das Land pro Jahr jeweils Hunderte 
Einzelprojekte, die – sofern sie den Qualitätsfilter der Kunst-
kommission erfolgreich durchlaufen haben – erst das bunte 
Erscheinungsbild der Kulturlandschaft ausmachen.

4. Der Kulturbetrieb lebt aber auch von der Koordinations- 
und Integrationsleistung wirksamer infrastruktureller 
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Stützsysteme. Deshalb unterstützt das Land eine ganze 
Reihe einschlägiger Verbände, Vereinigungen und Inter-
essensgemeinschaften, die in der Szene als Netzwerke 
agieren und den einzelnen Kulturträgern im strategischen 
und operativen Bereich in vielfacher Hinsicht Hilfestel-
lung geben können: Blasmusikverband, Chorverband, 
Autorenverband (neuerdings Literatur Vorarlberg), Künst-
lervereinigungen, Volksliedwerk, IG Kulturbüro, Musikdo-
kumentationsstelle und viele andere mehr. Denn es gäbe 
eine Reihe von weiteren Beispielen, die hier auch noch 
aufgelistet werden könnten und die tatsächlich in ihrem 
integrativen Auftrag ausgezeichnet arbeiten.

5. Darüber hinaus und im Sinne einer gezielten Förderung 
einzelner Personen vergibt das Land Vorarlberg jährlich 
mehrere Landesstipendien, Preise sowie Ehren- und För-
dergaben. Nicht nur die Vergabe dieser Preise – und damit 
die Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler auch in 
finanzieller Hinsicht – ist wichtig, sondern vor allen Dingen 
auch die festliche Übergabe dieser Auszeichnung ist für 
aufstrebende junge Kunstschaffende wichtig. Denn häufig 
werden sie damit zum ersten Mal ins Rampenlicht gestellt. 
Damit wollen wir auch nach außen hin die gesellschafts-
politische Bedeutung der Arbeit von Künstlerinnen und 
Künstler für das Land unterstreichen. Über solche ehrende 
Momente wird aber auch der Fokus auf das künstlerische 
Lebenswerk verdienter Persönlichkeiten gerichtet – und 
das hat für uns auch eine große Bedeutung.

6. Zur Kernaufgabe der Kulturverwaltung als administrative 
Stütze der Kulturpolitik gehört die umfassende Qualitäts-
sicherung des öffentlich subventionierten Kulturbetriebs. 
Dies geschieht – abgesehen von der Fachkompetenz in 
der Abteilung selbst – vorwiegend in den ehrenamtlich 
bestellten Kunstkommissionen und Beiräten, wo Exper-
ten in einem engen demokratisch bestimmten Prozess 
Festlegungen hinsichtlich der Qualität sowie der Bedeu-
tung der Einreichungen machen und diese fachkompe-
tenten Empfehlungen dann an die Verantwortlichen der 
Kulturpolitik weiterleiten. Ich jedenfalls halte mich dann 

auch an diese Entscheidungsgrundlagen, weil die Arbeit 
der Kunstkommissionen in der Ganzheitlichkeit der Kul-
turpolitik abgestimmt sein muss – und nicht in den De-
tails. Und diese kulturpolitische Abstimmung erfolgt über 
die Auswahl der Mitglieder in den beratenden Gremien, 
die dem zuständigen Regierungsmitglied obliegt und von 
der Landesregierung beschlossen wird.

7. Im Sinne der Transparenz und zur Information aller In-
teressierten erstellt die Kulturabteilung – auf meinen 
Auftrag hin – jährlich einen so genannten Kulturbericht, 
in dem Rechenschaft über die Vergabe der öffentlichen 
Mittel aus dem Kulturbudget gelegt wird. Ein überaus 
wichtiges Moment der Überschaubarkeit.

Zu der Kernaufgabe der Kulturverwaltung gehören zudem die 
offene Kommunikation und das Angebot zur individuellen 
Beratung in allen Kulturfragen. Dieser Umdenkprozess sowie 
der geänderte Auftrag an die Kulturabteilung sind in Entwick-
lung und aus meiner Sicht noch nicht abgeschlossen.

Zusätzlich gibt es in der Kulturpolitik und in der Entschei-
dungsfindung für die Kulturpolitik noch weitere Momente, 
die ich ebenfalls sehr hoch einschätze. So haben über die 
monatlich veranstalteten Kulturtreffs die Künstlerinnen und 
Künstler, die Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstalter 
die Gelegenheit, direkt mit mir in Kontakt zu treten, Sorgen 
und Nöte, neue Projekte sowie neue Ideen zu unterbreiten. 
Und auf diesem Weg ist es für mich möglich, in der Tat stets 
das Ohr eng an den Bedürfnissen der Kulturschaffenden und 
damit an der Basis des Kulturgeschehens im Land zu haben.

Wir sind in den letzten Jahren außerdem dazu übergegangen, 
in unserem breiten Aufgabenfeld auch Inhaltsschwerpunkte zu 
definieren – was absolut Sinn macht. So hatten wir vor Jahren 
beispielsweise den Inhaltsschwerpunkt „Theaterentwicklung 
in Vorarlberg“ festgelegt. Ich denke, dass über diese kulturpo-
litische Festlegung der Entwicklungsprozess in diesem Bereich 
sehr gut angefacht werden und damit die Darstellende Kunst 
auf ein hohes qualitatives Niveau begleitet werden konnte. 

Landesstatthalter Hans-Peter Bischof



„Auslandsaktivitäten“, „jugendliche Lebenswelten“, „Frauen 
in Kultur“, „Kultur von und mit MitgrantInnen“ sind weitere we-
sentliche und aktuelle Schwerpunkte. Um diesen Prozess noch 
vertiefen zu können, stellen wir Überlegungen an, wie wir sol-
che strategisch gesetzten Schwerpunkte am besten platzieren 
und ausarbeiten können. Aber auch in dieser Frage hier gilt für 
mich wiederum, mit den Kulturschaffenden im Land, mit den 
Künstlerinnen und Künstlern, mit den Veranstalterinnen und 
Veranstaltern einen diskursorischen Ausgleich zu finden, um 
tatsächlich das Moment des gemeinsamen Ziehens an einem 
Strang sogar noch zu verstärken. Wir werden in den nächsten 
Jahren – nach diesem breiten Diskurs über das Kulturleben 
und der Möglichkeiten der Begleitung sowie Betreuung durch 
die Kulturpolitik – auch überlegen, wie wir das Kulturgesetz 
neu formulieren werden müssen. Schließlich ist es nicht nur 
betreffend der Wortwahl inzwischen in die Jahre gekommen.

Das Land Vorarlberg ist und wird natürlich auch in Zukunft 
sehr stark darum bemüht sein, die Entwicklung des breit 
gefächerten kulturellen Angebotes und der künstlerischen 
Szene sensibel zu verfolgen, dem Bewährten seinen Platz 
zu sichern sowie zugleich Raum für die Förderung des 
Neuen und Innovativen zu schaffen oder gar noch mehr 
zu bedienen. Eines gilt es dabei aber immer zu bedenken: 
Kulturpolitik kann sich immer nur darum bemühen, den 
Kunstschaffenden und damit der Kulturlandschaft die best-
möglichen Voraussetzungen zu bieten. Es waren, sind und 
werden dennoch immer die KünstlerInnen selbst sein, die 
den Raum und den Ausdruck schaffen, der das Vorarlberger 
Kulturleben kennzeichnet. Durch das enorme Engagement 
aller Künstlerinnen und Künstler, Kunstschaffenden und 
unterstützenden Organisationen konnte sich in Vorarlberg 
auch in diesem Jahr unglaublich Positives entwickeln. Wir 
sind in der nationalen und internationalen Kunstszene in 
den verschiedensten Bereichen wirklich stark präsent. Und 
das ist, so glaube ich, eine ideale Ausgangsbasis – und He-
rausforderung – für die Zukunft. Wenn wir nur kurz auf das 
vergangene Jahr zurückblicken, können wir sehen, welche 
Bedeutung die Vorarlberger Kulturpolitik über Personen 
und Einrichtungen – wie in den Jahren zuvor mit anderen 

Künstlerinnen und Künstlern und Einrichtungen – geschafft 
hat: Arno Geiger Verleihung des Deutschen Buchpreises, 
das Kunsthaus Bregenz, Präsentation dieses bedeutenden 
Hauses in der Kunst- und Kulturmetropole New York, Stefan 
Sagmeister, Herbert Willi, das Symphonisches Blasorches-
ter, Hans Weingartner und und und … Ich könnte noch viele 
andere mehr hier auflisten. Das sind bedeutende äußere 
Zeichen für ein Kulturleben, das für uns größte Bedeutung 
hat. Denn Kulturleben ist immer im Sinne positiver Gesell-
schaftspolitik und offenen Gesellschaftslebens zu sehen. 
Einer Gesellschaft ohne dynamische Kulturentwicklung fehlt 
ein wertvoller und entscheidender Gestaltungsbereich. Das 
kulturelle Bild einer Bevölkerung ist ein nach außen gut 
sichtbarer Spiegel, in dem sich die Gesellschaft in ihrer 
Kraft und dem Mut zu positivem Schaffen abbildet.

Es freut mich nun ganz besonders, dass wir im Anschluss 
eine Komposition eines jungen hervorragenden Vorarlber-
ger Musikers hören werden, Wolfgang Lindner. Er präsen-
tiert uns sein Werk „Rodeo“, ein Konzert für Vibraphon und 
Streichorchester. Wir sind gespannt darauf. Und so wünsche 
ich Ihnen, meine Damen und Herren, weiterhin viel musika-
lisches Vergnügen an diesem Vormittag. Ich darf Sie bitten 
– Sie alle als Kulturinteressierte in diesem Land – sich auch 
in Zukunft für unser bedeutendes Kulturleben einzusetzen. 
Herzlichen Dank für Ihr Kommen, mit dem Sie den Beweis 
Ihres Interesses für die Vorarlberger Kunstschaffenden un-
terstreichen.
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„Vorarlberg ist ein selbständiges Bundesland“
Festakt des Vorarlberger Landtages anlässlich 
der Wiedererringung der Landesdemokratie vor 60 Jahren
Bregenz, Landhaus, 14. Dezember 2005

Musikstück
Down by the sally gardens (Rudi Spring)

Ohne Länder war und ist kein Staat zu machen
Landtagspräsident Gebhard Halder

Musikstück
Klarinettenquintett 2. Satz (Wolfgang Amadeus Mozart)

Was bedeutet Eigenständigkeit heute?
Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber

Landeshymne
’s Ländle, meine Heimat (Anton Schmutzer)

Kleiner Empfang

Eröffnung der Ausstellung des Vorarlberger Landesarchivs
„‚Vorarlberg ist ein selbständiges Bundesland’“
Zur Wiedererringung der Landesdemokratie 1945

Musikalische Umrahmung
Kammermusikensemble des 
Symphonieorchesters Vorarlberg

„Vorarlberg ist
  ein selbständiges
  Bundesland“
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Meine Damen und Herren! Vor fast genau 60 Jahren, am 11. 
Dezember 1945, trat der Vorarlberger Landtag zu seiner ers-
ten Sitzung nach Kriegsende zusammen. Zuvor hatten am 
25. November die ersten freien Wahlen in Vorarlberg nach 
mehr als 13 Jahren stattgefunden. Von den zu vergebenden 
26 Mandaten konnte die Österreichische Volkspartei 19 und 
die Sozialistische Partei 7 Mandate erringen. Mit dem Zusam-
mentritt frei gewählter Parlamente auf Bundes- und Landes-
ebene war die demokratische Neugestaltung, der Weg für 
die demokratische Neugestaltung Österreichs eingeleitet. Er 
war sicher nicht abgeschlossen, es gab noch Vieles zu tun. 
Aber die Weichen waren so gestellt, dass die Chance für eine 
glücklichere Zukunft sicher gegeben waren. 

Über diese Landtagswahlen hat die „Neue Zürcher Zeitung“ 
einen Bericht verfasst, aus dem ich wie folgt zitieren möch-
te: „Letzten Sonntag boten die Wahllokale im Vorarlberg ein 
ähnliches Bild, wie das bei Urnengängen in der Schweiz der 
Fall zu sein pflegt. Die Wahlen vollzogen sich in vollkom-
mener Ruhe und Ordnung. Ihre Organisation war ganz in 
den Händen der einheimischen Behörden, die Besetzungs-
behörden waren unsichtbar. Der Andrang vor den Wahllo-
kalen war groß.“

Nur wenig mehr als ein halbes Jahr nach Kriegsende war 
das Land also zur Demokratie zurückgekehrt. Wie war es 
dazu gekommen? Lassen Sie mich im Folgenden kurz den 
Weg Österreichs und Vorarlbergs zurück zu Freiheit und 
Demokratie rekapitulieren. Die Daten sind gleichsam die 
Eckpfeiler dieses Gedankenjahres, das in Vorarlberg mit der 
heutigen Veranstaltung abgerundet wird:

Am 29. April 1945 betraten die Franzosen, vom nördlichen 
Bodenseeufer kommend, erstmals das Territorium Vorarl-
bergs, am 6. Mai standen sie am Arlberg und hatten somit 
eigentlich das ganze Land befreit. Das Naziregime war be-
siegt. Aber noch in den letzten Tagen des Krieges mussten 
Vorarlberger ihr Leben lassen, sei es, weil sie eine kampf-
lose Übergabe der Städte und Dörfer ermöglichen wollten 
und so natürlich eine weitere Zerstörung verhindern woll-

ten, aber auch, dass sie lebenswichtige Versorgungsein-
richtungen schützen wollten und sie auch der Zerstörung 
nicht ausliefern wollten. Abziehende Truppen, vor allem 
der SS, waren dazu ausgerichtet, eben auch in den letzten 
Kriegstagen noch möglichst viel Zerstörungen anzurichten.

Am 24. Mai 1945 ermächtigten die Franzosen einen Vor-
arlberger Landesausschuss als „provisorische oberste Be-
hörde der zivilen Verwaltung“ unseres Landes unter, aber 
eben unter der Kontrolle der Militärregierung. Der Landes-
ausschuss führte die gesamte Verwaltung im Land, sowohl 
was Landeskompetenzen, aber auch die Bundesverwaltung 
anbelangte. Dieser Vorgang verlief völlig getrennt von der 
Bildung der Provisorischen Staatsregierung in Wien. 

Die unter Staatskanzler Karl Renner geführte Regierung hat-
te zwar schon am 27. April 1945 die Republik Österreich pro-
klamiert. Die vorläufige Verfassung der Regierung Renner 
vom 1. Mai hatte Österreich aber als Zentralstaat eingerich-
tet. Die Rechte der Länder wären vollkommen untergegan-
gen oder erloschen. Die Regierung war jedoch nur von den 
Sowjets anerkannt und übte nun in den von der Russischen 
Armee besetzten Gebieten Wiens, Niederösterreichs und 
des Burgenlands ihre Staatsgewalt aus. Deshalb blieb auch 
die zentralistische Verfassung außerhalb der Sowjetischen 
Besatzungszone ohne jegliche Wirkung.

In den von den westlichen Alliierten besetzten Ländern 
bildeten sich Landesregierungen, eben wie auch in Vorarl-
berg, welche die gesamte staatliche Verwaltung in den Län-
dern ausübten. In der Stunde Null von 1945 gab es daher, 
wie im Grunde auch nach dem Zusammenbruch der Mon-
archie 1918, parallele Vorgänge zur Staatsbildung auf Bun-
desebene und auf Länderebene. Ob es je wieder zu einem 
Österreich kommen würde, das in Freiheit und Einheit sich 
vereinigt, war damals höchst ungewiss. Auch das Wiederer-
stehen der Bundesstaatlichkeit war keineswegs gesichert. 
Staatskanzler Renner selbst wollte im neuen Österreich kei-
ne „Selbstregierung der Länder“ mehr, wie er es nannte. 
Renner erkannte aber doch mehrere Monate später, dass 
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seine Regierung nur dann eine Chance hatte von den west-
lichen Alliierten anerkannt zu werden, wenn sie die Zustim-
mung aller Länder erhielt. So wurde auf 24. bis 26. Septem-
ber 1945 eine Länderkonferenz anberaumt.

Erst auf der Fahrt nach Wien konnten die Mitglieder der Vorarl-
berger Delegation, unter der Leitung von Ulrich Ilg, die von der 
Regierung Karl Renners in den vergangenen Monaten erlasse-
nen Gesetzblätter studieren und begutachten. Sie mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass ihre Vorstellungen vom künftigen Staats-
aufbau nirgends in den Gesetzen den Niederschlag gefunden 
hatten, sodass eben die Vorstellungen einer Zentralregierung 
den zu verabschiedenden Gesetzen zu Grunde gelegen haben.

Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen konnte in be-
sagter Länderkonferenz ein Durchbruch erzielt werden: Die 
Renner-Regierung stimmte nach langen Verhandlungen der 
Aufnahme von Vertretern der westlichen Bundesländer in die 
Regierung zu und auch, dass die Wiederinkraftsetzung der 
bundesstaatlichen Verfassung der Ersten Republik ermög-
licht wurde. Weiters wurde beschlossen, dass alsbald freie 
Wahlen zum Nationalrat und zu den Landtagen abgehalten 
werden. Im Gegenzug anerkannten die Länder außerhalb der 
Sowjetischen Besatzungszone auch die Regierung Renners.

Am 8. Oktober trug die Staatsregierung mit einer Änderung der 
Vorläufigen Verfassung den Ergebnissen dieser Länderkonfe-
renz Rechnung. Die Rechte der Länder wurden also wiederher-
gestellt. Erst als dies erfolgt war, anerkannten die westlichen 
Alliierten am 20. Oktober 1945 die Renner-Regierung. 

Unter den Zeithistorikern besteht große Übereinstimmung: 
Wäre diese Länderkonferenz gescheitert, wäre es nicht zur 
Anerkennung der Renner-Regierung gekommen. Wie die 
Geschichte der Zweiten Republik in diesem Fall verlaufen 
wäre, weiß niemand, darüber kann nur spekuliert werden. 
Die Konsequenzen eines Negierens der Wünsche und Forde-
rungen der Länder, besonders der westlichen Länder, durch 
das nur von den Sowjets anerkannte Kabinett in Wien wäre 
jedenfalls  nicht abzusehen gewesen.

Es ist daher auch völlig korrekt, wenn davon gesprochen wird, 
dass die Länder die Republik begründet haben. Das sollte hier 
und heute und auch in Zukunft nicht vergessen werden. Sie 
haben das zweimal getan: 1918 und eben 1945. Staatskanzler 
Renner war dann auch dieser Meinung. Am Ende der Länder-
konferenz, am 26. September 1945, sagte er in seiner Schluss-
ansprache: „[…] auf diesen zweiten Versuch, durch den Zusam-
menschluss unserer Länder unsere Republik für die Ewigkeit 
zu begründen, auf diesen Versuch sind wir stolz. Und dieser 
Versuch muss gelingen durch unsere gemeinsame Tatkraft“. 

So wie damals ohne Länder kein Staat zu machen war, ist 
auch in Zukunft ohne Länder kein Staat zu machen und 
auch ohne Länder keine Verfassungsreform zu machen. 
Das Gleiche gilt auch für die Europäische Union: nur starke 
Länder und Regionen mit einer hohen Eigenständigkeit und 
natürlich ausgestattet mit entsprechenden finanziellen Mit-
teln lassen auch ein starkes Europa entstehen.

Zurück zu 1945: Am 25. November 1945 wurden in ganz Öster-
reich freie Wahlen zum Nationalrat und zum Landtag abge-
halten. Die Wahlen wurden weitgehend von den Frauen ent-
schieden: es entfielen auf einen Wähler zwei Wählerinnen, 
weil viele Männer im Krieg geblieben waren, viele befanden 
sich in Kriegsgefangenschaft, aber auch unter den ehema-
ligen Parteimitgliedern und Anwärtern der NSDAP, die nicht 
wahlberechtigt waren, waren klarerweise viele Männer. 

In den darauf folgenden Wochen tagten die neu gewählten 
Vertretungen. Die österreichische Bundesverfassung von 1920, 
in der Fassung der Novelle von 1929, wurde nun auch formal 
wieder in Kraft gesetzt. Demokratie, Rechtsstaat und Bundes-
staatlichkeit waren ein knappes halbes Jahr nach dem Ende 
des schrecklichen Krieges wieder vollständig hergestellt.

Der französische Militärgouverneur Oberst Jung erklärte in 
seiner Ansprache am 11. Dezember 1945 vor dem Vorarlberger 
Landtag: „Wir wollen, dass das österreichische Volk erkennt, 
dass sein Schicksal nicht das Los eines Besiegten ist, sondern 
vielmehr das eines Freundes, der nach langer Abwesenheit in 
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den Kreis seiner Bekannten zurückkehrt.“ Am Ende seiner Rede 
verließ der Vertreter der Besatzungsmacht den Landtag zum 
Zeichen, dass das Landesparlament frei tagen sollte.

Die Rückkehr unseres Landes zu Freiheit und Recht und da-
mit in die freie Völkergemeinschaft ist in einer schönen und 
eindrucksvollen Ausstellung dokumentiert, die Sie im An-
schluss an diese Veranstaltung gerne besichtigen können. 

Meine Damen und Herren! Wir können stolz darauf sein, was 
die Kriegs-, vor allem die Nachkriegs- und Aufbaugenerati-
on geleistet hat. Es war auch die gemeinsame Arbeit aller 
maßgeblichen politischen Kräfte. Ihrem Mut, ihrer Tatkraft 
und ihrem unbeugsamen Glauben an eine positive Zukunft 
war es zu verdanken, dass wir heute stehen, wo wir sind.

Der Geist des Zusammenhalts lebt nach wie vor in unserem 
Land: Bei der  Bewältigung der Hochwasserkatastrophe im 
August dieses Jahres wurde dies eindrücklich unter Beweis 
gestellt. Füreinander Verantwortung spüren, helfen, wo es 
notwendig ist, ist die Stärke der Menschen in unserer Hei-
mat. Und darauf sind wir stolz!

Die heutige Feierstunde soll aber auch klarmachen, was 
es bedeutet, ein eigenes Landesparlament zu haben. Der 
Landtag ist die Garantie dafür, dass Entscheidungen nicht 
nur fernab in Wien oder in Brüssel – manchmal auch über 
die Köpfe der Bürger hinweg – getroffen werden, sondern 
wir wollen mit den Bürgern und für die Bürger entschei-
den. Wir müssen uns allerdings unsere Freiräume aufs 
Neue immer wieder erkämpfen. Das gelingt am besten, 
wenn das Bewusstsein, dass wir einen eigenen Landtag, 
eine eigene Regierung brauchen, in der Bevölkerung mög-
lichst stark verankert ist. Die Menschen sollen spüren, 
dass der Landtag, die Landesregierung für sie da ist und 
ihre Interessen vertritt.

Ich freue mich daher, dass gerade unlängst eine Umfrage 
ergeben hat, dass eine deutliche Mehrheit der Vorarlber-
gerinnen und Vorarlberger der Ansicht ist, dass das Land 

viel näher bei den Bürgerinnen und Bürgern ist als der 
Staat oder die Europäische Union. Die Menschen wünschen 
sogar eine Aufwertung der Kompetenz der Länder und der 
Landtage gegenüber Zentralen. Dieses Ergebnis nehme ich 
als Auftrag, weiterhin bestmöglich für die größtmögliche Ei-
genständigkeit unseres Landes innerhalb der Republik und 
innerhalb Europas einzutreten.

Wir bekennen uns zu Österreich und zu Europa. Wir legen 
aber Wert auf Eigenständigkeit und Freiheit und sind bereit, 
dafür auch Verantwortung zu übernehmen. 60 Jahre unun-
terbrochene Demokratie und Frieden sind die Grundlage 
der Erfolgsgeschichte Vorarlbergs.
 
Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen politischen Verantwortungsträgern, die in diesen 
60 Jahren Verantwortung getragen haben, aufrichtig be-
danken. Bei den Landeshauptleuten, bei den Landtagsprä-
sidenten, bei den Regierungsmitgliedern, den Abgeordne-
ten, den Bürgermeistern, allen Vertretern in den politischen 
Gremien. Mein Dank gilt der gesamten Aufbaugeneration 
unseres Landes.

Es ist nun unser Auftrag, die ganze Kraft dafür einzusetzen, 
dass diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft ihrer Fortset-
zung findet: für unser Land und seine Menschen.

Austellungsbesichtigung: Altlandtagspräsident 
Bertram Jäger, Landtagspräsident Gebhard Halder, 

Altlandtagspräsident Siegfried Gasser
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Das Land Vorarlberg hatte die Chance, über 60 Jahre eine gute, 
kontinuierliche Entwicklung zu erfahren. Ab dem Zeitpunkt der 
Konstituierung des ersten Landtages bis heute hat sich eine 
ungemein leistungsstarke Region mit einem dichten sozialen 
Netz entwickelt, die leistungsfähig ist und ein menschliches 
Gesicht hat. Im Vergleich mit der Umgebung – nicht nur in Ös-
terreich – so etwas wie eine „Marke Vorarlberg“.

Dahinter steht viel Fleiß der Bevölkerung als Basis der 
Entwicklung, aber auch ein verfassungsrechtlicher und 
politischer Rahmen, der die Entwicklung nicht nur zuließ, 
sondern gefördert hat mit langfristiger Politik, viel Hausver-
stand und Augenmaß. Ein gewisses Maß an Eigenständig-
keit gehörte auch zu dieser Entwicklung. Jede Zeit hat ihre 
Herausforderungen, und damit ist für uns folgende Frage 
zu beantworten: ‚Was bedeutet Eigenständigkeit heute, in 
einer in der staatlichen Organisation viel großräumiger or-
ganisierten Welt und in einer wirtschaftlich sich noch groß-
räumiger entwickelnden Welt?‘ Wie kann Gesetzgebung, 
die auch zur Eigenständigkeit dazugehört, wie kann sich 
finanzieller Spielraum, wie kann sich eine Gesellschaft in 
ihrer Selbstorganisation in dieser Umgebung gesund und 
positiv weiterentwickeln?

Zur Eigenständigkeit gehört in einem gewissen Rahmen 
auch die Fähigkeit zur Gesetzgebung. Und der Grad die-
ser Eigenständigkeit bestimmt sich nach Kompetenzen ei-
nerseits und dem tatsächlichen Willen beides zu nutzen. 
Der finanzielle Spielraum ist sehr wichtig, sonst wird die 
Gestaltung degeneriert zur Ankündigung. Wichtig ist auch 
die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich selbst zu organisie-
ren und nicht zu viel vom politischen Rahmen zu erwarten. 
Nur dann, wenn die finanzielle Ausstattung ausreichend 
ist, um die Aufgaben zu erfüllen, kann man wirklich von 
Eigenständigkeit sprechen. Regionen, Mitgliedsstaaten der 
Union, die nur am Tropf der Zentrale hängen, sind abhängig 
und nicht wirklich eigenständig. Damit ist das ‚eigenstän-
dig Handeln können‘ nicht nur vorgegeben durch den Ver-
fassungsrahmen, sondern auch Aufgabe für die kleineren 
Einheiten – in unserem Fall für die Regionen –, den Spiel-

raum, den man hat, zu erhalten, nicht zu verspielen. Man 
kann diesen finanziellen Spielraum – und es gibt Beispiele 
– durch Schwäche, durch Leichtsinn, durch Überspannung 
der eigenen Kräfte auch verspielen.

Der Verfassungsrahmen im Bundesstaat, gleiches gilt für 
die Union, ist wegen der steigenden wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Verflechtung und Mobilität über nationa-
le und regionale Grenzen hinweg nicht mehr gestaltbar wie 
vor 150 Jahren. Ich sage das, weil in der Diskussion sowohl 
im Österreichischen Konvent als auch im Europäischen 
Konvent meiner Meinung nach ein schwerer Irrtum gepflegt 
wurde, der weit verbreitet ist. Eine noch bessere Abgrenzung 
der sachlichen Kompetenzen für die Gesetzgebung führe zu 
brauchbaren Ergebnissen. Ich halte das Konzept, das vor 150 
Jahren bei viel weniger Mobilität einigermaßen funktionieren 
konnte, für unsere heutige Zeit und noch mehr für die künfti-
ge Zeit für keinen brauchbaren Ansatz. Wir können heute und 
morgen weniger als damals mit gutem Grund sagen, dass 
ein bestimmter Lebensbereich nur von einer Region, nur vom 
Mitgliedsstaat oder nur von der Europäischen Union zu regeln 
ist. Weder Wirtschaft, Sicherheit, sozialer Ausgleich, Umwelt-
qualität, Bildung oder Forschung sind ausschließlich regio-
nal, national oder europäisch zu regeln. Sie werden kaum 
einen nennenswerten Lebensbereich finden, den man heute 
– und noch weniger morgen – ausschließlich auf irgendeiner 
Ebene regeln kann. Und daher ergibt sich logischerweise, 
dass die Trennung der Kompetenzen nach Inhalten nicht der 
entscheidende Ansatz sein kann, sondern eine vernünftige 
Unterscheidung zwischen einem notwendigen großräumigen 
Rahmen, der sich aber auf Grundsätze, Eckpunkte, Stan-
dards konzentrieren sollte, in der Regel für uns auch nicht 
befriedigend lösbar ist durch einen österreichischen Rah-
men, weil wir dann in 8 Kilometer Entfernung schon wieder 
andere Standards haben, sondern in der Regel, wenn man ei-
nen Standard braucht, ein europäischer Standard sein sollte 
und vernünftigen Spielraum für Mitgliedsstaaten und Region. 
Und das heißt natürlich für die Verfassung dann auch Mecha-
nismen, die sicherstellen, dass die Zentralen erstens ihre He-
rausforderungen und Aufgaben wahrnehmen, die Dinge, die 
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eben europäische Aufgaben sind, auch wirklich regeln, und 
zwar zentral und wirksam, aber in anderen Bereichen eben 
nicht jedes Detail bürokratisch hochschrauben, sondern den 
Mitgliedsstaaten und Regionen Spielräume lassen. Das ist 
der einzige vernünftige Ansatz. Und es ist eigentlich schade, 
dass diese Diskussion, aus welchen Gründen immer, nicht 
wirklich geführt wird.

Nur so können nationale und regionale Spielräume nicht 
nur als Irritation des Gesamtgeschehens und Kostenfaktor 
gesehen werden, sondern als brauchbarer Wettbewerb. Die 
Übertreibung von Spielräumen kann nämlich auch Reibungs-
verluste verursachen. Die Kunst besteht darin, einen vernünf-
tigen Rahmen zu bieten und daneben Spielräume zuzulas-
sen und Unterschiede nicht nur auszuhalten, sondern als 
befruchtenden Wettbewerb besserer Alternativen zu sehen.

Vorarlberg hat sich immer bemüht, das auch in der Praxis 
zu tun, nicht nur in der Vollziehung, sondern auch in der 
Gesetzgebung, in der finanziellen Gestaltung und in der ge-
sellschaftlichen Selbstorganisation von Problemlösungen. 
Beispiele sind unsere Reform des Dienstrechts mit der Ab-
schaffung der Pragmatisierung, die Pflegegeldregelung, die 
österreichweit übernommen wurde, der Familienzuschuss 
oder vor einem Jahr der Bildungszuschuss. Es wären ande-
re Beispiele zu nennen, etwa die Betonung des Ehrenamts 
und seiner Funktion in einer Gesellschaft.

Es bedeutet also, den Rahmen von Verfassungen für die Ge-
setzgebung und den finanziellen Spielraum so zu gestalten, 
dass ein vernünftiges, faires Gleichgewicht zwischen notwen-
digem, großräumigen Rahmen und Gestaltungsspielraum 
für Mitgliedsstaaten und Regionen für die Weiterentwicklung 
dieser besseren Ideen und Alternativlösungen gegeben ist. 
Es bedeutet aber auch in einer demokratischen Gesellschaft 
eine Mahnung an uns selber, Suchen nach Mehrheiten, Über-
zeugen – oft braucht man Zweidrittelmehrheiten und damit 
Zusammenarbeit mit anderen Regionen –, Verbündete su-
chen, denn allein ist man nie so groß, nicht nur wenn man so 
klein ist wie wir, um die Mehrheiten einfach zu bestimmen.

Für die Nachfolgediskussion zum Konvent in Österreich 
hieße es zum Beispiel, das 3-Säulen-Modell der Länder für 
die Gesetzgebung zu vertreten und dafür zu werben und im 
Finanzausgleich weiter den Kampf gegen die Aushöhlung 
der Landes- und Gemeindefinanzen zu betreiben. Es war 
wichtig, dass wir im vergangenen Jahr erreichen konnten, 
dass die Wohnbauförderung weiterbezahlt wird. Das ist 
substantiell für unsere Eigenständigkeit. Und wir müssen in 
den nächsten Monaten aufpassen, dass nicht beim öffent-
lichen Personennahverkehr der Bund sich schrittweise aus 
der Verantwortung zieht. Auch das ist wichtig und nicht ne-
bensächlich. Wir würden dadurch wesentlichen Spielraum 
verlieren, und die Gefahr ist durchaus aktuell, auch wenn 
erklärt wird, dass es nicht so sei.

Die Zusammenarbeit kleiner Einheiten – und, meine Da-
men und Herren, Kleinheit ist in einer sehr mobilen Welt 
ein relativer Begriff; Sie können den Begriff Kleinheit heu-
te nicht nur für Gemeinden und Regionen, sondern abso-
lut auch für kleinere und mittlere Mitgliedsstaaten der 
Union verwenden –, ist eine wichtige Überlebensstrategie 
für die Eigenständigkeit und die Spielräume. Je mehr wir 
Zusammenarbeit schaffen im kommunalen Bereich, im re-
gionalen Bereich und darüber hinaus, desto größer ist die 
Chance einer lebendigen Autonomie in der Zukunft. Und je 
eigensinniger man sich abkapselt, desto geringer ist die 
Chance einer lebendigen Weiterentwicklung, die Möglich-
keit wirklich zu gestalten. Dabei sollten wir darauf achten 
– das möchte ich in einer Randbemerkung anfügen, aber 
es hat eine gewisse Bedeutung –, dass die Gesetzgebun-
gen, sowohl bei uns die nationale wie die europäische, an 
einem wesentlichen Strickfehler leiden, der auch unsere 
Fähigkeit, uns zu bewegen und vernünftig zukunftsfähig 
zu gestalten, schwer gefährdet, mit einem gesellschaftli-
chen Trend, der mit dem einhergeht und zu viel Sicherheit 
und zu wenig Spielraum zulässt, nämlich, dass zu viel 
Fachegoismus und Lobbying stattfindet. In der österreichi-
schen Gesetzgebung ist dies dadurch vorgegeben, dass 
die Ministerien die Gesetze vorbereiten und dort neben 
dem positiven Teil des Fachwissens auch Fachinteressen 
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in einem zu hohen Umfang in die Gesetzgebung einflie-
ßen. In der Europäischen Union ist es noch stärker, dort 
sind die Fachministerien Gesetzgeber. Das führt dazu, 
dass im Laufe der Jahre die Normen zu Übertreibungen 
neigen, in manchen Fällen die Fähigkeit zur Umsetzung 
und Finanzierung überschreiten und in manchen Fällen 
auch zu Widersprüchen führen. Eine insgesamt als Last 
empfundenen Regelungsdichte wird produziert und mehr 
noch Bürokratie, die uns enorm Kraft nimmt und die Fä-
higkeit raubt, insgesamt in einem gewissen Umfang das 
Notwendige zu tun.

Der Vorschlag des Kommissionspräsidenten der Union, den 
Rechtsbestand im Sinne einer Entschlackung zu durchfors-
ten, ist überaus positiv und wir sollten ihn unterstützen. Es 
sollte dabei aber nicht nur ein klassisch liberaler Ansatz der 
Staatsferne zum Ausdruck kommen, sondern eben dieser 
Gesichtspunkt, den notwendigen Rahmen einerseits, aber 
eben nur den notwendigen Rahmen, und Spielräume für 
die Regionen offen zu halten, und die Gesamtverträglich-
keit von Normen, ihre Umsetzbarkeit und Bezahlbarkeit, zu 
berücksichtigen.

In Gesprächen mit den Zentralen in Brüssel und Wien 
haben wir die Aufgabe, viel Mut zur Regelung jener He-
rausforderungen, die wirklich nur von den zentralen Ebe-
nen gelöst werden können, einzufordern, nicht nur dafür 
einzutreten. Das heißt für Europa zum Beispiel bei der 
Sicherheit und Außenpolitik, einem weiten Feld, wo die 
Union keine gute Figur macht, weil sie nicht die Struk-
turen hat, zentral zu handeln. Es gilt für Wirtschaft und 
Währung, auch einem weiten Feld, wo es nicht ausreicht, 
eine Zentralbank zu haben und eine kluge Formel der 
geringen Verschuldung, sondern es braucht Organe, die 
pragmatisch handeln können. Und man sollte der Union 
das zugestehen. Es braucht auch mehr Mut, sich nur auf 
Grundsätze, Standards und Rahmen zu begrenzen und 
mehr regionalen und nationalen Spielraum innerhalb die-
ses Rahmens zuzulassen und die Unterschiede dann auch 
als positiven Wettbewerb zu sehen.

Und für uns selber heißt es, die Kräfte zu bündeln und 
kleinliche Streitigkeiten, wenn man die Kraft dazu hat, 
etwas zurückzudrängen und die vorhandenen Möglich-
keiten einer modernen Region an Spielraum weiterhin 
entschlossen zu nutzen, und zwar nach langfristigen 
Gesichtspunkten. Ich bin froh darüber, dass wir die 
Möglichkeit in unserem Land dazu haben, die Zusam-
menarbeit der Regionen, die ähnlich denken, intensiv 
zu pflegen und Mehrheiten für das, was wir für unsere 
Entwicklung brauchen, zu suchen.
 
Als Abschluss möchte ich die Bemerkung anfügen, dass 
wir auch die Diskussion führen sollten, dass ein gesell-
schaftliches Leben nicht nur und nicht einmal in erster 
Linie vom politischen Rahmen gestaltet und geprägt 
wird und dass wir sehr dazu neigen, vom politischen 
Geschehen etwas mehr zu erwarten als von dorther na-
türlicherweise erwartet werden kann. Das heißt, dass 
die gesellschaftlichen Kräfte, die die Fähigkeit haben, 
die Selbstorganisation und Lösung von Problemen ein 
großes Stück weit zu bewältigen, mehr Pflege und Auf-
merksamkeit verdienen. Die Leistungsfähigkeit von Fa-
milien und ihre gewaltige Leistung in der Gesellschaft zu 
stabilisieren und zu stützen und die Bereitschaft, sich 
freiwillig und unentgeltlich in der Gesellschaft zu orga-
nisieren, weiterhin stark zu stützen und staatliches Tun 
als Ergänzung und Stütze dieses Geschehens zu sehen. 
Insofern das gelingt, ist die Weiterentwicklung unserer 
Region durchaus positiv zu sehen, und zwar auch in der 
Kombination wirtschaftliche Leistung und soziales Gefü-
ge, wenn wir uns nicht nur und in erster Linie auf das 
professionelle Geschehen vor allem in den Bereichen der 
Betreuung von Menschen konzentrieren.

Wir dürfen also feststellen, dass wir auch finanziell Spiel-
räume haben. Wir sollten die Aufgabe weiterhin wahrneh-
men; sie zu erhalten und intelligent zu nutzen. Die Budget-
debatte im Anschluss an diesen Festakt wird uns zwei Tage 
lang Gelegenheit geben, wie ich hoffe, konstruktiv darüber 
zu diskutieren.

Landeshauptmann Herbert Sausgruber
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Zu dieser Ausstellung 

2005 steht Österreich im Zeichen zweier wichtiger Geden-
ken: Das Kriegsende und die Befreiung 1945 sowie die 
Unterzeichnung des Staatsvertrages in Wien vor 50 Jahren, 
1955. Diese Ereignisse bestimmten auch den Alltag im Mon-
tafon grundlegend. 

In dieser Ausstellung wird der Wandel des Tales zwischen 
der Befreiung durch französische Truppen Anfang Mai 
1945 bis zum Abschluss des Staatsvertrages im Mai 1955, 
durch den Österreich die volle Souveränität wiedererlangte,  
aufgezeigt. 

Im Montafon, das im Zweiten Weltkrieg von direkten 
Kampfhandlungen und von Zerstörungen weitgehend ver-
schont blieb, spiegelt sich die Entwicklung Vorarlbergs, 
des „Goldenen Westens“ im Kleinen wider. Das Tal konnte 
sich zudem auf zwei bereits bewährte Säulen der lokalen 
Wirtschaft stützen, die nach dem Krieg einen rasanten Auf-
schwung erfuhren: der Fremdenverkehr und die Nutzung 
der Wasserkraft zur Elektrizitätsgewinnung. Gezielte und 
erfolgreiche Investitionen durch die öffentliche Hand (Bau 
von Straßen und Schulhäusern, weiterer Ausbau der E-
Wirtschaft) und durch Private (Errichtung von Seilbahnen, 
Liften und von Hotels, Ausrichtung von Sportveranstaltun-
gen) erleichterten den Aufbruch in ein Leben in Freiheit und 
Demokratie. Ernste Nachkriegsprobleme (wie Nahrungsver-
sorgung und Wohnraumnot) konnten hier bald überwunden 
werden. Mit dem wirtschaftlichen Aufbruch ging aber auch 
ein Wandel des Lebensgefühls einher, das mit dem Begriff 
der „Fünfziger Jahre“ seinen Ausdruck fand und das auch 
im Tal Einzug hielt. 

Die Ausstellung erörtert wichtige Aspekte der Talschaftsent-
wicklung zwischen 1945 und 1955 und stellt diese in einen 
größeren Zusammenhang mit dem Geschehen in Vorarl-
berg, Österreich und im „Rest der Welt“.1 

1945
Die Rettung der Illwerke, 
Kriegsende und Befreiung 

Am 29. April überschritten französische Truppen bei Lochau 
und Hohenweiler die Vorarlberger Grenze. Bevor sie am 6. 
Mai den Arlberg erreichten, lieferten ihnen Einheiten der 
Wehrmacht und der SS noch Kämpfe (bei Bregenz, Götzis, 
Bings und Dalaas), die Todesopfer, auch unter der Zivilbe-
völkerung, und Sachschäden forderten. Durch die Zerstö-
rung von Brücken und dem Errichten von Panzersperren 
versuchten die deutschen Truppen den Vormarsch der Fran-
zosen aufzuhalten und ihre eigenen Truppenteile nach Tirol 
in die amerikanische Gefangenschaft zu „retten“. 

Das Montafon blieb von Kampfhandlungen verschont (Am 
Kristberg wurde von der Dalaaser Seite lediglich ein Stall in 
Brand geschossen). Als französische Truppen am 4. Mai im 
Tal einrückten (am 5. in die Innerfratte), hatten in manchen 
Orten (in der Innerfratte zur Gänze) lokale Widerstandsgrup-
pen bereits die Aufsicht übernommen und die Soldaten der 
Wehrmacht entwaffnet. – Die furchtbare Zeit des National-
sozialismus war vorüber. 

Der Gauleiter von Tirol und Reichsverteidigungskommissar 
Franz Hofer – sich an den Mythos „Alpenfestung“ (ein ima-
ginäres Verteidigungssystem in Westösterreich) klammernd 
– ordnete an, die Anlagen der Vorarlberger Illwerke in Par-
tenen und auf Vermunt zu verteidigen oder gleich zu zer-
stören. Der Widerstandsgruppe von Partenen unter der Lei-
tung des Illwerke-Ingenieurs Romed Boss gelang es in der 
Nacht vom 30. April auf 1. Mai, auf abenteuerliche Weise 
und unter Lebensgefahr die Soldaten zu entwaffnen und zu 
verhaften sowie die Sprengkapseln, die zur Sprengung des 
Kraftwerkes und des Schrägaufzuges vorgesehen waren, 
unschädlich zu machen. Die Verteidigung der Illwerke-Anla-
gen konnten sie abwenden, indem sie die Munition für die 
Fliegerabwehr im Vermuntstausee versenkten. 

Montafon 1945-1955
Ein Tal im Aufbruch 
Peter Strasser

Sonderausstellung im Montafoner Heimatmuseum Schruns, 12. Dezember 2004 bis 2. April 2005
Peter Strasser (geb. 1964 in Wels), Dr. iur., Mag. phil., LL.M, seit 1983 Mitarbeit bei den Montafoner 
Museen, seit 1997 Tätigkeiten bei Internationalen Organisationen (UNESCO, IOM, OSZE) im Bereich 
des Kulturgüterschutzes und der Menschenrechte.



Zur Herstellung demokratischer Verhältnisse und zur 
„Entnazifizierung“ wurden sowohl von den österreichi-
schen als auch von den französischen Behörden eine 
Reihe von Maßnahmen erlassen: Registrierung, Verlust 
des Wahlrechts der ehemaligen Mitglieder der NSDAP 
und ihrer Organisationen, Berufsverbote, Entlassung 
aus dem Öffentlichen Dienst. Ca. 20.000 Personen in 
Vorarlberg wurden registriert, das entsprach 9 % der Be-
völkerung im Land. Die französische Besatzungsmacht 
richtete in Vorarlberg sechs Lager ein, in denen im Au-
gust 1946 947 politisch belastete Personen interniert 
waren. Im Bezirk Bludenz (Lager Rungelin und Bings) be-
fanden sich im Juni 1946 182 politische Häftlinge. Einige 
Insassen des Lagers Rungelin sollen auf Hinter-Davenna 
untergebracht worden sein und im „Letziwald“ oberhalb 
von Lorüns den sog. „politischen Weg“ angelegt sowie 
Forstarbeiten vorgenommen haben. Auch beim Kraftwerk 
Rodund der Illwerke waren 80 ehemalige Nationalsozia-
listen – unfreiwillig – beschäftigt. 

Die französische Besatzungszone (zu der auch Teile von 
Südwestdeutschland gehörten) erwarb aber bald den Ruf 
als „Eldorado der Duldsamkeit“. Im Gegensatz zu den drei 
übrigen Besatzungsmächten, die die Säuberung vom Na-
tionalsozialismus strikt und vor allem selbst vornahmen, 
mussten die Franzosen mangels eigener, ausreichender 
Organisationsstrukturen verstärkt auf deutsche bzw. Vor-
arlberger Stellen zurückgreifen. In Vorarlberg, wo Besatzer 
und Besetzte gleichermaßen sich als Opfer des National-
sozialismus verstanden und da die Säuberungen ohnehin 
auf Schwierigkeiten stießen, bestand daher alsbald der 
Konsens, Personen mit NS-Vergangenheit möglichst rasch 
wieder zu integrieren. 

Was sonst noch geschah: 
- DDr. Ernst Hefel aus Schruns zum Unterstaatssekretär im 

Unterrichtsministerium ernannt (zwischen 1949 und 1954 
Präsident des österreichischen Kulturinstituts in Rom). 

1946
Das Montafon – Ziel der Flucht – 
Die „Schrunser Kunstdebatte“ 

Schon während des Zweiten Weltkrieges, aber vor allem 
bei Kriegsende suchten Flüchtlinge aus zerbombten Städ-
ten und „Heimatvertriebene“ aus ehemaligen deutschen 
Siedlungsgebieten im Montafon Zuflucht und Schutz. Das 
Tal bot neben einer noch funktionierenden Versorgung mit 
Nahrungsmitteln auch Schutz vor Bombenangriffen und 
Kriegshandlungen. Das Montafon – wie auch Vorarlberg – 
ging aus dem Krieg ohne Zerstörungen hervor und litt nicht 
unter der Willkür der Besatzer. Zudem bestand im „Golde-
nen Westen“, in Vorarlberg, eine hohe Nachfrage nach qua-
lifizierten Arbeitskräften. 

Die Flüchtlinge, einige hundert allein im Montafon, fanden 
hier behelfsmäßig Unterkunft in Hotels, im ehemaligen 
„Reichsarbeitsdienstlager“ (RAD) „auf der Litz“ in Schruns 
sowie in Privatquartieren. Auch Maisäße dienten als Unter-
schlupf. Während für den Großteil der Geflüchteten das Tal 
nur vorübergehende Bleibe bot, wurde für manche dieser 
Entwurzelten das Montafon zur neuen Heimat. 

Krista Vonbank hat mit ihrem Buch „Der Ring des Lucas 
Cranach“ die Lebensverhältnisse im Tal und den Monta-
fon-Aufenthalt bekannter Persönlichkeiten (Forscher Hugo 
Bernatzik und Konrad Lorenz, Extrembergsteiger Herbert Ti-
chy, Kunstmaler Alwin Lucas von Cranach, Graf Hugo Schön-
born und Graf Paul Seilern) der Nachwelt erhalten. 

Diese Forscher und Künstler im „Exil“ bereicherten – im Zu-
sammenwirken mit Einheimischen, wie z. B. mit dem Kunst-
maler Hannes Bertle und dem Volkskundler Richard Beitl 
– das gesellschaftliche Leben und den wissenschaftlichen 
sowie schöngeistigen Diskurs im Tal nachhaltig. 

Mit den zugezogenen Künstlern hielt auch die moderne 
Malerei im Tal Einzug. Die Kunstausstellung zu Ostern 1954 
im Schrunser Kurhotel von Graf Hugo Schönborn, der sich 
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der abstrakten Malerei zugewandt hatte, löste eine langan-
haltende Diskussion aus: „Niemand wird die Sammlung 
durchwandern können, ohne um das Erlebnis moderner 
Kunst bereichert zu sein und dazu so oder so Stellung zu 
nehmen.“ (Vorarlberger Nachrichten, 7. 4. 1954). Auch die 
abstrakten Arbeiten von Hannes Bertle (Sgraffito am Ein-
gang der Batlogghalle, in der Schule Gamprätz und im Hotel 
„Taube“) trugen zur „Schrunser Kunstdebatte“ bei. 

Was sonst noch geschah: 
- Jänner: Tschagguns: „Drei-Türme Riesentorlauf“ und Alpi-

ne Kombination der Vorarlberger Landesmeisterschaft. 
- Schruns hat wieder einen Funken.
- Mai: Schwierigkeiten bei der „Entnazifierung“: Der Unter-

ausschuss der Gemeindevertretung von Tschagguns „zur 
Säuberung von Nazismus“ muss neu gebildet werden, 
da sich erst nachträglich herausstellt, dass der bisherige 
Ausschuss zur Gänze von Mitgliedern oder Parteianwär-
tern der NSDAP bestand. 

- 29. Dezember: Tschagguns: Eröffnungsspringen auf der 
neu erbauten Ing. Ohneberg-Schanze. 

1947
Die Sesselbahn auf Grabs und die Österreichi-
schen Ski-Meisterschaften 

Noch rechtzeitig vor den Österreichischen Ski-Meisterschaften 
(18. – 23. Februar) konnte am 15. Februar 1947 der Sessellift auf 
Grabs in Betrieb genommen werden. Mit seinen Holzstützen 
und noch mit „Kinderkrankheiten“ behaftet, dürfte der erste 
Sessellift Vorarlbergs und die damals längste Sesselbahn in 
Österreich auf manche Teilnehmer der Meisterschaften keinen 
vertrauenswürdigen Eindruck gemacht haben, denn einige 
Rennläufer zogen einer Fahrt mit der Bahn den Aufstieg auf 
Grabs mit den Schiern vor, wie von Franz Hausmann im „Wie-
ner Sport in Bild und Wort“ (1. März 1947) zu lesen war: 

„Spannend in jeder Beziehung war der zweite Meisterschafts-
tag, der die Abfahrtsläufe in der alpinen Kombination brach-

te. Für Erhöhung der Spannung sorgten noch zwei tüchtige 
Tschaggunser Wirte, die in Hast und Eile einen Skilift [sic!] auf 
Grabs hinauf gebaut hatten. Seine Eröffnung fiel mit dem Be-
ginn der Rennen zusammen. Zum Unterschied von den Renn-
läufern ist der gute Skilift (ein Schwebelift) aber noch völlig 
untrainiert und bekommt alle Augenblicke asthmatische An-
wandlungen. Wer Pech hat, hängt dann hilflos sechs, sieben 
Meter hoch in der Luft und wartet fluchend und frierend, bis 
die ,Kinderkrankheit‘ wie die Wirte entschuldigend lächelnd 
sagen, behoben ist. Dieser Lift brachte nun unsere Rennläu-
fer hinauf zum Start. Nicht alle zwar, denn die Misstrauischen 
gingen lieber zu Fuß. Zu den Vertrauensseligen gehörte der 
Arlberger Sepp Staffler, auf den viele als Sieger tippten. 
Prompt bekam das Skiliftchen seinen Anfall, stand still und 
Sepp hing ebenso prompt gute fünf Meter hoch in der Luft. 
Was tun? Den Start versäumen? Staffler warf kurzentschlos-
sen seine Brettel in die Tiefe, glitt vorsichtig aus dem Sessel 
und sprang nach. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass 
es den starken Staffler durchdrückte; dabei schlug er mit 
seinem Kinn auf das eigene Knie, empfing einen veritablen 
Kinnhaken und war k.o. Staffler ging noch ,groggy‘ an den 
Start und wurde ,nur‘ Sechster.“

Die Österreichischen Skimeisterschaften in Alpiner und 
Nordischer Kombination umfassten Langlauf (vom Ortszen-
trum Tschagguns bis nach Zelfen und zurück), Abfahrts- und 
Torlauf von Grabs („Hartmann-Abfahrt“) sowie Schisprung 
auf der neuerbauten „Ing. Ohneberg-Schanze“ (in der Nähe 
der Talstation der Grabserbahn). 

Spezialbewerbe wurden auf der Kapellabfahrt auf dem Hoch-
joch sowie auf der „Zelfenschanze“ beim Gampadelswerk in 
Tschagguns ausgetragen. Diese Meisterschaften trugen nicht 
nur zur österreichweiten Bekanntheit von „Schruns-Tschag-
guns“ bei, sondern ebneten den Weg zur Austragung größe-
rer, internationaler Wettkämpfe. Mit der Gründung des „Ski-
club Montafon“ im November 1949, der Zusammenschluss 
aller Wintersportvereine des Tals, wurden die organisatori-
schen Voraussetzungen für große, internationale Sportver-
anstaltungen geschaffen. In den Jahren 1951, 1953 und 1954 



wurden auch sog. „FIS §1 Rennen“ als „Zweipistenrennen“ 
ausgetragen, d. h. Abfahrtslauf und Torlauf auf unterschiedli-
chen Routen auf Grabs und auf dem Kapell veranstaltet. (Der 
Wettbewerb 1954 wurde von der Lawinenkatastrophe über-
schattet). Die „FIS §1-“ bzw. ab 1969 „Weltcuprennen“, die 
„Goldschlüsselrennen“ für Damen ab 1963 bis zum Anfang 
der Achtziger Jahre standen in dieser Tradition. 

Der Sessellift auf Grabs steht im Montafon am Anfang einer 
enormen Entwicklung der mechanischen Aufstiegshilfen für 
den Fremdenverkehr. Zwar bestanden im Tal schon Transport-
einrichtungen wie Materialseilbahnen und Schrägaufzüge, 
diese dienten aber den Vorarlberger Illwerken für den Per-
sonen-und Gütertransport während des Baus der Kraftwerk-
anlagen in der Silvretta. Manche wurden aber, wie z.B. der 
1928 erbaute Schrägaufzug Partenen – Trominier und der 
Schrägaufzug auf den Golm (erbaut 1956, öffentlich benutz-
bar seit 1959), für den öffentlichen Personenverkehr freige-
geben. Frühe Zeugnisse der Erschließung für den Touristen 
sind die Inbetriebnahme des Versettla-Schiliftes in Gaschurn 
(1949), der beiden Abschnitte der Hochjochbahn (1950) und 
des Schafbergliftes in Gargellen (1952). Der Erbauer der Grab-
serbahn, Robert Plankl, der Pächter des Sporthotels „Adler“ 
in Tschagguns (wo heute das neue Gemeindeamt ist), woll-
te ursprünglich einen Lift auf dem Golm errichten. Da aber 
bereits die Illwerke für den Bau des „Lünerseewerks“ dort 
Transportanlagen planten, entschied er sich für Grabs. Die-
ses Gebiet hatte sich bereits während der Alpinen Landes-
Skimeisterschaft 1946 bestens bewährt, was den Ausschlag 
für die Abhaltung der Österreichischen Ski-Meisterschaft 
1947 gab. Seit dem Winter 1951/52 steht dort auch der Skilift 
Hochegga zur Verfügung. 

Was sonst noch geschah: 
- 21. Februar: Tschagguns: 1. Nachtspringen auf der Ing. 

Ohneberg-Schanze.
- St. Anton: Gemeindezusammenlegung (seit 1943) mit 

Vandans wieder aufgehoben. 
- St. Gallenkirch: neues Feuerwehr-Gerätehaus erbaut. 

1948
Der „Kampf um die Litz“ – 
ein Sieg für die Demokratie 

Im Jänner 1948 wurden in Schruns Pläne bekannt, wonach 
angeblich die Litz für ein Kraftwerk im Klostertal abgeleitet 
werden sollte. Die Schrunser Gemeindevertretung drückte 
ihre große Besorgnis aus, wonach die „Verwirklichung [die-
ses Planes] eine unabsehbare gesamtwirtschaftliche Schä-
digung der Marktgemeinde Schruns für die Gegenwart und 
für alle Zukunft“ bedeute. Nachdem ihr Vorschlag, ein Kraft-
werk im Silbertal zu bauen und lediglich die Energie über-
zuleiten, von den Bauwerberinnen, den Österreichischen 
Bundesbahnen, abgelehnt wurde, formierte sich unter An-
führung des Volkskundlers Dr. Richard Beitl in Schruns eine 
große Protestbewegung. Am Sonntag, dem 20. Juni, fand in 
der Batlogghalle eine Versammlung statt: 
„Sie war sehr zahlreich besucht und nahm bei regster 
Beteiligung der Anwesenden einen vornehmen Verlauf. In 
mehrstündiger, leidenschaftlicher Aussprache lehnte die 
Versammlung das volksfremde, unnötige und zudem un-
wirtschaftliche Projekt rundweg ab.“ 

Selbstbewusst wurde folgende Resolution beschlossen: 
„Die Versammlung stimmt dem vom Rechtsvertreter der Ge-
meinde Schruns zur Kenntnis gebrachten Memorandum voll 
und ganz zu und verlangt, dass die Gemeindevertretung 
mit allen zu Gebot stehenden Mitteln die Überleitung der 
Litz verhindert, weil sie öffentlichen Rücksichten und dem 
Lebensrecht des Talvolkes widerspricht. Die Versammlung 
betrachtet es als Ehrenpflicht jedes Montafoners, dass sie 
mit der Konzessionswerberin keine Sonderabmachungen 
trifft. Die Versammlung nimmt das Recht in Anspruch, vor 
jeder Entscheidung neuerlich gehört zu werden.“

Die Drohung: „Die Montafoner erwarmen langsam, aber sie 
können Temperaturen erreichen, die ein Wiener Gemüt sich 
nicht träumen lässt; wurde am 22. Juni in die Tat umgesetzt: 
bei Sirenengeheul und Glockengeläute [...] wurde die Sitzung 
[mit den Vertretern der ÖBB und des Ministeriums, Anm.]  
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unterbrochen durch eine Kundgebung der Schrunser [vor 
dem Gemeindeamt, Anm.], zu denen auch die Bewohner der 
benachbarten Parzellen in geschlossenen Gruppen stießen. 
[...] Was der Inn für Innsbruck und die Salzach für Salzburg 
ist, das ist die Litz für den Kurort Schruns. [...] Nach einer 
Stunde löste sich die Demonstration auf Ersuchen des Bezirks-
hauptmanns in Ordnung auf. Während dieser Zeit waren die 
Geschäfte in Schruns zum Protest geschlossen.“ 

Die Proteste verfehlten ihre Wirkung nicht: Die Vorarlber-
ger Landesregierung gab ablehnende Stellungnahmen ab 
und präsentierte ein Gegenprojekt. Schließlich wurde den 
Illwerken die Wasserkraftnutzung zugesprochen. Das Ka-
vernenkraftwerk Braz der ÖBB ging im Mai 1953 – ohne das 
Wasser der Litz – in Betrieb. 

Was sonst noch geschah:
- Gargellen: Skilift in Betrieb genommen 
- Schruns: Karl August Albrich (geb. 1878, Dornbirn), Tier-

arzt und Ehrenbürger, gestorben 

1949
Wiederaufbau in Vorarlberg? 

Als Anfang Mai 1945 die Waffen endlich schwiegen, stand 
Österreich wirtschaftlich vor dem Abgrund: die Zerstörun-
gen betrugen z. B. an den Eisenbahnlinien ein Drittel und 
an den Wohnungen zehn Prozent. Die Ernte 1945 und die 
Anzahl der Lokomotiven erreichten lediglich die Hälfte der 
Werte von 1937. Hohe Besatzungskosten und der Mangel an 
Arbeitskräften – allein 247.000 zur Wehrmacht eingezogene 
Österreicher kamen vom Krieg nicht zurück und 24.300 Zi-
vilisten verloren bei Kriegshandlungen und Luftangriffen in 
Österreich ihr Leben – verschärften die Lage. 

Vorarlberg befand sich dennoch in einer privilegierten Situ-
ation: Mit Ausnahme der Kriegsschäden in Bregenz, Götzis, 
Feldkirch und in Bings (Schulhaus) blieb das Land von Zer-
störungen weitgehend verschont. Demontagen von Indus-

trieanlagen durch die französischen Besatzungstruppen 
(im Gegensatz zu den Erfahrungen, die in der russischen 
Zone gemacht werden mussten) waren gering. Im Vergleich 
zu anderen Bundesländern gab es weniger Probleme bei 
der Lebensmittelversorgung. (Angeblich waren die Skiläufer 
der Österreichischen Ski-Meisterschaften im Februar 1947 
in Schruns und Tschagguns vor allem vom reichhaltigen 
Essen beeindruckt. Eine zu diesem Anlass durchgeführte 
„Schwarzschlachtung“ führte dann allerdings zu einigen 
strafrechtlichen und politischen Verwicklungen.) Vorarlberg 
blieb im wesentlichen von großen Flüchtlingsströmen ver-
schont, vielmehr stellten die 10.500 Südtiroler (von insge-
samt 55.000 nach Österreich gezogenen) sowie deportierte 
Zwangsarbeiter aus Osteuropa, die im Lande blieben, eine 
willkommene, hochqualifizierte Ressource für den Aufbau 
in der Nachkriegszeit dar. In den ersten zehn Jahren nach 
dem Krieg – mit Ausnahme der Jahre 1952/53 – herrschte in 
Vorarlberg Vollbeschäftigung. 

Die Wohnraumnot ging daher nicht auf Zerstörungen, son-
dern vielmehr auf den Zuzug der Bevölkerung und auf die 
Requirierung durch die Besatzung zurück. Auch der Indus-
trialisierungsschub und Straßenbauprojekte (Verbesserung 
der Routen Bregenz – Arlberg, beim Flexenpass und am 
Hochtannberg) während der NS-Zeit, hinter denen aller-
dings kriegswirtschaftliche Gründe standen und die nur mit 
Hilfe von Zwangsarbeit verwirklicht werden konnten, trugen 
zum raschen Aufschwung nach 1945 bei. Zudem führte die 
Ansiedlung von „kriegsnotwendigen“ metallverarbeiten-
den Betrieben zu einer breiteren Streuung der Produktions-
palette zu Lasten der Textilindustrie. 

1945 konnte daher in Vorarlberg weniger ein „Wiederauf-
bau“ als ein „Ausbau“ der Infrastruktur im Zusammenhang 
mit dem starken Bevölkerungsanstieg in Angriff genommen 
werden (1939: 156.000 Einwohner, Dezember 1945: 186.000, 
bei Kriegsende angeblich Aufenthalt von sogar 240.000 
Personen im Lande). Die Gründung der „VOGEWOSI“ („Vor-
arlberger gemeinnützige Wohnungsbau-und Siedlungsges. 
m. b. H.“) war dazu ein wesentlicher Schritt. 

Litzdemonstration 1948



Das Montafon profitierte von neuen Schulbauten (Gargel-
len, Gaschurn, Gortipohl, Innerberg, Jetzmunt, Schruns, 
Gamprätz, Gamplaschg, Gauenstein, Silbertal-Buchen, St. 
Anton, Vandans), Güterwegen (Gargellen, Gaschurn-Gunda-
latschaberg, Silbertal), Hochwasserschutz (Litz und Ill) und 
Brücken (Landbrücke, Rellsbach). Auch die Illwerke setzten 
ihre Bauprogramme fort. Auf den Bau von Seilbahnen und 
Lifte wurde bereits schon hingewiesen. Diese günstigen 
Voraussetzungen ermöglichten den Bau von Hotels durch 
private Investoren, was wiederum der Stärkung des Frem-
denverkehrs zugute kam. 

Was sonst noch geschah:
- Gründung des Verkehrsverbandes Montafon, des Ski-

clubs Montafon (als Zusammenschluss der verschiede-
nen Wintersportvereine im Tal), des Skiclubs Gargellen 
und des Wintersportvereines Silbertal.

- Bau der Schulhäuser in Silbertal-Buchen (bis 1959 in Be-
trieb) und in Innerberg. 

- Bartholomäberg: Spende gebrauchter Glocken durch den 
Jagdpächter Josef Gunzinger, Schweiz, er ersetzt sie 1952 
durch neu angefertigte Glocken (ebenfalls gespendet). 

- Gortipohl: Feuerwehr erwirbt erstmals ein Einsatzfahr-
zeug. 

- Eröffnung des Schiliftes Gaschurn-Versettla. 

1950
Die „Vierjahreszeitenbahn“ auf das Hochjoch 

Im Lageplan zum Programmheft der Österreichischen Ski-
Meisterschaft im Februar 1947 war bereits eine Seilbahn auf 
die Kapellalpe (und weiter auf das Kreuzjoch), zum Start des 
Abfahrtslaufes, eingezeichnet. Aber um einer etwaigen Eu-
phorie der Rennläufer und aller Beteiligten auf einen einfa-
chen und mühelosen Aufstieg von 800 Höhenmetern zuvor-
zukommen, wurde folgendes „Kleingedruckte“ angeführt: 
„proj. Montafoner Hochjochbahn“. Dem entsprechend 
sah auch das Programm für den „Spezialabfahrtslauf“ am 
Samstag, dem 22. Februar 1947, folgendes vor: 

„Vormittags 8 Uhr: 
Abmarsch vom Dorfplatz Schruns zur Kapellalpe. 
Nachmittags 13 Uhr: 
Start zum großen Spezial- Abfahrtslauf von der Kapellalpe 
nach Schruns (Kapellabfahrt). 
Abends 20.30 Uhr: 
,Großer Festabend‘ in der Battlogg-Halle in Schruns und in 
allen Gaststätten.“ 

Bereits 1913 bestanden Pläne, eine Bergbahn auf das 
Schrunser Kapell, zu bauen. Da aber eine Wintersaison 
noch unbekannt war, unterblieb wegen der fehlenden 
Rentabilität eine weitere Befassung. (Zu diesem Zeitpunkt 
war auch der Bau einer Zahnradbahn nach Gargellen im 
Gespräch.) Im Herbst 1945 schlugen die beiden Schrunser 
Josef Thöni und Albert Zudrell sowie der Alpinschriftsteller 
Walther Flaig den Bau einer Kabinenseilbahn von Schruns 
über die Kapellalpe auf den Kreuzjochgipfel (2.395 Me-
ter) vor. Dieser Vorschlag war Bestandteil einer von Flaig 
ausgearbeiteten „Denkschrift“ für den Wiederaufbau des 
Fremdenverkehrs im Montafon und schloss auch den Bau 
der Grabser Sesselbahn mit ein. Nachdem Ende 1947 die 
Vorarlberger Landesregierung eine finanzielle Beteiligung 
am Projekt zusicherte, konnte im Februar 1948 die „Mon-
tafoner Bergbahn GmbH“ gegründet werden. 1949 erfuhr 
das Projekt eine Abänderung: anstelle der Kabinenbahn 
auf das Kreuzjoch sollte ein Sessellift in zwei Abschnitten 
auf die Kapellalpe führen. Der erste Abschnitt bis Kropfen 
wurde von Landeshauptmann Ulrich Ilg am 16. September 
1950 eröffnet. Die zweite Sektion auf das Kapell konnte 
noch vor der Wintersaison, am 17. Dezember 1950, inof-
fiziell dem Verkehr übergeben werden. Auch ein kleines 
Gasthaus bei der Bergstation, das „Berghüsli“, öffnete an 
diesem Tag. 

Die „Vierjahreszeitenbahn“ wurde sogleich von Schiläu-
fern und Wanderern begeistert angenommen, bereits im 
Herbst 1951 konnte der 100.000 Fahrgast begrüßt werden. 
Die Bahn ermöglichte die Ausrichtung von „FIS § 1-Rennen“ 
welche 1951, 1952 und 1954 stattfanden. 
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Seit dem Bau des ersten Schilifts auf der Kapellalpe 1956 
wird das Angebot an Liften im Hochjochgebiet ständig er-
weitert. 1966 wurde der ursprüngliche Plan einer Kabinen-
seilbahn auf das Kapell umgesetzt, seit 1980 ist auch das 
Grasjochgebiet mit Liften erschlossen. Mit der Kapellbahn 
von Silbertal und der Zamangbahn von Schruns wurden 
weitere Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen. 

Was sonst noch geschah: 
- 12. März: Tschagguns: Großes internationales Schausprin-

gen auf der Zelfenschanze. 
- Bartholomäberg: Einweihung der Kapelle auf Rellseck. 
- St. Anton: Einweihung des neuen Schulhauses. 
- Schruns: Eröffnung der Kuranstalt. 
- Tschagguns: Bau des Latschauwerkes. 
- Schruns: Eröffnung der Hauptschule. 
- Gortipohl: neues Volksschulgebäude eingeweiht. 
- Erstmals Vollstau des Silvrettasees. 

1951
Die Eröffnung des Kurhotels in Schruns – 
Qualitätstourismus für das Tal 

Der Montafoner Arzt Dozent Dr. Edwin Albrich, der zunächst im 
Schrunser Krankenhaus „Maria Rast“ tätig war, erkannte die 
heilende Wirkung des Hochgebirgsklimas – in Verbindung mit 
der Bewegung in der Natur. 1950 konnte er bereits die „Kur-
anstalt Montafon“ in Schruns an der Litzpromenade eröffnen, 
in der Wasser-, Wärme- und Bäderkuren sowie eine „Elektro-
therapie“ angeboten wurden. Da damals die Schrunser Hotels 
entweder nicht zur Verfügung standen (sie dienten der französi-
schen Besatzung) oder nicht die gewünschte Qualität anbieten 
konnten, wurde 1951 das „Kurhotel“ eröffnet. Als Zentrum des 
Qualitätstourismus im Tal erwies es sich bald als zu klein – be-
reits 1954 erfolgte die Vergrößerung. Die große Bedeutung des 
Wirkens von Dr. Albrich wurde durch die Anwesenheit des Mi-
nisters Dr. Guido Schmidt-Chiari und des Landeshauptmannes 
Ulrich Ilg bei der Eröffnung demonstriert. Auf Grund ihres welt-
weiten, ausgezeichneten Rufes etablierten sich die Kuranstalt 

und das Hotel bald zum Treffpunkt internationaler Prominenz 
aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Aber auch die einheimische 
Bevölkerung konnte profitieren: Kunstausstellungen (von de-
nen die „Schrunser Kunstdebatte“ ausging) und erstmals das 
ganze Jahr über „Live-Tanzmusik“ prägten das gesellschaftli-
che Leben in Schruns bis in die Sechzigerjahre. 

Aber auch die übrigen Hotels im Montafon, begünstigt 
durch die rasche Zunahme des Winterfremdenverkehrs, 
konnten durch Zu- und Umbauten dem Gast bald ein ele-
gantes Ambiente im Stil der Fünfzigerjahre bieten. 

Was sonst noch geschah: 
- Jänner: Schruns und Tschagguns: FIS § 1-Herrenrennen. 
- 7. Februar: Franz Josef Wachter (geb. 14. 4. 1867), Bürgermeis-

ter und Ehrenbürger von Schruns, Standesrepräsentant des 
Montafons, Abgeordneter zum Landtag, gestorben. 

- Ostersonntag, 25. März: Tschagguns: internationales 
Schispringen auf der Zelfenschanze. 

- Juni: Einweihung des Feuerwehrgerätehauses Gantschier. 
- Herbst: Tschagguns: Bau des Skilifts auf Hochegga auf 

Grabs. 
- Schruns: offizielle Eröffnung der 2. Sektion der Hochjoch-

bahn (Kropfen-Kapellalpe). 
- Bartholomäberg/Schruns: Grenzstreit um die Gemeindezuge-

hörigkeit der Illwerke-Siedlung Kaltenbrunnen. Die Gemeinde 
Schruns und die Illwerke vertreten die Eingemeindung nach 
Schruns, die Landesregierung schließt sich der Meinung von 
Bartholomäberg an und entscheidet, dass die Gemeinde-
grenze wie bisher durch die Siedlung zu verlaufen hat. 

1952
Unterhaltung – Das 3. Vorarlberger 
Trachtentreffen in Schruns 

In Schruns bestand schon seit den 30er Jahren unter der 
Führung von Aurel Steu und Bruno Hueber eine Tanz- und 
Trachtengruppe, die eine rege Reise- und Auftrittstätigkeit 
entfaltete (z. B. 1949 in Überlingen am Bodensee, 1950 in 
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Klosters/Graubünden und 1955 gemeinsame Auftritte mit 
der „Eisenstädter Singgruppe“ in Schruns und Eisenstadt.) 
1951 schlug Dr. Richard Beitl – als Vorsitzender des Ver-
kehrsvereins Schruns – vor, das 3. Vorarlberger Trachten-
treffen nach Schruns einzuladen. 

Für das Wochenende des 30. und 31. August 1952 stellte die 
Trachtengruppe ein Programm zusammen, das am Sonntag 
einen Festgottesdienst, Tanz-, Musik- und Gedichtauffüh-
rungen am Festplatz bei der Hochjochbahn sowie einen 
Festumzug durch Schruns vorsah. Richard Beitl richtete in 
der Hauptschule eine viel beachtete Ausstellung ein: „Die 
Montafonertracht im Bild“. Leider zeigte sich am Sonntag 
das Wetter aber von seiner schlechten Seite, die zahlreichen 
Teilnehmer ließen sich dadurch aber nicht entmutigen. 

Unterhaltung – Kino „Das Fenster in die Welt“ 

Um dem Unterhaltungsbedürfnis der Bevölkerung zu entspre-
chen, versuchte die französische Besatzung, die Kinos bald 
wieder in Betrieb zu nehmen. Wie die Zeitung der Sozialistischen 
Partei in Vorarlberg am 7. Jänner 1946 schrieb, dürfe man „nicht 
vergessen, dass das Kino das einzige Vergnügen der breiten 
Schichten ist.“ Filme aus alten Lagerbeständen und frühere 
österreichische Streifen kamen zur Aufführung. Die Besatzung 
stellte bald auch französische Produktionen zur Verfügung. 

In Schruns bestand in der Turnhalle, in der späteren Bat-
logghalle, die Möglichkeit der Filmvorführung. Der erste 
Film nach dem Krieg „Das Herz muss schweigen“ (Jugend-
verbot!) lief am Sonntag, dem 2. Juni 1946, über die Lein-
wand. Mit dem Pächterwechsel 1953 wurde die Batlogghalle 
modernisiert, die abstrakten Fresken von Hannes Bertle am 
Eingang zum Thema „Kunstschaffen“ sorgten dabei für Dis-
kussionen. 1955 wurde mit „Cinema Scope“ die Technik auf 
den damals neuesten Stand gebracht. 

Die Betreiber des Schrunser Kinos führten von 1959 bis 
1969 – während der Bauarbeiten des Kopswerkes – im Val-
lülasaal in Partenen eine Zweigstelle, das „Vallülakino“. 

Die Batlogghalle diente aber auch dem Vorarlberger Landesthe-
ater als Aufführungsort. Zahlreiche Veranstaltungen wie Jungbür-
gerfeiern und auch Versammlungen wie die große Kundgebung 
im Juni 1948 gegen die geplante Ableitung der Litz ins Klostertal, 
garantierten für ein „volles Haus“. Der Wissenschafter Jörg Berg-
meister zog 1970 folgenden Schluss: „Die Kinofreudigkeit ist im 
Montafon groß, daher ist der Besucherschwund geringer als im 
Vorarlberger Durchschnitt.“ Damals trugen auch die Touristen 
zum Besuch bei, die Verleihfirmen versuchten daher, ihre Haupt-
filme in der Sommersaison vorführen zu können. 

Mit dem Kino – „dem Fenster in die Welt“ – wurden Werte 
vermittelt und übernommen, die mit der politisch vorgegebe-
nen und praktizierten konservativen Grundhaltung im Land 
nicht vereinbar waren. Die Antwort war eine exzessive Zen-
sur, nicht nur des Kinowesens (die bis in die 80er Jahre des 
letzten Jahrhunderts bestand), sondern auch im gesamten 
Bereich der Kunst. Zeichen des Aufbruchs (z. B. Musik, Tanz, 
Kleidung) wurden noch 1962 durch amtliche Verordnungen 
mit einem „Twist-“ beziehungsweise „Bikiniverbot“ belegt. 

In Schruns ereignete sich am 4. Juli 1954 ein „Zwischenfall im 
Kino“: Wie Dr. Richard Beitl in seinem Schreiben im „Bludenzer 
Anzeiger“ seinem Ärger Ausdruck verlieh (wodurch der „Zwi-
schenfall“ aber noch weitere Verbreitung erfuhr), wurden doch 
dieselben Schüler und Kinder, die noch am Vormittag einer 
Primiz beiwohnen konnten, bei der sonntäglichen Nachmit-
tagsvorstellung im Kino mit unsäglichen Szenen konfrontiert 
– allerdings nicht im Film, sondern bereits in der Vorschau! 

Was sonst noch geschah: 
- Jänner: Schruns und Tschagguns: FIS § 1-Herrenrennen. 
- 21. Jänner: Schruns: Johann Wiederin (geb. 31. August 

1874, Gurtis), Lehrer, Kirchenchorleiter, Organist und Eh-
renbürger, Mitbegründer und Leiter des Montafoner Hei-
matmuseums, gestorben. 

- 21. September: Schruns: „1. tuberkulosefreier Herbst-
viehmarkt“. 

- Gargellen: neues Schulhaus in Betrieb genommen. 
- Gargellen: Eröffnung des Schafbergliftes (1. Sektion).
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- Schruns: Jungbürgerfeier in der Batlogghalle und im Ho-
tel „Taube“. 

- Bartholomäberg: Spende neuer Glocken durch den Jagd-
pächter Josef Gunzinger, Schweiz, diese ersetzten seine 
1949 gespendeten (gebrauchten) Glocken, eine alte Glo-
cke erhält St. Anton. 

- Schruns: Die „Spar- und Darlehenskasse für Montafon in 
Schruns“ (heute Raiffeisen Bank) feiert ihren 60. Geburtstag.

1953
Die Vorarlberger Illwerke 

Die Vorarlberger Illwerke wurden 1924 gegründet. Das Vermunt-
werk mit dem Vermuntstausee konnte 1931 in Betrieb genom-
men werden. Erst nach dem erzwungenen Anschluss an das 
Deutsche Reich wurde der Ausbau fortgesetzt. Auf Grund der 
Kriegswichtigkeit der Illwerke (als Erzeugerin von Spitzenstrom 
bei Engpässen in einem von Bombenangriffen relativ sicheren 
Gebiet) investierte das Deutsche Reich große Summen (bis zum 
Zwanzigfachen des Vorarlberger Landesbudgets um 1938) in den 
Ausbau der Anlagen. Durch das 2. Verstaatlichungsgesetz (1947) 
gingen 90% des damaligen deutschen Aktienbesitzes an die 
Republik Österreich und an das Land Vorarlberg. Zu Kriegsende 
waren – unter bedeutender Zuhilfenahme von Zwangsarbeitern 
und Kriegsgefangenen – wesentliche Teile des Netzes bereits fer-
tiggestellt: neben dem oben erwähnten Vermuntwerk das Ober-
vermuntwerk und Rodundwerk I (seit 1943). 

Die Anlagen der Illwerke in Vermunt überdauerten – dank des 
engagierten Eingreifens der Widerstandsgruppe von Partenen 
Ende April 1945 – den Krieg unbeschädigt und konnten so-
gleich wieder ihre Produktion aufnehmen. In den ersten Jahren 
nach dem Krieg konnten auf Grund der Finanzknappheit ledig-
lich vergleichsweise kleinere Arbeiten vorgenommen werden: 
1950: Bau des Latschauwerkes.
1950: erster Vollstau des Silvrettasees.
1952: Inbetriebnahme eines weiteren Turbinensatzes in 
Rodund I. 
1951-53: Fertigstellung der Bachüberleitungen aus Tirol. 

Siedlungsbauliche Aspekte wurden mit den Werkswoh-
nungen in Gantschier (erbaut 1949-52) und später auf 
Latschau gesetzt. 

Mit dem Ausbau und Eröffnung der „Silvrettahochalpen-
straße“ 1954, mit dem Bau des „Hotel Silvrettasee“ auf 
2040m Seehöhe, durch die Aufnahme des Schiffsverkehrs 
auf dem Silvrettasee und durch die Öffnung der Schrägauf-
züge Trominier und Golm für den Bergsteiger und Schifahrer 
wurden wichtige Impulse für den Fremdenverkehr gesetzt. 
Die Illwerke unterstützten als Aktionäre auch den Bau der 
Sessel- und Schilifte in Schruns, Gaschurn und Partenen. 

Der Bau des Lünerseewerks und der Aufstau des Lüner-
sees konnten erst nach der Gewährung eines Kredites der 
„Internationalen Bank für Wiederaufbau und Wirtschafts-
förderung“ (Weltbank) in Washington 1954/55 begonnen 
werden. 

Was sonst noch geschah: 
- 26. April: Schruns: Eröffnung der umgebauten Batlogghalle. 
- Schruns: Umbau des Marktgemeindeamtes. 
- Schruns: Jungbürgerfeier für das Tal. 
- Silbertal: Einweihung des Vereinshauses und der Litzbrücke 

bei der Kirche. 
- St. Gallenkirch: Gründung der Trachtengruppe. 

1954
Die Lawinenkatastrophe auf der Montjola 

Das Jahr 1954 ging unter tragischen Umständen in die Ge-
schichte Vorarlbergs ein. Im öffentlichen und individuellen 
Gedenken bleiben nunmehr seit mehr als fünfzig Jahren 
die Erinnerungen an Lawinen in den meisten Berggebie-
ten Vorarlbergs wach. Im Jänner lösten sich innerhalb von 
drei Tagen 388 Lawinen, Schneerutsche und Schneebretter 
– jene, die die Bundesbahn trafen (154 Lawinen) hier noch 
gar nicht berücksichtigt – und forderten 112 Tote. Der Name 
der kleinen Walsertaler Gemeinde Blons, in der 55 Einwoh-

Baustelle Krafthaus Obervermunt 1940



ner dem Weißen Tod zum Opfer fielen, ging um die Welt. 
Neben dem Großen Walsertal, das 80 Tote zu beklagen 
hatte, waren Teile des Bregenzerwalds, des Klostertals und 
des Montafons von der Schneekatastrophe besonders be-
troffen. Am 11. Jänner traf in Dalaas die Muttentobel-Lawine 
das Bahnhofsgebäude und forderte 10 Opfer (sie erfasste 
dabei auch einen Schnellzug und warf eine 120 Tonnen 
schwere Lokomotive um). 

An diesem Tag um ca. 21 Uhr donnerte auch eine Staubla-
wine vom Monteneu oberhalb Bartholomäberg in das Litz-
tobel, die eine Spur der Verwüstung hinter ihr lies. In den 
beiden Gemeinden Bartholomäberg und Schruns starben 
19 Personen unter den Schneemassen. Bartholomäberg 
hatte zudem eine zweite Schadenslawine zu verzeichnen: 
Auch die „Luttlawine“ am selben Tag forderte vier Opfer. Die 
Folgen der Naturgewalt waren verheerend: Familien wurden 
ausgelöscht und die Habe an Hof und Stall in Bruchteilen 
von Sekunden vernichtet. 

Den Verschütteten und Geretteten wurde große Unter-
stützung und Hilfe zuteil. Nicht nur während der Ret-
tungsphase, sondern auch in den folgenden Wochen 
und Monaten erfasste eine Welle der Hilfsbereitschaft 
das Land. Spenden-und Sammelaktionen wurden durch-
geführt. Freiwillige aus dem gesamten Land meldeten 
sich zu Aufräumarbeiten. Das Unglück, das plötzlich 
über Vorarlberg hereinbrach, löste ein Zusammengehö-
rigkeitsgefühl und Solidarität im Land aus. Alsbald war 
klar, dass die öffentliche Hand einen wesentlichen Teil 
der Kosten für den Wiederaufbau zu leisten hat. Das La-
winenunglück hatte dabei einen Innovations-und Inves-
titionsschub zur Folge: Nicht nur neue Häuser, Ställe und 
Lawinenverbauungen wurden errichtet und ein systema-
tisches Aufforstungsprogramm vorangetrieben, sondern 
auch Grundstückszusammenlegungen und der Bau von 
Straßen forciert. Der Lawinenwarndienst für Vorarlberg 
wurde zur ständigen Einrichtung. Den Lawinenopfern 
von der Montjola wurde im Herbst 2004 durch die Set-
zung eines Gedenksteines die Ehre erwiesen. 

Was sonst noch geschah: 
- 16., 17. Jänner: Schruns und Tschagguns: FIS § 1-Herren-

rennen. 
- Schruns: Erweiterung des Kurhotels. 
- Schruns: Einweihung des Altersheimes. 
- Eröffnung der Silvretta-Hochalpenstraße. 
- Einstellung der Illwerke Materialbahn Schruns-Partenen. 
- Mai: Tschagguns: Baubeginn des Lünerseewerks auf Lat-

schau. 
- Juni: Schruns: Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes 

des Standes Montafon am Gerichtsweg. 
- September: Schruns: „Jungbürgertag“. 
- September: Schruns: Ernennung des Generaldirektors 

der Illwerke, Dipl.-Ing. Anton Amann, zum Ehrenbürger. 

1955
Die Montafonerbahn feiert 
ihren fünfzigsten Geburtstag 

Nach langen Diskussionen, ob und welche Bahn Bludenz 
mit Schruns verbinden sollte (Straßenbahn, Schmalspur 
oder Normalspur), konnte schließlich am 18. Dezember 
1905 mit einem Festakt der Betrieb auf der 12,8 km langen, 
„Montafonerbahn“ aufgenommen werden. Sie war die ers-
te elektrisch betriebene Normalspurbahn in der Monarchie. 
(Der in den 1970er und 80er Jahren betriebene „Dampfson-
derzug“ war daher weniger ein Rückgriff auf die Geschich-
te, sondern vielmehr ein touristischer Akzent.) Die Fahrzeit 
betrug fast eine Stunde, der Preis für eine einfache Fahrt 
(80 Heller) kostete soviel wie 4 Liter Milch. Den elektrischen 
Strom bezog sie vom Kraftwerk an der Litz, der bescheide-
ne Fahrpark bestand aus zwei Triebwagen, einem Perso-
nen- und zwei Güterwagen. Pläne, wie die Errichtung eines 
Gampadelskraftwerks und einer „gleislosen Bahn“ (O-Bus) 
nach Gaschurn und Gargellen, wurden durch die Hochwas-
serkatastrophe im Juli 1910 zunichte gemacht. Insbesonde-
re während des Baus der Illwerke-Anlagen auf Vermunt und 
in Rodund zwischen 1927 und 1948 stellte die Bahn ihre 
bedeutende Transportkapazität unter Beweis. 
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1955, zu ihrem fünfzigsten Geburtstag, machte sich die Monta-
fonerbahn ein außergewöhnliches Geschenk: nach vielen Jahren 
konnten wieder neue Züge in Betrieb genommen werden: das 
damals modernste Fahrzeug auf den deutschen Nebenbahnen 
wurde angeschafft: der „Schienenbus“ für die „Schnellverbin-
dung“ (tatsächlich sank die Reisezeit auf 29 Minuten – heute 20 
Minuten). Dass er durch einen Dieselmotor angetrieben wurde 
(und durch einen unruhigen Lauf die Fahrgäste in den Kurven 
ordentlich durchschüttelte), nahm man in Kauf, konnte durch 
ihn doch ein technisches Problem beseitigt werden: Damals 
bestanden zwischen Bludenz und Schruns noch zwei verschie-
dene Stromsysteme (ÖBB: Wechselstrom, MBS: Gleichstrom), 
was häufig zu Pannen führte und sowohl der Geschwindigkeit 
als auch der Förderleistung enge Grenzen setzte. 

Zu diesem Zeitpunkt erinnerte der noch nicht abgebau-
te Schienenstrang an die 1954 eingestellte 18 km lange 
schmalspurige „Materialbahn“ der Illwerke vom Bahn-
hof Tschagguns nach Partenen. 1927 erbaut, beförderten 
Dampflokomotiven Güter, die zum Bau der Kraftwerke und 
Staumauern in Vermunt benötigt wurden. Während und 
nach dem Krieg diente sie auch dem Personenverkehr. 

Was sonst noch geschah: 
- 25. Mai: In der Sitzung der Schrunser Gemeindevertretung 

verweist Bürgermeister Franz Marent auf den Abschluss 
des Staatsvertrages von Wien am 15. Mai und „gibt seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass eine baldmöglichste Ratifizie-
rung des Vertrages und ein Abzug der Besatzungstrup-
pen sowie eine angemessene Entschädigung der Besat-
zungsgeschädigten erfolgen möge.“ Andere Verweise 
auf die Unterzeichnung des Staatsvertrages haben sich 
im Montafon bisher nicht finden lassen. 

- 30. Juni: Schruns: Dr. Richard Beitl wird zum „Professor“ 
ernannt.

- September: Ortsfeuerwehr Gantschier feiert ihren 60. Ge-
burtstag. 

- 4. Dezember: „Montafoner Jungbürgerfeier“ in Schruns. 
- St. Anton: Auflassung des Gendarmeriepostens (bestand 

seit 1931). 

- Jetzmunt bekommt ein neues Schulhaus. 
- Silbertal: Gründung der Bürgermusik.
- Silbertal: Fünffache Familienhochzeit: Gleichzeitig heira-

ten die Geschwister Walburga, Katharina, Anton, Luise 
und Reinhilde Schwarzhans. 
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Die Einladung zur heutigen Veranstaltung ist noch unter 
anderen Umständen, als wir sie heute haben, ausgeschickt 
worden. Als ich sie kurz vor Weihnachten erhalten habe, freu-
te ich mich auf ein Treffen mit Ihnen. Es war geplant, dass ich 
nach Vorarlberg zum Skiausflug der in Wien akkreditierten 
Botschafter fahre und einem Besuch bei meinem Amtskolle-
gen in Liechtenstein mache und auch zu Ihnen komme.

Aber das Schicksal hat es anders gewollt. Wir alle stehen noch un-
ter dem Eindruck der letzten zwei Wochen. Wenn Sie einverstanden 
sind, möchte ich daher meine heutige Rede in zwei Teile teilen: 
Im ersten Teil werde ich Ihnen einen Bericht über die Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe geben.
Und erst im zweiten Teil werde ich über die Jubiläen Öster-
reichs im heurigen Jahr sprechen.
Zur Stunde tagt in Wien immer noch ein Krisenstab des Außen-
ministeriums. Ich habe diesen Krisenstab in den ersten Tagen 
auch selbst geleitet. Wir haben noch immer von 384 Österrei-
chern in der gesamten Region keine Nachricht. 255 Vermisste 
gibt es in Thailand und Sri Lanka, die aus österreichischer Sicht 
am stärksten betroffen sind. Die Zahlen sinken, ich verstehe 
aber die quälende Ungewissheit der Angehörigen. Wir möch-
ten nur zu gerne den Angehörigen die Nachricht überbringen, 
dass ihr Kind, ihre Schwester, ihre Eltern leben.

Für mich war es quälend, dass ich diese erlösende Nach-
richt nicht bringen konnte. Ich konnte das nur tun, wenn wir 
gesicherte Informationen hatten.

In letzten Wochen sind wir oft an Grenzen gestoßen: Grenzen 
von dem, was erträglich ist. Und Grenzen des Machbaren.

Wie hat alles begonnen? Es war Stefanitag, in der schönen, 
ruhigen Phase zwischen zwei Feiertagen. Dann geschah die 
Katastrophe.

Die erste Nachricht, die ich erhielt, lautete „Erdbeben in Südos-
tasien“. Es war noch nicht einmal klar, dass es sich um ein See-
beben handelte und dass es eine Flutwelle gab. Die Menschen 
vor Ort müssen die Flutwelle wie eine Sintflut erlebt haben.

Erst allmählich ist dann klar geworden, wo die Schwerpunkte der 
Katastrophe waren. Aus österreichischer Sicht war das vor allem in 
Phuket. Dieser Badeort ist 8.500 km oder 12 Flugstunden von Wien 
entfernt. Wir mussten also immer im Bewusstsein haben, dass 
was immer wir tun, erst 12 Stunden später wirksam werden kann.

Wir standen im Wesentlichen vor 3 Aufgaben:
- Erstens das Suchen und Finden der Flutopfer.
- Zweitens das Bergen und Betreuen vor Ort.
- Und drittens die Heimreise nach Österreich.

Was in der Katastrophenregion in den ersten Stunden passiert 
ist, war auch im Außenministerium schwer vorstellbar. Es wur-
de vorstellbar vor allem, wenn wir an die Angehörigen denken. 
Auch sie wussten nicht genau, wo ihre Angehörigen waren, 
und zuerst gab es 5.500 Anrufe im Außenministerium in kurzer 
Zeit. Wir haben technisch und menschlich das Mögliche getan 
und aufgrund der Meldungen fieberhaft recherchiert.

Was wir erreicht haben ist, dass wir zusammen mit Reisever-
anstaltern und Fluglinien die Rückreise organisiert haben. 
Bis Freitag haben wir über 2000 Menschen zurückgebracht.

Verletzte wurden betreut von österreichischen Ärzten. Derzeit 
gibt es noch zwei Verletzte in Bangkok. Einer davon wird am 
Montag zurückgebracht. Wir widmen uns aber auch weiterhin 
mit aller Kraft dem Suchen und Finden der Vermissten.

Am Freitag war ich in Brüssel beim einem Treffen der EU. Bei 
diesem Treffen haben wir vor allem die internationale Hilfe 
abgesprochen. Die Betroffenheit ist groß, es gibt aber auch 
einen Willen zur Verbesserung.

Die Koordination der Hilfe unter Ägide der UNO geht gut 
voran. Die Schwerpunkte der österreichischen Hilfe sind:
- Einerseits der Aufbau von Infrastruktur.
- Das Bundesheer kümmert sich 
 in Sri Lanka um Wasseraufbereitung.
- Und es gibt auch andere Angebote für 
 österreichische Projekte in Sri Lanka.

Neujahrsempfang der Stadt Feldkirch
Feldkirch, Montforthaus, 9. Jänner 2005
Ursula Plassnik (geb. 1956 in Klagenfurt), Dr. iur., seit 2004 Bundesministerin 
für auswärtige Angelegenheiten (Österreichische Volkspartei).

Österreich 2005
Eine Standortbestimmung
Ursula Plassnik



- Wir werden uns unter anderem auch für Projekte für die 
Gesundheit von Frauen und Kindern einsetzen.

Heute noch gibt es eine Sitzung der Regierung mit Vertre-
tern der Sozialpartner, Länder und Gemeinden. Unsere Hil-
fe muss jetzt schnell vor Ort ankommen.

Es ist schwierig, mit dem Unvorstellbarem umzugehen. Es 
war schwer,  das Ausmaß des Unglücks zu erkennen. Was 
wir sahen, waren erst die Auswirkungen. Und es ist schwie-
rig, weil die Katastrophe nicht auf einen kurzen Moment 
beschränkt war.

Was können wir im Kampf gegen Ungewissheit tun? Wir 
müssen vor allem sachlich und mit kühlem Kopf gegen das 
Gefühl der Machtlosigkeit kämpfen. Wir brauchen Daten 
und müssen Vorkehrungen setzen.

Es gibt viele Möglichkeiten, Betroffenheit auszudrücken. 
Aber mir war auch bewusst, dass es unmöglich ist, den An-
gehörigen den Schmerz und die Trauer abzunehmen.

Wie kann man in solchen Situationen weitermachen? Nur 
im Bewusstsein, dass wir nur dann etwas verändern, wenn 
wir zusammenhalten und zusammen helfen.

Ich möchte mich daher ausdrücklich bei allen Österreiche-
rinnen und Österreichern bedanken, die auf vielfältige Wei-
se mitgeholfen haben und weiter mithelfen.

Ganz besonders möchte ich mich bedanken für die vielen 
Initiativen, die das Land Vorarlberg, seine Gemeinden 
und Sie, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, ge-
setzt haben. Ich möchte mich bedanken beim Land, das 
ein Einsatzteam nach Thailand geschickt hat, das bei der 
Auffindung und dem Rücktransport von verletzten Öster-
reichern vorbildlich mitgeholfen hat. Ich habe von ver-
schiedenen Seiten gehört, dass dieses Team vorbildlich 
gearbeitet hat.

Ich möchte den vielen Gemeinden Dank sagen, die entwe-
der das Geld für abgesagte Neujahrsfeuerwerke gespendet 
haben oder pro Einwohner einen Euro auf das Konto von 
Nachbar in Not überwiesen haben.

Besonders möchte ich mich aber an dieser Stelle bei Bür-
germeister Berchtold und bei Bürgermeister Linhart bedan-
ken, dass die Gemeinden Feldkirch und Bregenz erhebliche 
Summen für den Wiederaufbau der zerstörten Region spen-
den werden. Diese Beiträge sind eine wichtige Ergänzung 
und Aufstockung der Bemühungen der Bundesregierung.

Wir haben bisher 7 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe 
und den Wiederaufbau aufgebracht und auch die Bundes-
länder haben gemeinsam eine Million Euro zur Verfügung 
gestellt. Noch heute wird aber in Wien ein Treffen der Bun-
desregierung mit Vertretern der Länder und der Sozialpart-
ner stattfinden. Und die Bundesregierung wird am Dienstag 
einen Ministerrat abhalten, der der Flut und den Flutopfern 
gewidmet ist. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregie-
rung dabei ihre Hilfe aufstockt.

Und auch die Europäische Union hat vorgestern in Brüssel 
gemeinsam die Bereitstellung von 1,5 Milliarden Euro für 
den Wiederaufbau Südostasiens beschlossen. Dieser Bei-
trag wird bei der Geberkonferenz der Vereinten Nationen 
am Dienstag eingebracht. Das ist ein Beweis, dass Solida-
rität funktioniert.
Wir müssen nun viel Arbeit in die Zukunft investieren. Wo-
rum geht es? Vor allem um zwei Dinge: Erstens um die Hilfe 
für die Region. Zweitens aber auch darum, den Angehörigen 
unbürokratisch zu helfen.

Damit komme ich aber schon zum zweiten Teil meiner Rede: 
dem Gedankenjahr 2005. Worum geht es in diesem Jahr?

Lassen Sie mich mit einem Zitat des deutschen Theologen 
und Bischofs Hans von Keler beginnen: „Geschichte ist nicht 
nur Geschehenes, sondern Geschichtetes - also der Boden, 
auf dem wir stehen und bauen“.
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Wenn wir heute für ein Krisengebiet in Asien spenden, dann 
auch im Bewusstsein, dass vor sechzig Jahren Österreich 
selbst ein Krisengebiet war. Allerdings nicht auf Grund einer 
Naturkatastrophe, sondern auf Grund eines von Menschen 
verursachten Weltkriegs. Millionen Menschen starben in 
diesem Krieg als Soldaten auf den Schlachtfeldern, Millio-
nen Menschen wurden aus so genannten rassischen Grün-
den verfolgt: Juden ebenso wie Roma und Sinti. Behinderte 
ebenso wie Homosexuelle.

Viele wurden auch auf Grund ihrer politischen oder welt-
anschaulichen Gesinnung verfolgt und hingerichtet. So 
wie Karoline Redler aus Bregenz, eine Frau, die nur auf 
Grund ihrer christlich-sozialen Gesinnung vom verbreche-
rischen NS-Regime 1944 zum Tode verurteilt und hinge-
richtet wurde.

Die Infrastruktur und die Wirtschaft unseres Landes waren 
zu großen Teilen zerstört, und – der Bürgermeister hat es 
erwähnt – geschätzte 1,6 Millionen Flüchtlinge befanden 
sich bei Kriegsende auf österreichischem Boden.

Österreich zu Beginn 1945, das war ein geknechtetes, zer-
störtes, rechtloses und verwüstetes Land.

Das Schicksal Österreichs wurde aber nicht einfach den 
Besatzungsmächten überlassen, sondern in die eigenen 
Hände genommen. Auch jene Politiker, die in der Zwischen-
kriegszeit noch gegeneinander gekämpft haben, haben 
1945 über alle Parteiengrenzen hinweg zusammengearbei-
tet und noch vor dem Ende des Krieges am 27. April 1945 die 
Unabhängigkeit Österreichs erklärt.

Die wirkliche Leistung jener Zeit bestand aber nicht nur darin, 
dass alle Parteien an einem Strang gezogen haben. Mindes-
tens genauso wichtig war die Zusammenarbeit aller Länder. 
Obwohl unser Land so wie Deutschland in vier Besatzungszo-
nen eingeteilt war, haben sich die Bundesländer in Österreich 
bereits im September 1945 zu einer Länderkonferenz getrof-
fen, bei der sie die Einheit des Landes deklariert haben.

Erst nachdem sich die Länder geeinigt hatten, waren die 
USA, Großbritannien und Frankreich bereit, die Einheit 
Österreichs und ihre provisorische Regierung anzuer-
kennen.

Die Regierung konnte zu diesem Zeitpunkt die Probleme 
des Landes noch nicht alleine lösen. Wir Österreicher wis-
sen, was es heißt, von der Hilfe aus dem Ausland abhängig 
zu sein, denn in der Nachkriegszeit war es vor allem die Hil-
fe der Alliierten und anderer Länder wie der Schweiz, die 
unsere Existenz gesichert hat.
Es hat mich persönlich auch sehr berührt, wie ich als Bot-
schafterin in der Schweiz erlebt habe, wie lebendig die Erin-
nerung der so genannten Schweizer Kinder heute noch ist.

Auch unsere jetzige Hilfe steht daher unter Zeichen:
Österreich wurde geholfen – Österreich hilft.

1945 wurde Österreich befreit. Der Begriff Freiheit hat aber 
unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt eine Freiheit von 
etwas. Das war 1945 die Freiheit von einem Regime des 
Terrors und des Unrechts. Freiheit bedeutet aber auch frei 
sein, etwas zu tun, also Freiheit zu etwas. Dieser Aspekt 
von Freiheit war 1945 noch nicht zur Gänze wiederherge-
stellt.

Bei diesem Anlass möchte ich die erste Erklärung der 
provisorischen Regierung von 1945 zitieren. Darin haben 
die Gründerväter der Zweiten Republik nämlich als erstes 
Ziel der österreichischen Außenpolitik Folgendes festge-
legt: „Nach außen hin aber wird die Provisorische Staats-
regierung sich bemühen, durch ihre Maßnahmen das 
Vertrauen der [...] Weltmächte wieder zu gewinnen, alle 
Bürgschaften für die künftige Erlösung des Landes von 
der Besetzung so rasch als möglich herbeizuschaffen und 
die Republik wieder in die Reihen der souveränen Staaten 
zurückzuführen.“

Aber der Kalte Krieg hat eine Lösung für Österreich lange 
Zeit nicht möglich gemacht.



Der Abschluss des Staatsvertrags ist also ein Sonderfall der 
Nachkriegszeit und ein historischer Erfolg der österreichi-
schen Außenpolitik.

Österreich hat 1955 also seine volle Freiheit wiedererlangt. 
Die Freiheit zu handeln und in den internationalen Bezie-
hungen eine selbständige, aktive Rolle zu spielen.

Wir haben das auch schnell genützt und sind schon im 
Dezember 1955 den Vereinten Nationen beigetreten und 
eine aktive Außenpolitik des Friedens und der Völkerver-
ständigung geführt. Dadurch haben wir unsere Neutralität 
in gewisser Weise anders definiert als unsere Schweizer 
Nachbarn, die ja erst vor zweieinhalb Jahren den Vereinten 
Nationen beigetreten sind.
Für mich sind 50 Jahre Vereinte Nationen und 10 Jahre EU 
die wesentlichen Koordinaten für die österreichische Au-
ßenpolitik.

Der Staatsvertrag hat Österreich vor fünfzig Jahren seine 
volle politische Freiheit zurück gegeben. Aber wie frei war 
ein Land, dessen Grenzen zur Hälfte aus einem Eisernen 
Vorhang bestanden? Meine Antwort ist: nicht frei genug!

Vorarlberg war zu dieser Zeit in mancher Hinsicht ein Vor-
bild für ganz Österreich. Denn während die Wirtschaft in 
den östlichen Bundesländer von einer toten Grenze behin-
dert wurde, hat Vorarlberg die durchlässigeren Grenzen zu 
Deutschland, zur Schweiz und zu Liechtenstein genützt und 
eine starke Exportwirtschaft entwickelt. Mit 70 % der Indus-
trieproduktion, die in den Export gehen, liegt Vorarlberg 
weit über dem österreichischen Durchschnitt.

Hier schließt sich das Thema 10 Jahre Europäische Union 
ganz logisch an. Dass sich die Situation von ganz Österreich 
in Europa zum besseren geändert hat, haben wir einigen 
Politikern mit großem Weitblick zu verdanken: Ich möchte 
hier zwei Personen  herausgreifen. Einerseits Martin Purt-
scher: in der Landeshauptleutekonferenz hat er den ersten 
Beschluss für einen Beitritt Österreichs zur Europäischen 

Union herbeigeführt, und er gehörte auch dem Verhand-
lungsteam für den EU-Beitritt an. Anderseits verdanken 
wir den Beitritt Alois Mock, denn schon 1987, also noch vor 
dem Ende des Ostblocks, hat er sich für einen Beitritt zur EU 
eingesetzt. Auf seine Initiative hat dann der Parteivorstand 
der ÖVP schon im Jänner 1988 beschlossen, „Österreich zur 
vollen Mitgliedschaft in der EG zu führen“. Nachdem auch 
die SPÖ überzeugt werden konnte, hat Österreich noch vor 
dem Fall der Berliner Mauer am 17. Juli 1989 das offizielle 
Beitrittsansuchen gestellt. Es ist sehr bedeutsam, dass die-
ses Beitrittsansuchen noch vor dem Fall der Berliner Mauer 
gestellt wurde.

Als das Ansuchen gestellt wurde, gab es noch 6 von 10 neu-
en Mitgliedstaaten nicht in heutiger Form. Die EU ist also 
ein Modell, wie man mit Unvorhergesehenem umgehen 
kann.

Der Beitritt zur EU und der Fall des Eisernen Vorhangs ha-
ben für Österreich die Handlungsfreiheit in vielerlei Hin-
sicht erweitert.

Es war so, als hätte Österreich nach einer Atemnot wieder 
tief durchatmen können.

Was hat der EU-Beitritt für Österreich gebracht?
Darauf gibt es viele Antworten. Aus heutiger Perspektive ist 
es am wichtigsten, dass Österreich nun mitmachen kann 
beim erfolgreichsten Friedensprojekt in der Geschichte Eu-
ropas. Als Mitglied können wir dieses wichtige Friedenspro-
jekt mitgestalten und mitformen in allen Bereichen.

Unser Land liegt am Übergang zwischen Europas Osten und 
Westen, und gerade deshalb ist es für uns besonders wich-
tig, dass wir in der jetzt angebrochenen neuen Phase der 
europäischen Integration gleichberechtigt mitbestimmen 
können.

Wir haben Verantwortung für Europa übernommen und pro-
fitieren von seinen Erfolgen.
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Aus wirtschaftlicher Sicht hat die Mitgliedschaft in der EU 
den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiver gemacht, 
das steht völlig außer Zweifel. Im Vergleich zur Zeit vor dem 
Beitritt wird heute jährlich dreimal so viel in Österreich in-
vestiert als vorher.

Zugleich war der EU-Beitritt auch verantwortlich für eine 
Dynamisierung der österreichischen Betriebe, vor allem im 
Bereich der Lebensmittelindustrie, in der gerade Vorarlberg 
besonders viel leistet, aber auch in anderen Bereichen. 
Ehemalige verschuldete Staatsbetriebe wie die VÖEST und 
Böhler-Uddeholm sind heute dynamische Vorzeigeunter-
nehmen, die den Steuerzahler nicht nur nichts mehr kos-
ten, sondern sogar Steuererträge bringen.

Einer der sichtbarsten Effekte ist der Wegfall der Binnen-
grenzen. Dadurch erspart sich die österreichische Wirt-
schaft rund 500 Millionen Euro pro Jahr.

Besonders wichtig für Österreich war auch der Beitritt unse-
rer Nachbarländer im Vorjahr. Durch den Beitritt dieser Län-
der ist Österreich endgültig vom Rand ins Zentrum Europas 
gerückt. Heute können auch die östlichen und südlichen 
Bundesländer Österreichs dem Beispiel Vorarlbergs folgen 
und zu ihren Nachbarn so enge Beziehungen aufbauen, wie 
das im Ländle schon seit Jahrzehnten der Fall ist.

Der Außenhandel Österreichs ist nicht nur stark gestiegen, 
sondern er hat sich auch diversifiziert.

Selbstverständlich gibt es auch Umfragen, die zeigen, dass 
viele Österreicherinnen und Österreicher mit einigen As-
pekten der EU unzufrieden sind. Das ist kein Wunder, weil 
in den letzten Jahren nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns 
das gewünscht hätten. Der Alpentransit ist zum Beispiel 
aus unserer Sicht überhaupt nicht befriedigend gelöst. Es 
gibt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Trotzdem darf man eines nicht übersehen: in den gleichen 
Umfragen sprechen sich 68 % für einen Verbleib bei der EU 

aus, also sogar ein wenig mehr, als 1994 für den EU-Beitritt 
gestimmt haben. Die Mehrheit der Österreicherinnen und 
Österreicher wollen also Europa mitgestalten, daran gibt es 
keinen Zweifel.

Gemeinsam können wir mehr erreichen, wenn wir es nur 
wollen. Österreich wird sich daher im nächsten Jahr, wenn 
wir die EU-Präsidentschaft wahrnehmen werden, aktiv für 
gemeinsame europäische Lösungen einsetzen. Diese Präsi-
dentschaft ist eine Serviceleistung, die wir gegenüber unse-
ren EU-Partnern erbringen.

Die Herausforderung des neuen Jahres sind klar:
Erstens werden wir die Erweiterungsrunde mit Rumänien 
und Bulgarien beenden.
Zweitens werden wir heuer die Verhandlungen mit Kroatien 
und der Türkei aufnehmen.
Im internationalen Bereich geht es um den Nahen Osten 
und die Transatlantischen Partner.
Ganz sicher auch um die Wiederaufbauhilfe der von der Flut 
zerstörten Region.
Und, was für die Menschen direkt spürbar und sehr wichtig 
ist: die innere Sicherheit in Europa.

Österreich hat in den vergangenen 60 Jahren einige große 
Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Immer wieder ist 
es den Entscheidungsträgern in unserem Land gelungen, 
die Zeichen der Zeit richtig zu erkennen und die eigenen 
Anliegen durchzusetzen.

Ich möchte mich aber auch dem Dank des Bürgermeisters 
anschließen und der Generation des Wiederaufbaus dafür 
danken, dass es uns so gut geht. Wir verdanken ihnen den 
Wohlstand, den wir in Österreich haben.

1945 ist Österreich wieder erstanden, weil die Parteien und 
Bundesländer zusammengehalten haben.

1955 haben wir den Staatsvertrag erhalten, weil alle Ent-
scheidungsträger an einem Strang gezogen haben.



Und 1995 konnten wir der EU beitreten, weil sich alle Län-
der, die großen Parteien und die Sozialpartner gemeinsam 
für den Beitritt ausgesprochen haben.

Immer dann, wenn die Österreicher das Gemeinsame über 
das Trennende gestellt haben, haben wir Großes erreicht. 
Das ist die Botschaft, die ich den Österreicherinnen und 
Österreichern angesichts der heute notwendigen Reformen 
vermitteln möchte. Das ist auch die Botschaft, die ich nach 
Brüssel tragen werde.

Das heurige Gedankenjahr ist kein Anlass, sich auf Lor-
beeren auszuruhen. Niemand hat das so verstanden. Wohl 
aber soll uns der dankbare Rückblick
- Mut für die Zukunft
- Kraft für die Arbeit vor uns
- Neugier auf das Kommende
- und Freude an der Veränderung geben.

Damit schließe ich mit den besten Wünsche für das Neue Jahr!
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Als am 29. April 1945 Soldaten der 5. Französischen Pan-
zerdivision und der 4. Marokkanischen Gebirgsdivision die 
Leiblach überschritten und innerhalb einer Woche Vorarlberg 
befreiten, fanden sie eine mediale Wüste vor. Fünf Jahre Stän-
destaat hatten Pressezensur und Gleichschaltung mit sich ge-
bracht, sieben Jahre nationalsozialistischer Willkürherrschaft 
den völligen Kahlschlag: Zuletzt erschien, als einzige Zeitung 
Vorarlbergs, das auf zwei Seiten reduzierte nationalsozialis-
tische „Vorarlberger Tagblatt“. Namhafte Journalisten wie der 
Chefredakteur des christlichsozialen „Volksblatts“, Kaplan 
Georg Schelling, wurden in Konzentrationslagern gefangen 
gehalten. Der Lauteracher Sender arbeitete nur noch als Re-
laisstation, die von Stuttgart oder München mit dem Wunsch-
konzert der Wehrmacht, Durchhalteparolen und Führerreden 
gespeist wurde. Das Abhören ausländischer Stationen galt 
seit Kriegsbeginn als „Rundfunkverbrechen“. Es drohten Ge-
stapo-Haft und Kerker. Dennoch nahmen viele das Wagnis in 
Kauf. Um über die Lage informiert zu sein, wurde vor allem 
der Schweizer Sender Beromünster gehört. Er galt hierzulan-
de als das Symbol für freie Meinungsäußerung.

Von den sinnlosen Zerstörungsaktionen im Angesicht des 
Zusammenbruchs der NS-Herrschaft war auch der Lauter-
acher Sender bedroht. Ein kleiner Kreis um den ehema-
ligen RAVAG-Techniker Otto Schubert rettete die Anlage. 
Mit Hilfe privater technischer Einrichtungen ging sie am 2. 
Mai 1945 um 16.00 Uhr, noch während zwischen Dornbirn 
und Hohenems gekämpft wurde, auf Sendung. Nach der 
Kennmelodie „Wiener Blut“ meldete sich Schuberts zwölf-
jähriger Sohn mit den Worten „Hier ist der Österreichische 
Rundfunk, Radio Vorarlberg in Dornbirn.“ Die französischen 
Militärbehörden duldeten den Betrieb unter ihrer Aufsicht. 
Bereits Anfang Juni wurde von 6.25 Uhr morgens bis 22.00 
Uhr abends gesendet. Nachrichten, aber auch Schallplat-
ten kamen in erster Linie aus der benachbarten Schweiz, 
ein Gasthaus auf der Schweizer Seite der Schmitter Grenze 
diente als Übergabestation. Am 10. Juni 1945 hielt Ulrich Ilg 
als Präsident des Landesausschusses seine erste Radioan-
sprache, den Text hat Ilg mehrmals überarbeiten müssen, 
bis die französischen Presseoffiziere ihn guthießen.

Die Verhältnisse waren schwierig. In einem Bericht aus 
diesen Tagen heißt es: „Als wir MacArthurs Einzug in Tokyo 
meldeten, waren wir nicht in der Lage, einen Ortsbericht 
aus dem 50 km entfernten Bludenz zu beschaffen.“ Erst die 
Wiederaufnahme des Postverkehrs im Herbst 1945 ermög-
lichte den Ausbau der Lokalberichterstattung.

Aber schon nach einem halben Jahr beschäftigte Radio Vorarlberg 
28 Angestellte sowie ein 40 Mann starkes, ganz ausgezeichnetes 
Funkorchester, das sich fast ausschließlich aus Flüchtlingen zu-
sammensetzte, die von den Kriegsereignissen nach Vorarlberg 
verschlagen worden waren. Das Landesrevisionsamt bemerkte 
freilich: „Die Besetzung des Personals [...] ist sehr reichlich und 
nicht immer vom Gesichtspunkt der sachlichen Notwendigkeit be-
stimmt.“ Und weiter: „[...] erst im Laufe des Vormittags erschien 
dann der Großteil des Personal [...]“. Das Studio befand sich im 
Dornbirner Rathaus, das Funkorchester sendete meist live aus 
dem Schlossbräusaal, nachdem er nicht mehr als Internierungs-
lager für hochrangige Nationalsozialisten benötigt wurde.

Nur wenig zögerlicher verlief der Neuanfang bei den Printme-
dien. Zehn Tage nach dem ersten Sendetag von Radio Vorarl-
berg erschienen das „Dornbirner Gemeindeblatt“ und das 
„Mitteilungsblatt der Gemeinde Mittelberg“, die allerdings 
nur amtliche Kundmachungen veröffentlichten. Als erste Vor-
arlberger Zeitung mit einem redaktionellen Teil folgte im Juli 
1945 der „Feldkircher Anzeiger“ als Wochenblatt.

Am 1. September erschien schließlich die erste Ausgabe 
einer neuen unabhängigen Tageszeitung, der „Vorarlber-
ger Nachrichten“. Landeshauptmann Ulrich Ilg schrieb 
dazu in seinen Lebenserinnerungen: „Als erstes konn-
te erreicht werden, daß in Vorarlberg wieder eine Zeitung 
herausgebracht werden durfte, selbstverständlich unter 
strenger Überwachung einiger Besatzungsoffiziere. Über 
den Namen ‚Vorarlberger Nachrichten‘ war man sich sofort 
einig. Eine harte Auseinandersetzung gab es hinsichtlich 
der Besetzung der Redaktion. Oberst Jung wollte uns einen 
auswärtigen Journalisten zumuten, der zwar das Vertrauen 
der Besatzung hatte, aber unser Land nicht kennen konnte.  
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Hier wurde unmißverständlich gesagt: ‚Kommt nicht in 
Frage‘. Es erfolgte die Bestellung eines Vorarlberger Lands-
mannes in der Person von Dr. Eugen Breier.“ Dr. Breier ge-
hörte der ÖVP an, die SPÖ entsandte Ferdinand Valentini in 
die Redaktion, während die KPÖ auf die Bestellung eines 
Redakteurs verzichtete und sich mit dem Liefern von Beiträ-
gen begnügte. Man nannte die „VN“ daher im Volksmund 
das „Dreieinigkeitsblatt“.

In Hinblick auf die im November 1945 bevorstehenden 
Landtagswahlen genehmigte der Alliierte Rat schließlich 
die Herausgabe von Parteizeitungen: Knapp, gerade ein-
mal zehn Tage vor dem Urnengang, erschienen das „Vor-
arlberger Volksblatt“ der ÖVP, der „Vorarlberger Volkswil-
le“ der SPÖ und die „Tageszeitung“ als Organ der KPÖ. 
Viel Raum stand wegen des Papiermangels nicht zur Ver-
fügung, die Zeitungen durften 1945 nur zwei, an Samsta-
gen höchstens vier Seiten umfassen. Die Parteiredakteure 
verließen die Vorarlberger Nachrichten um jeweils die 
Leitung ihres Organs zu übernehmen. Es scheint, dass 
die französischen Behörden mit der Zulassung der Par-
teizeitungen zuwarteten, bis sich die „Vorarlberger Nach-
richten“ etabliert hatten. Deren Position als Marktführer 
der Printmedien festigte sich im Frühjahr 1946 weiter, als 
das „Volksblatt“ einen Monat lang nicht erscheinen durfte 
und in dieser Zeit viele Leser verlor. 

Innerhalb weniger Monate war – trotz der nach wie vor pro-
blematischen Versorgungslage – ein erstaunlich breites me-
diales Spektrum entstanden. An der Jahreswende 1945/46 
erschienen in Vorarlberg immerhin vier Tageszeitungen 
sowie als Wochenzeitungen der „Feldkircher Anzeiger“, ein 
Wirtschaftsblatt mit dem Namen „Vorarlberger Volksanzei-
ger“, die „Sportwoche“ und die „Radiowoche“. Im Zentrum 
standen die Sicherung von Demokratie, Meinungsfreiheit 
und -pluralismus in einem neuen Österreich. So heißt es 
in der ersten Nummer der Vorarlberger Nachrichten vom 
1. September 1945: „Unser Blatt ist nicht Organ [...] einer 
Richtung – es ist österreichisch.“ Und Ulrich Ilg formulierte 
wenig später im „Volksblatt“: „Unterschätzen wir die Be-

deutung einer gutgeleiteten Presse nicht im Dienste eines 
erfolgreichen Wiederaufbaus.“ Politisch kämpferischer da-
gegen der sozialdemokratische Landesrat Jakob Bertsch im 
„Volkswillen“: „Nach elf Jahren faschistischer Diktatur, die 
jede freie Meinungsäußerung unterdrückte, erscheint in un-
serem Ländle wieder eine sozialistische Zeitung. Nun kön-
nen wieder Arbeiter zu Arbeitern sprechen, und sie haben 
sich viel zu sagen [...]“.

Um die Medienhoheit beizubehalten, untersagten die Mili-
tärbehörden übrigens die Verbreitung von Schweizer Tages-
zeitungen in Vorarlberg.

Es dauerte nicht lange, bis die Landesregierung ihr Inte-
resse am Ausbau, aber auch an der Kontrolle der Sende-
tätigkeit von Radio Vorarlberg bekundete. Ein zwar proviso-
risches, aber dennoch bis zum Ende der Besatzungszeit in 
Kraft befindliches Statut vom November 1946 übertrug ihr 
die Verwaltung des Rundfunks zu treuen Händen: Radio 
Vorarlberg wurde als nachgeordnete Dienststelle in die 
Organisation des Amtes der Vorarlberger Landesregierung 
eingegliedert. Die Leitung des Landessenders übernahm 
Bundesrat Eugen Leissing. Darüber war die Opposition we-
nig erfreut. Im SPÖ-Organ „Volkswille“ konnte man lesen: 
„Es wird gefordert, daß auch Radio Vorarlberg wie die meis-
ten anderen österreichischen Sender eine ‚Viertelstunde So-
zialismus‘ bringt“. 

Den Rundfunk als „halbkünstlerischen Betrieb“, wie ihn Kul-
turreferent Arnulf Benzer einstufte, an die Amtskandare zu 
nehmen, erwies sich als schwieriges Unterfangen. Begriffe 
wie „Aktenplan“, „Zeichnungsberechtigung“, „Dienstweg“, 
„einheitliche Briefform“ ließen sich nur schwer vermitteln. 
Der mit der Realisierung der neuen Administrationsord-
nung beauftragte Beamte berichtete resignierend: „Zwar 
wurde den Referenten der neue Vorgang erklärt. Sie waren 
im wesentlichen einverstanden, doch bedeutet dies erfah-
rungsgemäß keine Sicherung, daß sich die Reform einlebt.“ 
Personelle Fluktuationen waren Ausdruck gravierender 
Spannungsfelder. 
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Vorrangiges medienpolitisches Ziel der Vorarlberger Lan-
desregierung blieb von den späten Vierzigerjahren an die 
Erhaltung bzw. der Ausbau eines eigenständigen Landes-
senders. „Dieses Sprachrohr in der Hand des Landes schien 
uns ungeheuer wichtig“, vermerkte Landeshauptmann Ul-
rich Ilg. Das Statut von 1946 und die gleichfalls treuhändi-
sche Übergabe der Sendeanlage Lauterach durch das Ver-
kehrsministerium im Jahr 1948 bildeten die Grundlage.

Den Vorarlberger Ansprüchen standen freilich die zentralis-
tischen Rundfunkpläne der Bundesregierung entgegen. Die 
langwierigen, zäh geführten Verhandlungen endeten in einer 
Pattsituation. Am 1. Mai 1954 kündigte das Verkehrsministe-
rium die treuhändische Verwaltung des Senders Lauterach 
durch das Land Vorarlberg auf. In dieser Frage war die Rechts-
lage klar, derartige Anlagen gehörten zur Post- und Telegra-
phenverwaltung. Umstritten war sie dagegen hinsichtlich der 
Rundfunkprogramme. Vorarlberg rief daher den Verfassungs-
gerichtshof an, der jedoch gegen das Land entschied und das 
Rundfunkwesen als Angelegenheit des Bundes einstufte. Für 
den Fall, dass das Land nicht einlenken sollte, forderte Minis-
ter Ernst Waldbrunner Gendarmerie an.

Am 27. November 1954 gab die Landesregierung den Sen-
der Lauterach an die Postverwaltung zurück, hoffte aber 
weiterhin auf eine Rundfunkkonzession und war daher 
nicht bereit, das Studio im Dornbirner Rathaus, das Lan-
deseigentum war, abzutreten. Am 1. Dezember kappte die 
Post kurzerhand die Sendeleitung, die Vorarlberger hörten 
mittags statt der Landesnachrichten die Tiroler Lokalnach-
richten. Am 3. Dezember meldete sich erstmals der „Öster-
reichische Rundfunk, Radio Vorarlberg“. Die „Vorarlberger 
Nachrichten“ resümierten: „Die Wiener Zentralisten beider 
Regierungsparteien benützen jede Gelegenheit, uns zu 
maßregeln und unser Heimatgefühl lächerlich zu machen. 
[...] Krasse Diktatur und Vergewaltigung der Eigenständig-
keit eines Bundeslandes muss man das nennen.“

Der darob zutiefst empörte Landeshauptmann Ulrich Ilg 
schickte als Protest das Große Goldene Ehrenkreuz der Re-

publik Österreich, das er kurz zuvor erhalten hatte, an Bun-
deskanzler Julius Raab zurück. Raab ließ ihm den Orden 
allerdings umgehend wieder zugehen und gab zu verste-
hen, dass er damit den Bundespräsidenten Theodor Körner 
brüskieren würde. Ilg antwortete: „[...] ich nehme Deinen 
Wink insoweit zur Kenntnis, daß ich das Ehrenzeichen als 
Auszeichnung des Landes unserem Landesarchiv übergebe, 
nachdem ich nichts mehr davon wissen will“. Wir verwah-
ren den Orden selbstverständlich noch heute.

In einem vor dem Arbeitsgericht Feldkirch geführten Pro-
zess wurde die heikle Konstruktion des österreichischen 
Rundfunkwesens dieser Jahre überdeutlich. Für die offiziel-
le Bezeichnung „Österreichischer Rundfunk“ fehlte nämlich 
jegliche Rechtsgrundlage, die beiden öffentlichen Verwalter 
besaßen diese Funktion de jure gar nicht; ein Hoheitsträger 
existierte nicht. Erst die Gründung der Österreichischen Rund-
funk Ges. m. b. H. im Jahr 1958 schuf klare Verhältnisse.

Wann, meine Damen und Herren, endete die mediale 
„Nachkriegszeit“ in Vorarlberg? Wohl nicht mit dem Staats-
vertrag, auch nicht dem Vorarlberger Rundfunkkrieg, der 
aus einem Landesregierungssender einen Bundesregie-
rungssender machte.  

Zwei Marksteine kennzeichnen die Epochengrenze. Der eine 
– im Bereich der Printmedien – war das allmähliche Ende 
der Parteizeitungen. Im Jahr 1957 erschien die letzte Nummer 
des „Vorarlberger Volkswillen“, des Organs der SPÖ. Auch 
das „Volksblatt“ kränkelte. Zwar konnte es 1966 noch den 
100. Geburtstag feiern, 1972 aber erfolgte die Einstellung. 
Landeshauptmann Ilg erinnerte sich: „Wie oft habe ich auf 
Versammlungen appelliert, die Gesinnungsfreunde möchten 
aus Treue und Anhänglichkeit zur Partei die eigene Presse, 
das Volksblatt, abonnieren. Die Wirkung meiner Werbung 
war leider immer ergebnislos. Das ist die größte Enttäu-
schung gewesen, die ich erlebt hatte.“ Treue und Anhäng-
lichkeit zu einer Partei hatten aufgehört, bei der Befriedigung 
des Informationsbedarfs eine Rolle zu spielen. So wichtig die 
weltanschaulich gebundenen Medien für die Formierung der 
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politischen Lager, auch für die Schaffung eines demokrati-
schen Bewusstseins gewesen waren, in einer sich wandeln-
den Gesellschaft, einer sich tief greifend verändernden Me-
dienlandschaft fanden sie keinen Platz mehr. 

Den zweiten Markstein bildete die Reform des ORF. 1965 
betrieben die unabhängigen österreichischen Tageszei-
tungen gegen die parteipolitische Vereinnahmung als 
„Proporzrundfunk“ ein Volksbegehren, das über 830.000 
Österreicher unterstützten. Es folgten daraufhin das Rund-
funkgesetz von 1966 und unter Generalintendant Gerd Ba-
cher die Regionalisierung des ORF mit der Errichtung von 
Landestudios. 1972 ging das neue Landesstudio Dornbirn 
in Betrieb.

Wie grundlegend die Position der Medien im Bereich der 
politischen Kommunikation in den Sechziger- und zu Be-
ginn der Siebzigerjahre neu definiert worden war, zeigen 
die Ereignisse um die Fußacher Schiffstaufe oder der poli-
tische Machtwechsel in der Landeshauptstadt Bregenz in-
folge der Diskussion um die Führung der Autobahntrasse in 
aller Deutlichkeit. 

Vor allem die ältere Politikergeneration konnte sich mit der 
Neuverteilung der Rollen nur schwer abfinden. Ulrich Ilg 
etwa, der es gewohnt war, jene Antworten vorzugeben, zu 
denen der Interviewende die Fragen erfinden musste, äu-
ßerte in diesem Zusammenhang: „Da kann man nur den 
Ratschlag wiederholen, den ich einmal in Wien ausgespro-
chen habe: ‚Lest nicht so viel Zeitungen, dann werdet ihr 
weniger vom rechten Weg abkommen‘.“

Was bleibt von der medialen Nachkriegszeit? Die Bilanz fällt 
durchaus positiv aus. In der Rückschau beeindrucken das 
hohe Niveau der journalistischen Arbeit und der große An-
teil, den die Medien am Kulturleben des Landes hatten. An 
vorderster Stelle aber steht das Wissen um die Bedeutung 
der Medienlandschaft für die Schaffung, den Ausbau und 
die Fortentwicklung einer demokratischen und pluralisti-
schen Gesellschaft. Diese Aufgabe haben die Vorarlberger 
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Medien von der ersten Stunde an unter oft schwierigen Be-
dingungen bestens erfüllt und damit einen entscheidenden 
Beitrag zum Wiederaufbau des Landes nach den Jahren der 
Willkürherrschaft und des Krieges geleistet.
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1. Allgemeines zur Arisierung und Enteignung

Amerikanische Truppen haben während des Zweiten Welt-
kriegs im Pazifik im Kampf gegen die Japaner eine bis dahin 
unbeachtete Insel erobert, die sie für ihren Aufmarsch benö-
tigten. Diese Insel benötigten sie offenbar auch noch nach 
Beendigung des Krieges und so wurden dort Militärbasen 
errichtet. Auf der Insel lebten Eingeborene, die bis zu diesem 
Zeitpunkt noch kaum mit anderen Zivilisationen in Kontakt ge-
kommen waren, nun aber auf diese Weise nicht ganz freiwil-
lig die Bekanntschaft der amerikanischen Besatzungsmacht 
machten. Jedoch über Jahrzehnte soll es den Amerikanern 
nicht gelungen sein, die Eingeborenen an ihre Begriffe von 
Eigentum, Tausch- und Geldverkehr zu gewöhnen. Die Süd-
seeinsulaner hielten an ihren alten Gewohnheiten fest und 
die amerikanischen Kommandanten hatten große Schwierig-
keiten, die potentiellen Arbeitskräfte mit den Verlockungen 
der amerikanischen Welt gefügig zu machen.

Diese Geschichte hat mich fasziniert, weil in der Umgebung, 
in der ich aufgewachsen bin, Eigentum und das Streben 
nach Besitz von extremer Bedeutung sind und fundamenta-
le Institutionen unserer Gesellschafts- und Rechtsordnung 
geprägt haben. Die Vorstellung, dass das anders sein könn-
te, kam mir höchst fremd und absurd vor. Die Tatsache, dass 
eine Kultur, die so anders funktioniert, gleichzeitig auch 
noch der überlegenen amerikanischen Besatzungsmacht 
und Zivilisation trotzt und ihr gegenüber sich widerständig 
zeigt, hat damals mein Interesse für Ethnologie angeregt.

Obwohl ich natürlich vor meiner Tätigkeit für die Histori-
kerkommission in zumindest in groben Zügen über die Vor-
gänge während der NS-Zeit informiert war, war ich – als ich 
dann in den diversen Archiven mit den Quellen der Arisie-
rungen und Beschlagnahmungen beschäftigt war – ähnlich 
erstaunt und fasziniert und habe mich öfters an die Ge-
schichte mit den Pazifik-Insulanern erinnert.

Die Selbstverständlichkeit, mit der von der Generation unse-
rer Eltern und Großeltern bestehende Rechtsverhältnisse aus 

den Angeln gehoben wurden, Eigentumsrechte, Pacht- und 
Mietrechte, Patentrechte, Konzessionen usw. aufgehoben und 
entzogen wurden, Arbeiter und Angestellte,2 Beamte und Frei-
berufler aus ihren Dienst- und Arbeitsverhältnissen entlassen, 
Berufszulassungen entzogen wurden3, hat damals ein Ausmaß 
angenommen, das meine – anfangs vielleicht etwas naiven – 
Vorstellungen bei weitem überstieg. Manche Branchen wurden 
zu siebzig oder mehr Prozent entjudet (z. B. die Privatbankiers)4 
und darüber hinaus noch nichtjüdische Unternehmer, die sich 
als unwürdig erwiesen hatten, eine Firma zu führen, zur Auflö-
sung ihrer Betriebe genötigt.5 Unnötig zu betonen, dass diese 
Eingriffe in die fundamentalen Grundrechte regelmäßig unter 
Anwendung bzw. Androhung von Gewalt zustande kamen und 
dass sie häufig – nicht immer – in der Form scheinbar rechts-
gültiger Eigentumsübertragen abgewickelt wurden. Nach 1945 
hat das dazu geführt, dass viele der Erwerber, darunter die Ari-
seure und ihre Rechtsnachfolger der Ansicht waren, es gesche-
he ihnen nun durch die Restitution Unrecht. Die Gewalt konnte 
verschiedene Formen annehmen: In mehreren Phasen, vor 
allem in den ersten Wochen nach dem „Anschluss“ und dann 
nochmals im Zuge der so genannten Novemberpogrome (da-
mals „Reichskristallnacht“ genannt) kam es zu Plünderungen, 
zu regelrechten Raubzügen diverser NS-Einheiten, oder auch 
von Nachbarn. Im Rahmen dieser Plünderungen konnten al-
lerdings nur bewegliche Güter und Werte abtransportiert wer-
den, Häuser, Firmen, Wertpapiere, Bankdepots, andere Rechte 
konnten nur im Rahmen komplexer Vorgänge in der Verwaltung 
entzogen und verwertet werden.6

Häufig wurden die betroffenen Eigentümer oder ihre Fa-
milienmitglieder inhaftiert und dadurch erpresst. An die-
sen Vorgängen waren alle möglichen Behörden beteiligt, 
in denen großteils jene Beamten tätig waren wie vor dem 
„Anschluss“ und die nach 1945 wiederum nicht ohne jene 
Beamten arbeiten konnten, die während der NS-Herrschaft 
tätig gewesen waren. Zwar war es 1938 zu Säuberungen ge-
kommen und bekanntlich gab es nach 1945 Maßnahmen 
der Entnazifizierung, aber jeder, der Einblick in das Funk-
tionieren von Behörden hat, weiß, dass es einer gewissen 
Kontinuität bedarf. 
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Bei dem, was 1938 und 1939 geschah, handelte es sich um ei-
nen der größten Enteignungsvorgänge überhaupt; Enteignung 
ist vielleicht ein missverständlicher Begriff, weil es ja auch im 
Rechtsstaat einen gesetzlich geregelten Vorgang der Enteig-
nung gibt. Viele Historiker haben daher von Raub gesprochen, 
allerdings ist der Begriff des Raubes kaum zutreffend.7 Raub 
ist bekanntlich ein strafrechtlicher Begriff, der die Entwendung 
fremden mobilen Eigentums unter Gewaltanwendung meint. 
Was unter der NS-Herrschaft in Österreich geschah, war eine 
groß angelegte Vermögensentziehung, sanktioniert durch Staat 
und Partei, betrieben von vielen Einzelnen. Der Endbericht der 
Historikerkommission hat dafür den Begriff von „staatlich or-
ganisierten Kriminalität“ geprägt. Ohne das Interesse der ein-
zelnen Käufer wäre die Enteignung kaum in der Geschwindig-
keit durchzuführen gewesen. Wer waren die Käufer: Die vielen 
Angestellten, die plötzlich die Chance gekommen sahen, das 
Unternehmen zu erwerben, in dem bis dahin in untergeordne-
ter Position tätig gewesen waren. Die nichtjüdischen Teilhaber 
jüdischer Unternehmer, die die Möglichkeit hatten, alleinige Ei-
gentümer zu werden oder zumindest verhindert wollten, dass 
ein anderer, fremder Partner die jüdischen Anteile übernahm. 
Oder ein Unternehmer, der entweder einen lästigen Konkur-
renten übernehmen wollte bzw. den Erwerb eines jüdischen 
Unternehmens nutzen wollte, um zu expandieren. Oder Un-
ternehmen, die im Interesse des Staates (etwa im Bereich der 
Hochtechnologie und Rüstung) Industriebetriebe oder Patente 
übernahmen. Und selbstverständlich waren zahlreiche Behör-
den damit beschäftigt, den Transaktionen einen scheinlegalen 
Rahmen zu geben: die Finanzämter, die Finanzlandesdirektio-
nen, die Bezirks- und Handelsgerichte, die Grundbuchämter.

Man könnte sich die Frage stellen: Was bedeutet das in Be-
zug auf die Bewertung der rechtlichen und sittlichen Nor-
men, für die Grundwerte unserer Gesellschaft, wenn sowohl 
zahlreiche Einzelne, aber auch Institutionen der Verwaltung 
an einem Vermögensentzug sich beteiligen, der gegen die 
Regeln des bürgerlichen Rechts krass verstößt? Wodurch 
wurde es möglich, dass ein derart zentrales Recht unserer 
Gesellschaft, wie das Recht auf Eigentum, gleichsam von 
einem Tag auf den anderen aufgehoben wurde?

Der Erklärungsversuch, es habe sich ja um Juden gehan-
delt, deren Eigentum entzogen wurde, ist nicht wirklich 
stichhaltig. Das zeigt sich allein an der Dimension, die 
jene Vermögensentziehungen annahmen, die kirchliche 
Institutionen, Pfarreien, Klöster, Vereine betrafen,8 aber 
auch und gerade in Vorarlberg gab es etliche Enteignungs-
fälle, die nichtjüdisches Eigentum betrafen. Die vielfältige 
Problematik, die die Restitution, also die Rückstellung 
oder Zurückgabe des unrechtmäßig entzogenen Eigen-
tums aufwarf, zeigt unter anderem auch, dass nicht nur 
die direkten materiellen Nutznießer, sondern auch viele 
Beamte oder Politiker nach 1945 mit der Zurückgabe der 
Werte viel größere Schwierigkeiten hatten, als mit der Ent-
ziehung sechs, sieben Jahre zuvor.

Gestatten Sie mir einen kleinen Exkurs: Der Entzug, die 
Arisierung jüdischen Eigentums wirft ganz spezielle Fra-
gen und Probleme auf.9 Wenn ich vorher vom Erklärungs-
versuch, es habe sich um Juden gehandelt, gesprochen 
habe, heißt das natürlich nicht, dass das gerechtfertigt 
oder etwa weniger schlimm oder verständlicher gewesen 
wäre, weil es sich eben um Juden handelte. Es handelte 
sich nicht nur um ein sittliches oder moralisches Problem, 
sondern vor allem ein intellektuelles, eine Problem des 
intellektuellen Potentials: Denn allein schon die Rede von 
den jüdischen Unternehmern unterstellt ja, dass jeder 
einzelne, der als Jude galt (entweder weil der Kultusge-
meinde angehörte, oder weil er jüdische Vorfahren oder 
eine jüdische Frau, oder auch nur einen Namen hatte, 
der auch unter Juden verbreitet war), mit allen anderen 
jüdischen Unternehmern eine Gemeinschaft, eine Gruppe 
gebildet hätte, die ihrerseits irgendwie als Identität mit 
einem größeren oder gar geheimen Zusammenhalt gehan-
delt hätte. Es handelt sich also immer, wenn man von den 
Juden, den jüdischen Unternehmern spricht, um Projek-
tionen, unzulässige Verallgemeinerungen. Man muss nur 
jeweils bei derartigen Aussagen die Gegenprobe machen 
und das auf die christlichen oder die katholischen Unter-
nehmer anwenden, dann merkt man, wie absurd die Un-
terstellung einer jüdischen Identität ist.
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2. Der Fall Vorarlberg

Gerade in jenen Restitutionsakten des Vorarlberger Landes-
gerichtes in Feldkirch, also in jenen Akten der Rückstellungs-
kommission, die sich erhalten haben, sieht man, dass es um 
alle möglichen Personen, Institutionen, Vereine ging, aber 
nicht um Juden. Eigenartigerweise haben sich von diesen Ak-
ten gerade die ersten drei Jahrgänge von 1947 bis 1949 nicht 
erhalten und gerade in jenen Jahrgängen, die sich erhalten 
haben, findet sich kein einziger Fall von jüdischem Eigentum. 
Man könnte sich nun die Frage stellen, warum ein relativ klei-
ner Aktenbestand auseinander gerissen und teilweise, aber 
nicht ganz vernichtet wurde. Im Wiener Stadt- und Landes-
archiv, dort war der Aktenbestand natürlich wesentlich um-
fangreicher, ist übrigens dasselbe geschehen, dort sind 1986 
große Teile der Rückstellungsakten vernichtet worden.

Ich werde nun in einigen Worten auf den Inhalt meines His-
torikerkommissions-Berichtes über Vorarlberg hinweisen, 
kurz erzählen, worum es da geht.

Einerseits erhob ich die Eckdaten aller Rückstellungsakten 
und habe diese Liste ausgewertet. Einige Fälle, sieben an 
der Zahl10, schienen mir jedoch so interessant, dass ich 
sie in meinem Buch genauer dokumentiert habe. Hier will 
ich nur kurz drei davon erwähnen: Da ist erstens der Fall 
der Schweizer Firma Wild in Heerbrugg, die vor dem Zwei-
ten Weltkrieg einen Zweigbetrieb in Lustenau besaß. Die 
Firma Wild beschloss 1938 ihren Betrieb zu verkaufen, da 
auf Grund der Schillingaufwertung nach dem „Anschluss“ 
die Lohnkosten unverhältnismäßig teuer geworden waren. 
Sie stieß jedoch auf das Problem, dass sie weder verkau-
fen konnte, an wen sie wollte, noch konnten sie einen 
entsprechenden Preis für den Betrieb erzielen. Die Firma 
Wild war gezwungen, ihren Betrieb weit unter dem Wert 
an eine bestimmte deutsche Firma zu verkaufen. Die Rück-
stellungskommission wertete diesen Vorgang eindeutig als 
Entziehung und verpflichtete die Eigentümer zur Rückgabe, 
die überdies im Rahmen eines Vergleichs zur Zahlung eine 
hohe Entschädigungszahlung akzeptieren mussten.

Ein zweiter Fall betraf die Firma Ferdinand Scheffknecht 
in Lustenau. Hier fanden sich umfangreiche Aktenfaszikel, 
die zeigten, dass die Firma Scheffknecht ihrem Eigentümer 
auf Grund wirtschaftskrimineller Machenschaften entzo-
gen worden war. Dabei handelte es sich um Devisenverge-
hen, Steuerhinterziehung, Betrug in relativ großer Höhe.  
Interessant aber war nun die Tatsache, dass Scheffknecht 
die Firma entzogen wurde, obwohl er bereit gewesen 
wäre, seine Schulden zu tilgen. 1944 wurden seine Firma 
und seine Liegenschaften durch einen Abwesenheitskura-
tor an zwei Lustenauer Unternehmer und Parteigenossen 
verkauft und Scheffknecht bemühte sich nun nach 1945 
um die Rückstellung des Betriebs. Er ging sowohl auf zivil-
rechtlichem Wege gegen die neuen Eigentümer vor, aber 
er stellte auch Anträge vor der Rückstellungskommission, 
scheiterte jedoch in allen Instanzen.

Der dritte Fall – hier fand ich die Rückstellungsakten in 
einem Privatarchiv – zeigt in besonderem Maße, welche 
Schwierigkeiten damit verbunden waren, entzogenes Ei-
gentum zurückzubekommen. Es handelt sich bei diesem 
Fall um das 1937 neu errichtete Schmelzkäsewerk der Fir-
ma Rupp, das im Juni 1938 an die Bauerngenossenschaft 
Alma verkauft wurde. Nach 1945 bemühte sich der alte 
Eigentümer Josef Rupp um die Rückstellung seines Be-
triebes. Man sollte glauben, dass Rupp, der – nebenbei 
bemerkt – langjähriger Bürgermeister von Lochau und 
Landtagsabgeordneter der Christlichsozialen gewesen 
war, keine großen Probleme hatte, den Betrieb wieder 
zu bekommen. Doch das war nicht der Fall. Die Bauern-
genossenschaft, die sich jeweils durch den Austausch 
einiger Spitzenfunktionäre politisch umfärben konnte, 
ging bis in die höchste Instanz und hatte auch die Poli-
tik, die landwirtschaftlichen Verbände und einen Teil der 
Zeitungen auf ihrer Seite. Man war der Ansicht, dass der 
Betrieb einer Bauerngenossenschaft nicht einem Privat-
unternehmer in die Hände fallen sollte. Die Umstände 
der Transaktion spielten bei diesen Überlegungen keine 
Rolle, allerdings spielten sie ihm Rahmen des Verfah-
rens vor der Rückstellungskommission sehr wohl eine 

„Rupp-Käsle“-Produktion 1938



Rolle. In diesem Verfahren setzte sich nach drei Jahren 
der Antragsteller Josef Rupp vor der obersten Rückstel-
lungskommission beim OGH durch und es wurde ihm 
bestätigt, dass es sich bei der Transaktion im Juni 1938 
um keinen „redlichen Erwerb“, sondern um eine Vermö-
gensentziehung gehandelt habe.

Wie schon angedeutet, ist es auffällig, dass sich meines 
Wissens zu jüdischen Unternehmen keine Restitutionsak-
ten bisher haben finden lassen. Doch hier im Vorarlberger 
Landesarchiv wurde ich auf einen Akt der Vorarlberger Lan-
desregierung hingewiesen, in dem zahlreiche Meldungen 
jüdischer Personen oder Betriebe, die als Juden bekannt 
oder verdächtigt waren, gesammelt waren. Hier fanden sich 
Hinweise auf die wenigen jüdischen Personen und Betrie-
be, die es in Vorarlberg 1938 noch gab. Die Volkszählung 
1934 zählte in Vorarlberg 42 Personen jüdischen Glaubens. 
Die Zahl jener, gegen die sich die Verfolgungsmaßnahmen 
der Landesbehörden richteten, war aber größer, da die 
Nazis als Juden nicht nur jene begriffen und behandelten, 
die selbst der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehör-
ten, sondern als Juden bestimmten, wer mindestens drei 
Großeltern mit jüdischem Glaubensbekenntnis hatte. Die 
Art und Weise, wie die Frage der Mischlinge geregelt war, 
führte zu einer weiteren Vergrößerung des Kreises. Meine 
Erhebungen ergaben, dass sich die Verfolgungen gegen 
93 Personen richteten, von denen etwa 80 den Wohnsitz 
in Vorarlberg hatten. Zu einem Teil dieser Personen gibt es 
bereits Forschungen, auf die ich zurückgreifen konnte. Ich 
habe nun diese Informationen zusammengefasst und do-
kumentiert, um künftige Forschungsarbeiten zu erleichtern, 
vielleicht anzuregen. 

Ich möchte nur auf drei Fälle hinweisen. Da ist zum einen 
Adolf Bloch in Bregenz, der einen Handel mit Bergwerks- 
und Hüttenprodukten betrieb. Sein Auto, ein Opel, wurde im 
März 1938 beschlagnahmt, Bloch flüchtete in die Schweiz. 
Hinweise auf das weitere Schicksal Blochs, Hinweise auf 
Restitution sind mir nicht bekannt.11

Der zweite Fall betrifft Julius Iger, ein Textilkaufmann in 
Bludenz, dem 1938 der Gewerbeschein entzogen wurde. Er 
wurde samt seiner Familie, einer Frau und zwei Kindern, ab-
geschoben. Auch hier ist über das weitere Schicksal meines 
Wissens nichts bekannt.

Der dritte Fall betrifft eine Familie aus Feldkirch, und zwar 
die Familie Riccabona. Gottfried Riccabona war ein bekann-
ter Rechtsanwalt, seine Frau Anna und sein Schwager Max 
Perlhefter galten nach den NS-Gesetzen als Juden. Die bei-
den Geschwister betrieben in Feldkirch die Firma Perlhefter 
& Co., die arisiert wurde. Es ist zwar bekannt, dass beide 
unter schwierigen Umständen den Krieg überlebten, zu Max 
Perlhefter findet sich 1983 lediglich ein wenig informativer 
Nachruf in den Stella-Heften. Aber weder zur Arisierung der 
Firma noch zur Restitution konnte ich etwas finden. Anzu-
nehmen ist, dass es zumindest in diesem Fall eine Resti-
tution stattfand, denn Gottfried Riccabona und auch sein 
Sohn Max Riccabona, der, wenn ich mich nicht irre, später 
als Schriftsteller bekannt wurde, waren in Rückstellungsan-
gelegenheiten nach 1945 tätig.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit besteht darin, 
darauf hinzuweisen, dass Vorarlberger Unternehmer auch 
außerhalb Vorarlbergs an Firmenübernahmen, vor allem an 
Arisierungen beteiligt waren bzw. sie eigenständig durch-
führten. Die größten Textilunternehmer des Landes wie F.M 
Hämmerle, F. Rhomberg, Wilhelm Benger & Söhne, Carl 
Ganahl & Co. waren an Arisierungen in Wien und Niederös-
terreich beteiligt, aber auch einige kleinere Unternehmer 
anderer Branchen, etwa die Lebensmittelhändler Zumto-
bel aus Dornbirn, nutzten die sich bietende Chance. Das 
ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass 
damals tausende Betriebe in kurzer Zeit den Eigentümer 
wechselten. Hier gab es also immense Möglichkeiten für 
jemanden, der irgendwo anders, in Wien oder in anderen 
Bundesländern einen Standort aufzubauen wünschte. 

Diese Fallbeispiele ermöglichen eine Reihe weiterer Fragen: 
Wie kann man die Rolle der einzelnen Unternehmer, die 
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Arisierungen durchführten, beurteilen?  Waren ihnen die 
Rechtsnormen, die sittlichen Normen, gegen die sie – al-
lerdings mit Erlaubnis von Partei und Staat – verstießen, 
gleichgültig? Wie sieht es mit der Verantwortung einzelner 
Unternehmer aus, wenn die staatliche Rechtsordnung von 
einem Tag auf den anderen Vorgehensweisen zulässt und 
sogar unterstützt, die vorher undenkbar waren? Kann man 
ihre Motive überhaupt beurteilen? Und müsste man diese 
Motive, selbst wenn man sie kennen würde, nicht selbst 
erst wieder erforschen und erklären?

Wenn man die Fälle miteinander vergleicht, erkennt man 
sehr schnell, dass sie jeweils verschieden sind, kaum über 
einen Leisten zu scheren sind. Generalisierungen, Typisie-
rungen sind also wenig sinnvoll. Aber wie könnte man wei-
ter vorgehen?

3. Umgang mit der NS-Vergangenheit

Wenn man sich mit dem Thema der NS-Herrschaft in Vorarl-
berg beschäftigt, so fällt auf, dass es einerseits eine größe-
re Zahl interessanter Aufsätze, Monographien und anderer 
Werke zu den verschiedensten Themen gibt, aber es fällt 
auch auf, dass die Forschungen erst ab den Achtzigerjah-
ren begonnen wurden. Die frühesten dieser Arbeiten sind 
selbst Dokumente, die belegen, wie schwierig es damals 
gewesen sein muss, diese Forschungen durchzuführen. 
Auch im Rahmen der Historikerkommission sind Kollegen 
von mir immer wieder auf Widerstände seitens bestimm-
ter Archivare oder Verbände und Kammern gestoßen. Ich 
persönlich hatte bei meinen Recherchen hier in Vorarlberg 
glücklicherweise keinerlei Probleme. Doch die Frage ist in-
teressant, warum es bis heute so schwierig ist, sich mit der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Ein mittlerweile klassisches Beispiel ist der Fall der 
Schweizer Banken, die – als die Frage der nachrichten-
losen Konten Ende der Neunzigerjahre aktuell wurde 
– beispiellos kurzsichtig reagierten und versuchten, Un-

terlagen zu vernichten und sogar noch einen Wachmann, 
der auf größere Aktenvernichtungsaktionen hinwies, zum 
Sündenbock stempeln wollten.

Spätestens seit der Affäre Waldheim ist es deutlich gewor-
den, dass ein beschönigender Umgang mit der Vergangen-
heit glücklicherweise nicht mehr möglich ist. Die Art und 
Weise, wie mit der NS-Vergangenheit in der Nachkriegszeit 
umgegangen worden ist, ist mittlerweile selbst zu einem 
Thema in der Geschichtsforschung geworden. Für Vorarlberg 
ist von einem „Kartell des Schweigens“ gesprochen worden 
und erst kürzlich habe ich gehört, dass ein im Rahmen der 
Historikerkommission geplantes Projekt zur Erforschung 
von Zwangsarbeit in Vorarlberg daran gescheitert sein soll 
bzw. gar nicht erst begonnen wurde, weil einer Elektrizi-
tätsgesellschaft der betreffende Historiker angeblich zu 
„kritisch“ war und die Akteneinsicht verweigert hat. Daran 
knüpfen sich natürlich ebenfalls Fragen:

Hat es so ein Kartell des Schweigens wirklich gegeben, wie 
könnte man es erforschen? Was stand dahinter? Welche Inte-
ressen und Motive hatten die Beteiligten? Gab es so viele und 
so mächtige Täterpersönlichkeiten, die man glaubte, schüt-
zen zu müssen? Hätte die Beschäftigung und die Analyse der 
NS-Geschichte zu einem früheren Zeitpunkt, also etwa in den 
Sechziger- und Siebzigerjahren das friedliche Zusammen-
leben, die sprichwörtlich österreichische Gemütlichkeit12, 
gestört? Haben damals noch zu viele unmittelbar Beteiligte 
gelebt? Wäre nicht, nachdem die rechtliche Auseinanderset-
zung ohnedies längst kein Thema mehr war, wenigstens die 
Erinnerung den Beteiligten zumutbar gewesen? Was hat es 
mit den sog. „Archivsperren“ auf sich? Hat es sich dabei um 
einen gerechtfertigten „Datenschutz“ gehandelt? 

Häufig habe ich selbst – nicht zuletzt von meinen eigenen 
Eltern den Satz gehört – das könne ich, weil ich damals nicht 
dabei gewesen sei, nicht verstehen. Aber mittlerweile ist es 
klar geworden, dass es viele verschiedene Formen des Ver-
ständnisses gibt, dass weder Zeitzeugen, auf welcher Seite 
sie auch standen, noch Historiker von vornherein ein Co-



pyright auf die historische Wahrheit haben. Und es ist klar 
geworden, dass die offene Auseinandersetzung mit der NS-
Zeit aus vielen Gründen wichtig ist. Eine Frage, die ich ins 
Zentrum rücken will: Wie waren die Werte (wenn man so will 
die Orientierungen, die Normen, die Ideale) der Gesellschaft 
des Zusammenlebens beschaffen, dass sie offenbar mit den 
Zielen und Absichten jener Neuordnung der völkischen Ge-
meinschaft, die die NS-Herrschaft zu etablieren versuchte, 
für viele damaligen Zeitgenossen kompatibel waren?

In diesem Zusammenhang stellt sich auch immer wieder 
die Frage, kann man aus der Geschichte lernen? Die Fra-
ge wird häufig abgetan. Aber wenn man gar nichts daraus 
lernen kann, warum beschäftigt man sich dann damit? 
So faszinierend Geschichte sein kann, um reine Unter-
haltung oder überhaupt um Unterhaltung kann es sich 
nicht handeln. Es ist klar, dass Geschichte vieles sein 
kann: Historisches Wissen kann verwendet werden, um 
sich in der Gegenwart zu orientieren, um zu verstehen,  
warum die Gegenwart so ist wie sie eben ist. Wissenschaft 
kann auch verwendet werden, um bestimmte Identitäten 
zu begründen, um bestimmte Konstellationen, Formen po-
litischer Herrschaft zu rechtfertigen. Geschichte kann aber 
auch spezialisierte Forschung sein, die sich keinen äußeren 
Interessen unterwirft und die einen möglichst hohen Grad 
an Autonomie für sich reklamiert. Diese Forschung kann im 
Wesentlichen nur ein Ziel haben: Zu analysieren, wie be-
stimmte Zusammenhänge (von Werten, von Interessen, von 
personellen Netzwerken) funktioniert haben, zu erklären 
wie Macht hierarchisch strukturiert war, sie hat m. E. nicht 
die Aufgabe, zu richten oder moralisch zu beurteilen.

Ein unmittelbares Lernen aus der Geschichte scheint schon 
allein deshalb nicht möglich, weil sich historische Ereignis-
se nicht wiederholen. Selbst ähnliche oder vergleichbare 
Konstellationen sind äußerst selten. Aber einige Dinge sind 
doch bedenkenswert: Immer wieder zeigt die Geschichte 
der NS-Zeit, dass dann, wenn Einzelne mutig und vorsichtig 
ihrem Gewissen folgten und gegen die diversen Autoritäten 
sich im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten zur Wehr 

setzten, um anderen zu helfen, erstaunliche Erfolge möglich 
waren. Es zeigt sich allerdings auch, dass der Widerstand 
Einzelner gegen große und übermächtige Entwicklungen, 
etwa gegen den Antisemitismus13, die nachfolgenden Mas-
sendeportation von Juden, von Ausnahmen abgesehen, wo 
Einzelnen geholfen werden konnte, wirkungslos blieb. So 
wichtig also die Zivilcourage, also der Mut, anderen beizu-
stehen, ist, ganz zentral erscheint es, jenen Wertekanon, 
der den Leitfaden für das Handeln von Autoritäten aller Art, 
vor allem natürlich von Regierungen (heute muss man al-
lerdings auch hinzufügen: von international agierenden Fir-
men- und Konzernzentralen) im Auge zu behalten, zu disku-
tieren, in Frage zu stellen. Werte sind ja nicht Normen, die 
vom Himmel fallen, oder ohne weiteres von irgendwelchen 
Autoritäten oder Zentralen verordnet werden können, Werte 
sind nichts anderes als Formeln, in denen gesellschaftliche 
Beziehungen, Verhältnisse reflektiert werden, an denen wir 
selbst beteiligt sind.

4. Schlussbemerkung

Die Interessen der Regierung, eine Historikerkommission 
einzusetzen, waren relativ klar: Zum einen wollte man für 
die bevorstehenden Verhandlungen Zeit gewinnen, zum 
anderen wollte man Klarheit gewinnen über die Größenord-
nung möglicher Entschädigungszahlungen. Von den einzel-
nen Projektgruppen wollte man dementsprechend wissen, 
wie groß die Vermögensentziehung war und wie groß die 
Restitutionen und Entschädigungen nach 1945 waren.

Soweit ich den Überblick über die diversen Projekte habe 
und in Bezug auf die Projekte, an denen ich selbst beteiligt 
war, kann ich sagen: Keines der Projekte war in der Lage, 
dem Interesse des Auftraggebers nachzukommen und die 
Differenz zwischen entzogenem und restituiertem Vermö-
gen zu beziffern. Das hat viele Gründe, vor allem aber zwei: 
Erstens war die Zahl der Fälle so groß, dass es selbst gro-
ßen Teams nicht möglich war, Gesamterhebungen durch-
zuführen – dazu kommt, dass die Quellenlage und die In-
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formationen über die Fälle auch nicht so waren, dass man 
Hochrechnungen oder Schätzungen auf Basis repräsenta-
tiver Samples hätte vornehmen können. Zum Zweiten war 
es selbst bei den meisten Einzelfällen, in denen sich alle 
wichtigen Akten erhalten hatten, nicht möglich, stichhaltige 
Bewertungen vorzunehmen, weil die Werte (d.h. die Betrie-
be und ihre Situation) sich verändern.

Einige Fragen, die ich immer wieder gehört habe und auf 
die ich kurz eingehen will, lauten:

Wer waren die Verantwortlichen, wer waren die Profiteure, 
wie viel ist restituiert worden. Nun, das mit der Verantwor-
tung ist einerseits schwer, andererseits leicht zu beantwor-
ten: Schwer, weil es keine einheitliche Formel gibt, mit der 
man sagen könnte, jeder, der 1938 einen Betrieb erworben 
oder arisiert hat, ist verantwortlich. Es waren jeweils unter-
schiedliche Interessenskoalitionen, an denen teils lokale 
Politiker, Parteistellen, Unternehmer, Genossenschaften 
beteiligt sein konnten, teilweise aber auch übergeordnete 
Stellen, Ministerien, Behörden, Stäbe. Leicht zu beantwor-
ten ist es insofern, als man sagen kann, jeder, der sich an 
der Entrechtung anderer, seien es politisch oder rassisch 
Verfolgte gewesen, musste das vor seinem Gewissen und 
später vor den Gerichten verantworten. Das mit dem Gewis-
sen ist allerdings problematisch: Denn das Gewissen ori-
entiert sich wiederum an bestimmten Normen und Werten 
und für einen Nationalsozialisten und/oder Antisemiten 
war es nun einmal nichts Böses oder Verwerfliches, poli-
tisch Andersdenkende und Juden aus dem völkischen  Wirt-
schaftsleben auszuschließen.

Wer waren die Profiteure? In erster Linie, nicht um von Per-
sonen abzulenken, ist der Staat zu nennen, der für seine 
Rüstungs- und Kriegsanstrengungen große Summen an 
Kapital einnehmen musste, Werte, die im Krieg übrigens 
nicht nur vernichtet, sondern ja auch in vielfältigen Formen 
investiert wurden (Modernisierung der Betriebe, Entwick-
lungsarbeit, Infrastruktur), in zweiter Linie waren die Pro-
fiteure jene Unternehmen oder Privatpersonen, die Firmen, 

Warenlager, Maschinen oder Liegenschaften zu günstigen 
Preisen erwerben und nach dem Krieg zu günstigen Kondi-
tionen erwerben konnten. Drittens haben indirekt alle jene 
profitiert, die durch die Auflösung der ca. 26.000 jüdischen 
Betriebe unliebsame Konkurrenten verloren. 

Wie verhielt es sich mit der Restitution? Insgesamt kann man 
sagen, dass von den etwas über viertausend arisierten Betrie-
ben mit wenigen Ausnahmen alle im Rahmen eines Restitu-
tionsverfahrens behandelt wurden. Abgesehen davon, dass 
die Personen, die ihr entzogenes Eigentum wieder zurückbe-
kommen wollten, das Risiko und die Kosten eines Verfahrens 
auf sich nehmen mussten, dass die Verfahren sich oft über 
Jahre hinzogen und die unternehmerische Handlungsfähig-
keit dadurch natürlich beeinträchtigt oder gar gelähmt war, 
zeigt sich, dass die Entscheidungen der Rückstellungsverfah-
ren meist schwer zu beurteilen sind. In vielen Fällen gewinnt 
man den Eindruck, dass die Verfahren – abgesehen von den 
problematischen Rahmenbedingungen – fair und gerecht 
durchgeführt wurden. Aber das kommt immer auf die Pers-
pektive an. Ich habe einen Fall gefunden – er wird in meinem 
Vorarlberg-Bericht geschildert –, der zeigt, wie unterschied-
lich diese Perspektiven sein können: Zwei Brüder, Eigentü-
mer einer Dornbirner Lebensmittelgroßhandlung, arisierten 
in Wien eine Feinkostwarengroßhandlung. Der Betrieb wur-
de zurückgestellt und die Ariseure zusätzlich verpflichtet, S 
200.000 an die ehemaligen Eigentümer zu zahlen. Zunächst 
hat man den Eindruck, damit sei der Fall eigentlich gerecht 
entschieden worden. Zufällig fand ich dann noch in einem an-
deren Aktenbestand ein Schriftstück, in dem der geschädigte 
Eigentümer den Fall aus seiner Sicht darstellte. Er behaupte-
te, die Ariseure hätten den Kaufpreis für die Firma und alle 
damit verbundenen Abgaben aus der Firmenkasse bezahlt, 
weiters hätten sie im Verlauf des Krieges hohe Summen aus 
der Firma herausgezogen. Zudem sei das Warenlager beste-
hend aus einem großen Wein- und Sektvorrat während des 
Krieges geplündert worden. Er beziffert seine Verluste we-
sentlich höher und man bekommt auch einen ganz anderen 
Eindruck von der Größenordnung, in der die Ariseure von der 
Transaktion profitierten.



Besonders problematisch waren jedoch all jene Fälle und 
das waren die allermeisten, in denen Betriebe zwangswei-
se liquidiert wurden. Hier waren nach 1945 in der Regel 
keine Sachwerte mehr vorhanden, die zurückgestellt hät-
ten werden können. Das Konfektionswarengeschäft Julius 
Igers in Bludenz etwa war so ein Fall. Die Waren wurden 
beschlagnahmt, die Konzession entzogen. Da es sich um 
ein gemietetes Geschäftslokal gehandelt hatte und Be-
standsrechte nicht entschädigt wurden, hätte man lediglich 
das Warenlager zurückfordern können. Oft waren aber die 
ehemaligen Besitzer deportiert und ermordet worden oder 
sie waren emigriert, lebten irgendwo auf der Welt und es 
lohnte sich die Mühe nicht, wegen vergleichsweise geringer 
Werte den Aufwand eines mühseligen Verfahrens auf sich 
zu nehmen. Erst im Rahmen der Entschädigung durch den 
Nationalfonds sind etwa Miet- und Bestandrechte mit 7.000 
US-Dollar entschädigt worden.

Eine abschließende Bemerkung: Es sagt viel über eine Gesell-
schaft aus, wie sie mit ihrer Geschichte umgeht. Ich will hier 
nur kurz daran erinnern, dass es, vor Einsetzung der Histori-
kerkommission, häufig wissenschaftliche Außenseiter waren, 
die sich – aus den unterschiedlichsten Beweggründen – mit 
der NS-Geschichte auseinandergesetzt haben. Das war auch 
in Vorarlberg nicht anders. Für mich als Schüler und jungen 
Studenten waren die Bemühungen dieser Forscher, die ihre 
Arbeiten oft in ihrer Freizeit unternommen haben und selbst 
finanziert haben, von großer Bedeutung, sie haben den von 
unerträglicher Verstockung gekennzeichneten Umgang mit 
der Vergangenheit irgendwie erträglicher gemacht. Gerade 
diesen Historikern, die nicht selten als Nestbeschmutzer be-
schimpft wurden, möchte ich danken.

1 Peter Melichar, Verdrängung und Expansion. Enteignungen und Rückstellungen in Vorarlberg. 

(Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission 19). Wien/München 2004. 

Die Bände der Historikerkommission liegen vollständig im Oldenbourg Verlag vor. In Kürze 

wird eine Volltextrecherche online möglich sein, die das Auffinden einzelner Begriffe oder 

Namen in allen Bänden der österreichischen Historikerkommission erleichtert. (Vgl. dazu 

Informationen unter www.oldenbourg.at oder www.univie.ac.at/mediahistory/histkom/.)
2 Vgl. Peter Eigner/Peter Melichar, Enteignungen und Säuberungen – Die österreichi-

schen Banken im Nationalsozialismus, in: Banken und „Arisierungen“ in Mitteleuropa 

während des Nationalsozialismus, hg. von Peter Ziegler (Geld und Kapital. Jahrbuch 

der Gesellschaft für mitteleuropäische Banken- und Sparkassengeschichte 5/2001). 

Stuttgart 2002, S. 43-117.
3 Vgl. dazu Alexander Mejstrik/Therese Garstenauer/Peter Melichar/Alexander Prennin-

ger/Christa Putz/Sigrid Wadauer, Berufsschädigungen in der nationalsozialistischen 

Neuordnung der Arbeit. Vom österreichischen Berufsleben 1934 zum völkischen 

Schaffen 1938-1940 (Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. 

Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen 

seit 1945 in Österreich 16). Wien/München 2005.
4 Vgl. Peter Melichar, Bankiers in der Krise. Der österreichische Privatbankensektor 

1918-1938, in: Privatbankiers in Mitteleuropa zwischen den Weltkriegen, hg. von  Peter 

Eigner/Ingo Köhler (Geld und Kapital, Jahrbuch der Gesellschaft für mitteleuropäische 

Banken- und Sparkassengeschichte 7/2003). Stuttgart 2005, S. 135-191.
5 Vgl. Peter Melichar, Arisierung – Säuberung – Auskämmung. Österreichische Un-

ternehmer und die NS-Praktiken im Rahmen der Neuordnung der Wirtschaft, in: 

Regionalgeschichten – Nationalgeschichten. Festschrift für Gerhard Wanner zum 65. 

Geburtstag, hg. von Wolfgang Weber (Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft 44). 

Feldkirch 2004, S. 381-415.
6 Vgl. Peter Melichar, Neuordnung im Privat-Bankwesen. Die NS-Maßnahmen und die 

Problematik der Restitution (Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkom-

mission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädi-

gungen seit 1945 in Österreich 11). Wien/ München 2004.
7 Vgl. zum Raubbegriff: Peter Melichar, Raub oder Tausch? Unternehmens-Arisierungen 

im Rahmen der völkischen Neuordnung der Wirtschaft, in: Neuordnung der öster-

reichischen Wirtschaft im Nationalsozialismus, hg. von  Harald Wixforth/Alois Mosser 

(Jahrbuch für deutsche Wirtschaftsgeschichte). Stuttgart 2006 (im Druck).
8 Vgl. zum Entzug bzw. zu Beschlagnahmungen kirchlichen Vermögens die Bände der 

Österreichischen Historikerkommission: Ingrid Bandhauer-Schöffmann, Entzug und 

Restitution im Bereich der katholischen Kirche (Veröffentlichungen der Österreichi-

schen Historikerkommission 22/1). Wien/München 2004; Stefan Spevak, NS-Vermö-

gensentzug, Restitution und Entschädigung in der Diözese St. Pölten (Veröffentlichun-

gen der Österreichischen Historikerkommission 22/2), Wien/München 2004; Siegfried 

Kristöfl, Die Liquidationsstelle der katholischen Verbände. Zur Auflösung der katholi-

schen Vereine in der Diözese Linz – Gau Oberdonau (Veröffentlichungen der Öster-

reichischen Historikerkommission 22/3). Wien/München 2004; Johann Grossruck, 

Vermögensentzug und Restitution betreffend die oberösterreichischen Stifte mit den 

inkorporierten Pfarren (Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommissi-

on 22/4). Wien/München 2004.
9 Vgl. Ulrike Felber/Peter Melichar/Markus Priller/Berthold Unfried/Fritz Weber, Öko-
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nomie der Arisierung, Bd. 1: Grundzüge, Akteure und Institutionen. Zwangsverkauf, 

Liquidierung und Restitution von Unternehmen in Österreich 1938 bis 1960; Bd. 2: 

Wirtschaftssektoren, Branchen, Falldarstellungen. Zwangsverkauf, Liquidierung und 

Restitution von Unternehmen in Österreich 1938 bis 1960 (Veröffentlichungen der Ös-

terreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie 
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München 2004.
10 Leibnitzer Baumwollspinnerei Ludwig Weiss OHG, Vorarlberger Leder- und Schuhfab-
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Ferdinand Scheffknecht. 
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ler/Daniel Wildmann, Arisierungen in Österreich und ihre Bezüge zur Schweiz. Beitrag 

zur Forschung (Veröffentlichungen der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz 

– Zweiter Weltkrieg 20). Zürich 2002.
12 Vgl. zum Begriffs- und Problemfeld Gemütlichkeit: Peter Melichar, Die Gemütlichkeit 
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Vor sechs Jahren haben Rudolf Giesinger und Harald Walser das 
Heimatbuch Altach der Öffentlichkeit präsentiert. Bei der Konzepti-
on dieses Bandes erfolgte ein Paradigmenwechsel in der Geschich-
te der Vorarlberger Heimatbücher, die bis zu diesem Zeitpunkt in 
der Regel nicht ganz frei waren von „Alemannentümelei“. Altach 
entschied sich, im Heimatbuch jene zu Wort kommen zu lassen, 
die die jüngste Geschichte der Gemeinde ganz entscheidend mit-
geprägt haben: die Zuwanderer und Zuwanderinnen.

Die Migrationsgeschichtsforschung in diesem Land steckt noch 
weitgehend in den Kinderschuhen. Die neueren historischen 
Analysen der Zuwanderung nach Vorarlberg wählten, soweit sie 
nicht der Grabherr-Veiterschen Tradition des „Alemannorassis-
mus“ verpflichtet waren, im Wesentlichen einen sozio-strukturel-
len oder einen sozio-kulturellen Zugang: Das Gemeinsame aller 
dieser Arbeiten – erwähnt sei Erika Thurners Studie „Der goldene 
Westen“ - ist, dass sie die individuellen Lebensgeschichten der 
migrierenden Frauen und Männer, also die subjektive Dimensi-
on ihrer Wanderungserfahrung, fast völlig ausblenden. 
Beim Altacher Heimatbuch habe ich einen neuen, bislang in der 
Vorarlberger Geschichtsschreibung noch nicht beschrittenen Weg 
eingeschlagen. In habe einen biographischen Zugang gewählt 
und erzähle die Lebensgeschichten aus der Innenperspektive der 
Zuwanderer (ohne die sozio-strukturellen Aspekte zu vernach-
lässigen). Damit erhält die Zuwanderung ein Gesicht – nämlich 
das der Menschen, die diese Zuwanderung wagen, erleiden, 
ihre Unwägbarkeiten durchleben (müssen) und erfolgreich – mit 
dem „Ankommen“ in Vorarlberg – für sich oder zumindest für 
ihre Kinder abschließen. Dadurch entsteht eine „Innensicht“ der 
Arbeitsmigration, wie es auch (zum ersten Mal in Vorarlberg und 
mit anderen Mitteln) die Ausstellung „Lange Zeit in Österreich − 
40 Jahre Arbeitsmigration aus der Türkei“ im Jüdischen Museum 
in Hohenems kürzlich getan hat. Aus diesem Anlass ist auch das 
Buch „Vom Wandern und vom Ankommen“ erschienen .

Nach Altach hat Tosters (im Jahre 2002), dann im letzten Jahr 
Mäder diesen biographischen Migrantenansatz fortgeführt: Alle 
drei Gemeinden haben dabei eine Erfahrung gemacht: Diese 
Lebensgeschichten sind auf ein besonderes Interesse gestoßen 
und haben sehr anregende Diskussionen hervorgerufen. 

Dass die Oral history-Arbeit besonderen Schwierigkeiten 
unterliegt – über die methodischen Probleme müsste ei-
gens referiert werden – ist die eine Seite. Die andere Seite 
sind die Ängste – z.B. vor den Nachbarn/dem Gemeinde-
umfeld –, die immer wieder zu überwinden waren. Einen 
Fall werde ich exemplarisch ausführen.

Der Beitrag im Altach-Buch trägt den Titel: „Fremd fühlte 
man sich schon...“
Tosters: „ Zunächst hat man uns angeschaut, als wären wir 
bunte Hunde...“
Mäder: „Dass ich in Mäder landen werde...“

Die Titel repräsentieren Kernerfahrungen der diversen Zuwan-
derer/innen. Und die ausgewählten Biographien geben das 
Spektrum der Vorarlberger Zuwanderergeschichte wieder.
Ich darf einige anführen:
Altach:
Ottilie Tötsch stammt aus dem Südtirol – Hintergrund ist 
also die Option während der Mussolini-Ära.
Anton und Cäcilia Podgornik sind slowenischen Ursprungs, 
sie wollten nicht unter den Kommunisten leben.
Rudolf Czizegg wird unter dem Titel „Auch als Steirer war 
man ein Fremder“ vorgestellt.
Richard Pleschberger aus Kärnten heiratete eine Altacherin, 
„das erleichterte das Heimischwerden schon“.
Iwan und Anna Baricevics Leben wurden durch den Balkan-
krieg tief greifend verändert.

Und Hümmet Gürleyen aus Sinope (Türkei), der 1971 nach 
Altach kam, hatte sich sein Leben zunächst anders vorge-
stellt: „Die Fabrikarbeit entspricht nicht meiner Schulbil-
dung“ ist das Leitmotiv seiner Lebensgeschichte.

Und wer denkt bei Zuwanderung schon an die Lawinenopfer im 
Großen Walsertal von 1954? „Durch die Lawinen haben wir al-
les verloren“ – so Mathilde Müller. Es wird Jahrzehnte dauern, 
bis sie sich – die Fremde – in Altach heimisch fühlen wird.
Einige grundsätzliche Bemerkungen zur Zuwanderungsge-
schichte in Vorarlberg:

Vortragswesen Volkshochschule Bregenz
Bregenz, Landesarchiv, 7. März 2005
Werner Bundschuh (geb. 1951 in Dornbirn), Dr. phil., MAS (Civic Education), seit 1975 Professor am 
Bundesgymnasium Dornbirn, seit 1983 Lehrbeauftragter des Studienzentrums Bregenz, Obmann der 
Johann-August-Malin-Gesellschaft.

Vom Wandern und Ankommen
Werner Bundschuh



Vorarlberg zählt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den be-
deutendsten Industrieregionen Österreichs. Parallel dazu ent-
wickelte es sich zum klassischen Arbeitszuwanderungsland.

Es lassen sich (mindestens) sieben große Zuwanderungs-
wellen feststellen:
- Italienisch sprechende Tiroler/innen aus dem Trentino 

(nach 1870 bis 1914) für den Einsatz in der Textilindustrie, 
im Baugewerbe und bei Verkehrsbauten wie der Arlberg-
bahn. Also die Trentiner/innern. Diese Zuwanderungs-
welle ist durch den Forschungsband Burmeister/Rollinger 
(Hg) mittlerweile bestens erforscht.

- Dann deutschsprachige Zuwanderer aus den Kronländern 
der (ehemaligen) Habsburger Monarchie in den beiden Jahr-
zehnten vor und nach der Jahrhundertwende von 1900.

- Südtiroler und Südtirolerinnen nach dem Hitler-Mussoli-
ni-Abkommen 1939.

- Fremd- und Zwangsarbeiter während der nationalsozia-
listischen Herrschaft (besonders Polen, Franzosen, Jugos-
lawen und Ukrainerinnen).

- „Reichsdeutsche“ und Heimatvertriebene („Volksdeut-
sche“ / „Sudetendeutsche“).

- Nach dem Zweiten Weltkrieg „InnerösterreicherInnen“ 
aus der Steiermark, aus Kärnten und den anderen Bun-
desländern, vor allem aus Tirol.

- schließlich ab den Sechzigerjahren die „GastarbeiterIn-
nen“ aus Ex-Jugoslawien und der Türkei.

Dazu diverse kleinere Wellen wie etwa nach dem Ungarn-
aufstand 1956 – erforscht von Kollege Wolfgang Weber.

Alle Neuankömmlinge hatten als „Landfremde“ zu-
nächst mit vorherrschenden ideologischen Grundmus-
ter zu kämpfen: Seit dem 19. Jahrhundert setzte sich in 
Vorarlberg bei den herrschenden konservativen Eliten 
die Vorstellung vom eigenständigen, katholischen und 
„alemannischen Ländle“ durch. Die Ideologen dieses 
„Alemannen-Mythos“ schürten gezielt die Angst vor der 
„Überfremdung“ und setzten ihn zur politischen Macht-
erhaltung ein.

Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik veränderte dann 
die heimische Wirtschafts- und Sozialstruktur nachhaltig. Die 
Umstellung der Textilbetriebe auf kriegsbedingte Rüstungspro-
duktion führte zu einer Diversifikation der Industrieprodukti-
on, eisen- und metallverarbeitende Betriebe siedelten sich 
an und wurden zu einem wichtigen Faktor in der heimischen 
Wirtschaft. Vorarlberg war für die Nachkriegszeit gut gerüstet. 
Und nach der Überwindung der unmittelbaren Nachkriegsnot 
benötigte die heimische Industrie vermehrt Arbeitskräfte. Die-
se Arbeitsmigranten/innen kamen diesmal aus „Inneröster-
reich“, aus Kärnten, aus der Steiermark, aus dem Burgenland, 
aus Oberösterreich oder aus Osttirol. Wegen der besseren Ver-
dienst- und Beschäftigungsmöglichkeiten wanderten Tausen-
de Menschen nach Vorarlberg zu. Sie fanden – im vermeintlich 
„goldenen“ Westen – vorwiegend im Baugewerbe, in der Tex-
tilindustrie und im Gastgewerbe Arbeit.

Die innerösterreichische Arbeitsmarktbinnenwanderung ge-
nügte in den Sechzigerjahren nicht mehr: Arbeitskräfte fehl-
ten zunächst vor allem in der Baubranche, denn für gewisse 
manuelle Hilfsarbeiten ließen sich immer schwerer einhei-
mische Arbeitskräfte finden. Deshalb wurden zusehends 
ausländische Arbeitnehmer angeworben. Die Sozialpartner 
einigten sich schließlich auf so genannte „Kontingentie-
rungsvereinbarungen“ für „Fremdarbeiter“. Zunächst domi-
nierten die Arbeitnehmer aus dem ehemaligen Jugoslawien, 
dann jene aus der Türkei. Doch nicht nur die zuwandernden 
jugoslawischen und türkischen Arbeitskräfte wurden mit 
starken Vorurteilsmustern konfrontiert. Viele Einheimische 
sahen ihre eigene Lebensart durch „die Fremden“ bedroht.

Im Gegensatz zu diesen mittlerweile recht gut erforschten 
Zuwanderungswellen behandelte die Regionalgeschichts-
schreibung den Zuzug der „Reichsdeutschen“, „Volksdeut-
schen“, Sudetendeutschen und Heimatvertriebenen bisher 
stiefmütterlich. Im Tosters-Buch kommen sie zu Wort: Chris-
ta Markowski, Olly Nietschmann und Johanna Burtscher. 
Oder der „Alemanne des Balkans“ – Gantscho Dimitrov. 
Ehrlich: Wer weiß schon etwas über die bulgarischen Gärt-
ner in Vorarlberg?
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„Du nix alles schreiben, sonst ich tot“ – hat mir Salco Zucic 
aus Bosnien mit auf den Weg gegeben. Und manches blieb 
tatsächlich letztlich unveröffentlicht. So z.B. die Biographie 
von N.N. aus Mäder:

Es ist eine Biographie aus einer Zuwanderer-Gruppe, die 
in der Vorarlberger Geschichtsschreibung bis heute nicht 
adäquat beachtet wurde: die Menschen aus dem „Sudet-
entland“, aus Böhmen und Mähren. Der Erzähler hat die 
Abdruck-Genehmigung letztlich verweigert, weil ihn das Er-
zählen, die Erinnerung aufgewühlt, so aufgeregt hat, dass 
sein Gesundheitszustand darunter gelitten hat. Er will – so 
sagt er – nur noch seine Ruhe im Dorf haben.

N.N. (Jahrgang 1932) wurde in Reichenberg/Liberec im „Su-
detengau“ (einst Tschechoslowakei) geboren. Nach einer 
wahren Odyssee, hervorgerufen durch die Vertreibung der 
deutschsprachigen Bevölkerung im Zuge der Benes-De-
krete, landete er als dreizehnjähriger Knabe am 1. Sep-
tember 1945 als „Heimatvertriebener“ mit seiner Mutter 
in Vorarlberg. Bis zum heutigen Tag beschäftigen ihn seine 
traumatischen Kindheits- und Jugenderlebnisse so, dass 
er sie nur mit großer Mühe erzählen kann. Die Reaktionen 
am Stammtisch auf seine Lebensgeschichte haben tiefe 
Spuren hinterlassen: „Dr. N.“, wie er von seinen Mitdis-
kutanten scherzhaft genannt wurde, artikulierte dort eine 
klare ablehnende Position zum Krieg und zum Verhalten 
der deutschen Wehrmacht. Und damit befand er sich in der 
Minderheit. „Wenn dieser Artikel erscheint, werden die Un-
belehrbaren wieder das Maul über mich zerreißen, wie sie 
es immer getan haben. Diese Ewiggestrigen, die ein Leben 
lang von ihrer tollen Soldatenzeit geschwärmt haben. Ich 
habe so Schreckliches gesehen und erfahren, dass ich das 
nie verstehen konnte, wie man dieses Grauen im Nachhin-
ein noch zu verherrlichen versucht hat. Aber zweifelsohne 
hatten diese undifferenzierten Verteidiger der Hitlerarmee 
die Oberhoheit beim Frühschoppen, sie waren in der Über-
zahl. Aber wer in der Überzahl ist, muss noch nicht Recht 
haben!“

N.N. wurde als uneheliches Kind geboren. Mutter G. (Jahr-
gang 1913), eine „Kaisermühlerin“ aus Wien, hatte in 
Reichenberg im Sudetenland als Dienstmagd bei einer 
jüdischen Familie eine Stellung erhalten. „Hüte dich vor 
Weihrauch und Knoblauch!“, habe sie ihm als Lebensma-
xime mit auf den Weg gegeben. „Denn sie hat es bei ihren 
Herrschaften nicht immer gut getroffen.“ Von seinem Vater, 
der eine Konditorei in Reichenberg besaß, weiß er wenig zu 
erzählen, ebenso von seinem kurzfristigen Stiefvater, den 
die Mutter 1938 in Wien kennen gelernt hatte und der be-
reits am 4. Kriegstag – im September 1939 – gefallen ist.

Die Kindheits- und Jugendjahre sind vom Pendeln zwischen 
der Tschechoslowakei und Wien gekennzeichnet. Einge-
schult wurde K.P. in Wien, doch dann ist seine Mutter nach 
Friedek-Mistek in Mähren gezogen. „Nachdem sie noch 
im Jahre 1939 zur Arbeitsleistung in einer Munitionsfabrik 
dienstverpflichtet wurde, begann meine Zeit in Jugendhei-
men. Ich konnte ja nicht bei ihr bleiben, deshalb war sie 
gezwungen, mich irgendwo unterzubringen.“

Diese Zeit hat beim Erzähler Spuren hinterlassen. Er hat sicht-
lich Mühe, seine Erregung zu unterdrücken. Die Erinnerung an 
die brachialen Erziehungsmethoden ist auch nach mehr als 
sechs Jahrzehnten schmerzhaft: „Da herrschte eine eiserne 
Disziplin. Wer sich bei der Essenausgabe nicht an das Stille-
gebot gehalten hat, bekam zehn Schläge mit dem Rohrstock. 
Überhaupt wurde bei jedem noch so kleinen Verstoß gegen die 
rigide Hausordnung geschlagen. Oft und heftig. Das Heim war 
streng, sehr, sehr streng. Und ganz klar ideologisch ausgerich-
tet. Der Heimleiter war ein Nazi, der uns Kinder paramilitärisch 
erzogen hat. Da hat es Fahnenappelle gegeben, und im Heim 
hat es aus Rassegründen keine Tschechen gegeben.“

Der ausgezeichnete Volksschüler bestand die Aufnahme-
prüfung für das Reichsoberrealgymnasium in Reichenberg, 
das er vom Herbst 1942 bis Herbst 1944 besuchte. Dann 
musste wegen Kohlemangels das Unterrichten eingestellt 
werden. Zu dieser Zeit quoll die Stadt bereits von Flüchtlin-
gen aus Ostpreußen über. 

Gastarbeiter in Dornbirn 1969



Einigermaßen hungerfrei überleben konnte man nur, wenn 
es gelang, ein Zubrot zu organisieren. „Meine Mutter war 
diesbezüglich eine Koriphäe. Sie war ein Wunder im Or-
ganisieren. Über den Jeschken, unseren Hausberg, ist sie 
ins Tschechische hinübergegangen und zu Weihnachten 
1944/45 hat sie von dort einen Hasen mitgebracht. Die SA-
Stiefel von ihrem ersten Mann, Stragga, hat sie in Korn um-
getauscht. Wir haben es in der Kaffeemaschine gemahlen 
und dann daraus Brot gebacken. Einen großen Vorteil hatte 
meine Mutter beim Tauschen: Sie konnte Tschechisch.“

Auf die Frage, wie er das Verhältnis von deutsch- und tsche-
chischsprachiger Bevölkerung in Erinnerung habe, antwor-
tet K.P. sehr klar: „In meiner Kindheitserinnerung bestand 
zunächst eine gewisse Koexistenz zwischen den Deutschen 
und den Tschechen. Das hat sich nach Lidice jedoch stark 
geändert. Das im Protektorat Böhmen und Mähren gelege-
ne Dorf wurde nach dem Attentat auf den Reichsprotektor 
SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich 1942 völlig aus-
gelöscht. Alle Männer wurden ermordet, die Frauen ins KZ 
gesteckt. Damit war die Beziehung zwischen den Deutschen 
und den Tschechen völlig vergiftet.“

In diese Zeit fällt der Besuch der gymnasialen Unterstufe 
von K.P. und ein Lehrer hat sich tief in sein Gedächtnis ein-
gegraben: Professor Klein.

„Lehrerpersönlichkeiten können einen für das ganze Leben 
prägen. Bei mir war es jedenfalls so. Ich erinnere mich sehr 
genau an Professor Klein. Er war nach den Nürnberger Ras-
segesetzen ein Halbjude und trug einen Kaftan. Aber ohne 
die Halbjuden im Lehrkörper hätte die Schule nicht funkti-
oniert. Was dann mit diesen Lehrern passiert ist, weiß ich 
nicht, ihr Schicksal ist mir unbekannt.“

K.P. erzählt von Professor Klein drei zentrale Erlebnisse. „Als 
Schüler macht man manche Dummheit. Eine Mutprobe be-
stand darin, den Stuhl von Professor Klein, der uns in Deutsch 
und Geschichte unterrichtet hat, mit Gummi Arabicum zu be-
schmieren. Er hat sich niedergesetzt und dabei seinen Rock 

ruiniert. Die Folgen waren für mich fürchterlich. Ich musste 
bei der Schadenswiedergutmachung mitzahlen, und im 
Heim habe ich für diesen Streich, bei dem ich beteiligt war, 
zehn bis zwanzig Schläge auf den nackten Hintern erhalten. 
In dieser Nacht habe ich fürchterlich geweint, weil ich mich so 
geschämt habe. Das vergisst man ein Leben lang nicht. Aber 
Professor Klein hat mich trotzdem geschätzt. Vor allem nach 
einem Deutschaufsatz zum Thema ‚Der Staat’. Ich weiß heute 
noch genau, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrie-
ben: ,Der Staat ist im Einzelnen ohne Bedeutung. Sein Wert 
liegt in der Einheit der Nationen.’ Dafür habe ich einen Ein-
ser bekommen, und ich durfte zu Professor Klein als eine Art 
‚Privatschüler‘ kommen. Er hat mein Interesse für Geschichte 
und Literatur geweckt - und dafür bin ich ihm bis heute dank-
bar.“ Dass er als „arischer Jugendlicher“ bei einem „Halbju-
den“ Bücher auslieh, missfiel seinen Kameraden. „In einer 
Nacht- und Nebelaktion haben sie mir einen Sack über den 
Kopf gestülpt und mich fürchterlich vermöbelt. Das war die 
Strafe dafür, dass ich bei Professor Klein gewesen war, von 
dem ich so viel gelernt habe.“

Das Jahr 1945 brachte auch für ihn grundlegende Änderungen. 
Zunächst entkam er der Tyrannei des Heimes. Seine Mutter 
war der Fabrikarbeit entkommen und erzeugte in Heimarbeit 
für Feuerzeuge Dochte. Da sie nun eine kleine Wohnung hatte, 
konnte er zu ihr ziehen. Ende März rückte jedoch die Front nä-
her: „Wir hörten ständig die Stalinorgeln von Görlitz her, und 
wir ahnten schon damals, dass wir nicht bleiben würden kön-
nen. Mit den Benesch-Dekreten war dann die Vertreibung fix. 
Meine Mutter galt als Sudetendeutsche, ich als Österreicher. 
Bereits im Mai räumten die tschechischen Milizen unseren 
Straßenzug. Fürchterlich war das. 30 kg Gepäck durften wir 
mitnehmen, nicht mehr. Ich hatte mein HJ-Zelt in einen Seesack 
umfunktioniert. Auf dem Platz, wo wir antreten mussten, ha-
ben die Tschechen wahllos in das Gepäck hinein geschossen 
– und dann kam die schreckliche Bahnfahrt nach Zittau.“

K.P. war zum Zeitpunkt der Vertreibung dreizehn Jahre alt. 
Als Fluchtort hatte seine Mutter Vorarlberg ins Auge ge-
fasst. In Koblach wohnte ihre Taufgotta Maria Amann (geb. 
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Schrammel), die sie mehrmals besucht hatte. Und noch ei-
nen Grund gab es für sie, in Richtung Ländle zu flüchten: 
Professor Klein hatte ihr ans Herz gelegt, sie möge dafür 
sorgen, dass der Bub, der beachtliche Lateinkenntnisse 
aufwies und 1940 getauft worden war, die Stella Matutina 
in Feldkirch besuchen könne. „Daraus ist letztlich leider 
nichts geworden. Mir fehlten zwei Jahre Gymnasium – durch 
die Flucht musste ich das Gymnasium nach der 2. Klasse 
abbrechen. Nach Vorarlberg sind wir nach einer wahren 
Odyssee gelangt, aber für mich war es dann unmöglich, die  
Gymnasialjahre nachzuholen. Dazu haben die finanziellen 
Mittel einfach nicht gereicht. Wie gerne hätte ich die Stella 
besucht, aber das Schicksal hat es nicht gewollt. Aber wir 
mussten schließlich froh sein, dass wir mit dem Leben da-
von gekommen sind. Die Monate auf der Flucht, die kann 
man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wie knapp wir 
dem Tod entronnen sind. Und wir sind nicht direkt nach Vor-
arlberg geflüchtet. Da hat es Zwischenstationen gegeben. 
Zittau – Dresden – Wien – Vorarlberg!“

Beim Erzählen durchlebt K.P. die Schrecken der Flucht 
erneut. „Ich war Augenzeuge, wie ein Soldat im überfüll-
ten Zug von einer Frau eine Uhr haben wollte. Sie gab sie 
nicht her. Da hat er seine Pistole gezogen und kurzerhand 
abgedrückt! Vor meinen Augen! Und den Leichnam hat er 
aufgehoben und einfach hinausgeworfen! Ein menschli-
ches Leben war damals nichts wert, man war der Willkür 
völlig ausgeliefert!“ Und völlig ausgeliefert war seine Mut-
ter auch der russischen Soldateska im Zeltlager von Zit-
tau. „Wir waren in Zittau in Großzelten, die vom deutschen 
Roten Kreuz aufgestellt worden waren, untergebracht. Und 
dort ist es vermutlich passiert. Ich weiß es nicht mit hun-
dertprozentiger Sicherheit, aber ich habe keinen Zweifel 
daran: Meine Mutter ist von einem russischen Soldaten 
vergewaltigt worden und war schwanger. Sie hat einen 
Abortus eingeleitet, an dessen Spätfolgen sie schließlich 
gestorben ist. Ab 1947 hat sie ständig geblutet und nie-
mand konnte ihr helfen. Sie hatte Gebärmutterkrebs – mit 
nur achtunddreißig Jahren ist sie unter fürchterlichen 
Qualen verstorben.“

Von Zittau ging es nach Dresden. Die Tage in der zerstör-
ten Stadt waren grauenvoll. „Das kann sich der Mensch 
kaum vorstellen. Als Historiker wissen Sie: In der Nacht 
vom 13. und 14. Februar 1945 und bei Tagangriffen am 
folgenden Tag durch die alliierten Luftstreitkräfte wurde 
diese Stadt weitgehend dem Erdboden gleichgemacht. 
Dabei war die Stadt damals unverteidigt und mit Flücht-
lingen überfüllt. Musste das sein? Tausende und Aber-
tausende Tote. Wir kamen im Juni nach Dresden. Trüm-
mer, ausgebrannte Ruinen – und Bauchtyphus. Das 
Grauen ist mit Worten nicht zu schildern.“

Mit einem Flüchtlingstreck ging es weiter. „Wir wollten Rich-
tung Wien. Aber es ging nichts mehr. So mussten wir zu Fuß 
weiter. Und bei Hof war die Demarkationslinie zwischen den 
Russen und den Amerikanern. Die Nacht an dieser Grenze 
werde ich mein Lebtaglang nicht vergessen: Wir waren zu 
fünft. Meine Mutter, Steffi, eine Freundin von ihr, zwei fron-
terfahrene Landser aus Norddeutschland und ich. Ohne die 
beiden alten Kriegshasen hätten wir diese Nacht nicht über-
lebt. Wir standen in dieser stockdunklen Nacht unter einem 
Viadukt im Wasser. Der mitgenommene Wäschekoffer löste 
sich im Wasser auf, sodass meine Mutter meinen Seesack 
ausgeleert hat. In ihm waren meine Bücher. Ich wollte mei-
ne Latein-, Deutsch-, Geographie- und Geschichtebücher 
retten. In dieser Nacht sind sie davongeschwommen. Die 
Russen wollten Grenzübertritte verhindern und schossen 
wahllos drauflos. Um fünf Uhr sind wir dann im Sprunglauf 
über die Autobahn gehetzt. Der Seesack mit Wäsche war so 
schwer, dass meine Mutter kaum drüber gekommen ist. Die 
Landser haben uns einzeln in den Graben auf der amerika-
nischen Seite hinübergebracht.“

Doch auch in Hof herrschte das absolute Chaos. „Drei Tage 
lang blieben wir ohne jedes Essen. Da ich Englisch konnte, 
versuchte ich mein Glück bei einem amerikanischen Solda-
ten etwas Essbares zu ergattern. Doch der hat nur vor mich 
hingespuckt. Welcher Hass muss gegen ‚die Deutschen’ bei 
ihm vorhanden gewesen sein! Die ehemaligen KZ-Insassen 
wurden bevorzugt weiterbefördert, wir hatten dann das 



Glück, auf einem offenen Lastwagen mit Anhänger nach 
Nürnberg mitgenommen zu werden. Dort, wo der ‚Führer’ 
einst seine inszenierten Parteitage abgehalten hatte, gab 
es nur noch Schutt: Der Bahnhof war eine Schutthalde 
– und dazwischen wir im Regen. Denn als wir ankamen, 
schüttete es tagelang. Doch mit einem Zug ging es schließ-
lich weiter über Regensburg nach Passau und von dort an 
die österreichische Grenze.“

An dieser Stelle kann der Erzähler seine Tränen nicht mehr 
unterdrücken. „In Schärding ist meine Mutter mit mir in eine 
Kirche gegangen. Sie war nicht sehr fromm, sie hatte mit 
der Kirche nichts am Hut. Aber dort sagte sie zu mir: ‚Junge, 
wir sind endlich zu Hause!’ Und wir weinten beide.“

Doch „zu Hause“ waren die beiden noch lange nicht. Über Linz 
– das in der russischen Zone lag – erreichten sie Ende August 
Wien. Doch der Aufenthalt beim Großvater währte nur kurz. 
„Er konnte uns auch nicht helfen. Wir drei – die Mutter, ihre 
Freundin und ich - blieben nur vier, fünf Tage dort. Denn es gab 
einfach nichts zu essen. Deshalb packten wir unsere Habse-
ligkeiten zusammen und mit Hilfe einer Tschechin, die meine 
Mutter kennen gelernt hatte, konnten wir wieder die russische 
Zone verlassen. Über Hochfilzen sind wir zu Fuß weitermar-
schiert, irgendwo sind wir wieder in einen Zug eingestiegen 
und am 1. September 1945 haben wir in der Nacht Koblach er-
reicht. Wir mussten uns in der Dunkelheit zur Gota schleichen, 
denn wir hatten keine gültigen Papiere. Die ganze Zeit hatten 
wir keine gültigen Papiere! Deswegen hatten wir auch vor den 
französischen Soldaten, den Marokkanern, Angst. Ein Leben 
ohne Papiere war äußerst schwierig. Uns durchzufüttern war 
für die Gota eine fast unmögliche Aufgabe. Aber der Koblacher 
Bürgermeister Georg Längle hat es für uns gerichtet: Wir haben 
Essensmarken bekommen, und er hat uns ordentlich angemel-
det. Jetzt waren wir wirklich zu Hause.“

Doch für den dreizehnjährigen Knaben stehen bittere und 
konfliktreiche Jahre bevor. In der Pubertät ringt er mit seiner 
kränkelnden Mutter, und er erfährt, dass Lehrjahre keine 
Herrenjahre sind. Und ein Thema beschäftigt K.P. ganz be-

sonders. „Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn mich der 
Krieg nicht am Besuch des Gymnasiums gehindert hätte? 
Wie für viele in meiner Generation haben die Kriegswirrnis-
se, Vertreibung und Flucht einen Bildungsunterbruch ge-
bracht. Heute gibt es Umstiegsmöglichkeiten im Bildungs-
bereich – aber damals? Ich wurde in Koblach noch einmal 
eingeschult. Ich besuchte die Volksschule und habe dort 
meinen Abschluss gemacht. Lehrer Benz war ein guter Pä-
dagoge, aber es stört mich heute noch, dass ich nicht ma-
turieren konnte. Der Traum von der Stella blieb ein Traum. 
Es war einfach kein Geld vorhanden, ein weiter führender 
Schulbesuch war unmöglich.“

Und so wurde der bildungswillige Gymnasiast aus Reichen-
berg Hirtenbub im Schwefelbad in Hohenems. „Die ersten 
Nachkriegsjahre waren im Allgemeinen kein Honiglecken. 
Aber als Hütebub ist es mir dort richtig schlecht gegangen. 
Das Essen war wirklich nicht ‚dick’, ich kann sagen, ich hat-
te fast Hunger. Hašeks Soldat Schwejk hätte gesagt: ‚Das 
Essen war gut, aber es reichte nicht für mich.’ Und deshalb 
habe ich mich – ohne meine Mutter zu fragen – nach einem 
anderen Platz umgesehen. So bin ich bei Rudolf Spiegel am 
Bach gelandet und habe Schafe gehütet, denen ich fast bis 
nach Lustenau nachlaufen bin. Zumindest ein ausreichen-
des Frühstück hat es gegeben, aber die Verpflegung tagsü-
ber war sehr unregelmäßig. Und wenn man als Hirtenbub 
nicht aufgepasst hat, dann hat es schon einmal Schläge 
gegeben. Wie damals, als mir die Schafe in den Rübenacker 
geraten sind.“

Ps. Mutter war in dieser Zeit Offiziersköchin bei den Franzo-
sen in Feldkirch. Im Jahre 1947 suchte der Zimmermann Eli-
as Ender aus Mäder eine Haushälterin. Sie bekam die Stelle 
und heiratete bereits im folgenden Jahr ihren Arbeitgeber. 
„Es war für mich eine schwierige Lebensphase. Ich sollte 
eine Lehrstelle bei der Bäckerei Schnell antreten. Aber Bä-
cker war das Letzte, was ich werden wollte. Ich landete dann 
beim Bürstenmacher Altmann in Hohenems und von dort 
bin ich bei Nacht und Nebel in den Bregenzer Wald gegan-
gen und habe im Sägewerk bei Rudolf Natter gearbeitet.“
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Der frühe Tod der Mutter stellte eine tiefe Zäsur dar. „Ich war 
nun allein, ich war ein Vollwaise, hatte niemanden mehr, 
denn bei meinem Stiefvater wollte und konnte ich nicht blei-
ben. Zum Glück habe ich meine Frau Bernhardina, eine „Ur-
mäderin“, kennen gelernt. Dann ist alles schnell gegangen: 
Ich war zwanzig, meine Frau ein Jahr jünger. Am Todestag 
meiner Mutter, am 9. August 1952 haben wir im Gallusstift 
in Bregenz geheiratet. Das ganze Dorf hat gemault. Sie war 
in anderen Umständen, und darüber haben damals noch 
die Leute das Maul zerrissen. Besonders Pfarrer Gächter hat 
uns schief angeschaut.“

Die junge Familie wohnte mit ihren beiden Kindern in sehr be-
scheidenen und beengten Verhältnissen in Untermiete, dann 
erwarb N.N. in Altach das 300 Jahre alte „Susanna Hüsle“ 
(Kirchstr. 7). „Diese Jahre waren keine guten Jahre, die kann 
man abhaken“, sagt er. Von 1954 bis zu seiner Pensionierung 
im Jahre 1990 arbeitete er als Grenzgänger in der Schweiz in 
der Stickerei. „Meine Frau wollte im Dorf bauen. Die Grund-
stückspreise waren sehr niedrig. 1964 haben wir mit viel, viel 
Eigenleistung mit dem Bau des Einfamilienhauses begonnen, 
in dem wir heute leben. Drei Jahre lang haben wir wirklich ge-
schuftet, bis wir einziehen konnten. Schichtarbeit – und dann 
auf den Bau. Mit einem Maurer haben wir den Rohbau hochge-
zogen. Von der Bank haben wir keinen Kredit erhalten. So war 
ich völlig in den Klauen meines Chefs, der die Notlage ausge-
nützt hat. Und auch nach dem Einzug ist es weiter gegangen. 
Richtig fertig wird man ja nie! Heute merke ich diese Schinderei 
im Kreuz, ich habe von damals ein Rückenleiden. Denn auch 
der Garten hat viel Arbeit gegeben. Und bei mir musste alles 
immer in Ordnung sein. Bevor ich in die geliebten Berge ge-
gangen bin, musste der Rasen gemäht sein.“

Über seine Stellung in der Gemeinde sagte er: „Die ‚Altmä-
derer’ waren konziliant, das war ein separates Völklein, dem 
der Most und der Schnaps am nächsten stand. Bei einer 
Fronleichnamsprozession hat Pfarrer Gohm die Gaffer in der 
‚Krone’ einmal als ‚Mosttröttel’ beschimpft... Viele mussten 
auspendeln, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Und 
dann ist man am Sonntag im Gasthaus gesessen und hat 

debattiert. Zwar habe ich mich schnell an den Dialekt ge-
wöhnt, doch manchmal bin ich ins Hochdeutsche verfallen 
– und da haben sie mir den Spitznamen ‚Dr. N.’ verpasst.“

Bei diesen Stammtischdiskussionen gaben die „Kamerad-
schaftsbündler“ den Ton an. „Mit meiner pazifistischen 
Grundhaltung bin ich allerdings oft schlecht angekommen. 
Aber ich habe in meiner Jugend so viel Schreckliches gese-
hen, dass ich den Krieg zu hassen gelernt habe. Und das 
habe ich nie verhehlt. Damit war ich allerdings in einer Au-
ßenseiterposition. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie in 
Reichenberg ein Neunzehnjähriger als Deserteur erschos-
sen wurde. Die ‚Kettenhunde’ der Militärpolizei haben ihn 
aus dem Zug herausgeholt. Dann mussten alle vier Fähn-
lein – 120 Mann – zu einem Appell antreten und er wurde 
vor meinen Augen exekutiert. Diesen Anblick habe ich nie 
vergessen können und er hat mich in meinen pazifistischen 
Grundgedanken gestärkt.“

Die Konflikte mit den alten Kameradschaftsbündlern, die im 
Dorf den Ton angaben, haben ihn fast zermürbt und diese 
Diskussionen um die Wehrmacht haben zu einem gewissen 
Rückzug aus dem Dorfleben geführt. „Ab 1967 bin ich dann 
in die Berge gegangen ...“ Und an dieser Stelle möchte ich 
abbrechen ...

Neuankömmlinge hatten es immer schwer. Und eines wurde 
von allen gefordert: sich anzupassen. Junge, belastbare und 
fügsame Arbeitskräften waren gewünscht, die bei Nicht-Be-
darf wieder ins Ursprungsland zurückgeschickt werden 
konnten. Dies hatte weitgehende Auswirkungen auf deren 
Lebensperspektive und deren Integrationsbemühungen. 
Die Mehrheit der Arbeitsmigranten plante keinen ständi-
gen Aufenthalt in Vorarlberg, die ökonomischen Realitäten 
prolongierten jedoch die Anwesenheit im Lande und mach-
ten eine Rückkehr in die Heimat für die meisten unmöglich. 
Mit der Familiennachholung bzw. mit Eheschließungen im 
Zuwanderungsland veränderten sich ihre Lebenspläne. Sie 
wurden notgedrungenerweise mit der Zeit „Vorarlberger“ 
oder „Vorarlbergerin“.



Die ausgewählten exemplarischen Lebensläufen, die 
„Zuwanderer(innen)biographien“, zeigen, wie differenziert 
dieses Land zu betrachten ist: Altach unterscheidet sich 
von Tosters, Mäder ist – auf Grund der unterschiedlichen 
Migration – anders als z.B. Götzis.

Als Markus Barnay 1988 seine Studie „Die Erfindung des 
Vorarlbergers. Ethnizitätsbildung und Landesbewusstsein 
im 19. und 20. Jahrhundert“ veröffentlichte, war die Entrüs-
tung in Teilen der so genannten „Landeselite“ noch groß: 
Das Buch rüttelte an einem Quasi-Dogma des Landesselbst-
verständnisses, nämlich daran, dass hier „Alemannen“ le-
ben und die Kultur in diesem Land von ihnen geprägt wird. 
Das „alemannische Ländle“ und der „Alemannen-Mythos“ 
gehörten auch zum weitgehend unhinterfragten Repertoire 
der Landesgeschichtsschreibung. Das hat sich geändert, 
der Mythos ist zumindest im wissenschaftlichen Diskurs 
gebrochen – und dennoch lohnt es sich in Zusammenhang 
mit der Zuwanderungsgeschichte – und den damit verbun-
denen gesellschaftlichen Veränderungen – auf diese „Ale-
mannnen-Geschichte“ einen Blick zu werfen.

Die Forscher waren sich über den Ursprung der Vorarlber-
ger/innen in der 1. Halfte des 20.Jhs. durchaus nicht einig. 
Bei Barnay heißt es: „Wir finden also in Vorarlberg nach An-
sicht der verschiedenen Forscher neben übereinstimmend 
festgestellten Alemannen, Walsern, Rätern und Romanen: 
Reste einer rätisch-alpinen Bevölkerung mit gallischen 
Einflüssen, Venetoillyrier, Kelten, Ligurer, Spuren von Len-
zerschwaben, Juthungen, Goten, Franken, Thüringern, Ti-
rolern, Bayern und Paduren, Angehörige der alpinen und 
ostischen ebenso wie solche der dinarischen Rasse nebst 
entsprechenden Mischungen, sowie echte Arier, Nachkom-
men einer Pfahlbau-Rasse und Abkömmlinge der mediter-
ranen Rasse.“

Als „uralemannisch“ galten die Bregenzerwälder. Alois Hil-
debrand Berchtold wollte es genau wissen und untersuchte 
1931 „das Volkstum in Vorarlberg“.

Um die „deutsche Stammeseigenart“ aus der Nähe zu be-
trachten, begaben sich Berchtold und ein Forscherkollege 
vor Ort: „Um ihre Köpfe zu studieren, betraten wir einen 
kleinen Viehmarkt, der soeben stattfand. Während sie das 
schöne Braunvieh mit Kennerblicken maßen und betrach-
teten, betrachteten und maßen wir zwei ihre seltsam ge-
schnittenen Köpfe und Gesichter: strenge Linien, edle Züge, 
durchgeprägte Charaktere, lässige oder bewußtsichere 
Haltung, mit nordischen, dinarischen und einigen alpinen 
Köpfen. Der Langkopf fehlt hier fast ganz, wie überhaupt in 
Vorarlberg und seiner Umgebung. Der Typen sind mehrere, 
darunter auch ein dunkler, fast schwarzer, aber die Rein-
züchtung der verschiedenen Typen ist überall spürbar.“ 

Aus Berchtolds Bericht geht nicht hervor, ob er auch ver-
suchte, einen reingezüchteten Bregenzerwälder zu kaufen. 
Doch er trifft eine erstaunliche Feststellung: „Dem Bregen-
zerwald angeschlossen ist der Vorderwald, bestehend aus 
fünf Gemeinden. Er ist völkisch und rassisch ganz anders 
geartet als der Hinterwald.“

Mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden – statistische Anga-
ben zu Körpergröße, Schädelform, blonder und brauner Typ 
– näherte sich Hermann Gsteu den „somatischen Eigen-
schaften“ der Vorarlberger im Jahre 1932: Die Ergebnisse 
der Studien waren allerdings ernüchternd: „Im Bregenzer 
Walde herrscht der blonde hellhäutige Typ vor; die vielen 
Rotblonden müssen einem jeden Besucher auffallen, wenn 
es auch nicht immer Langschädel sind. Besonders die 
Schuljugend zeigt einen erheblichen Satz von Blonden, 
Blauäugigen und Hellhäutigen, wogegen die Erwachsenen 
immer dunkler werden. Das südliche Vorarlberg spiegelt in 
den braunen Typen die rätoromanische Bevölkerung wider. 
Auffallend ist, daß die Montafonerinnen durchweg beson-
ders dunkel gefärbt sind. [...] Auch unter den Walserinnen 
begegnen uns neben echten deutschen Gesichtern einzelne 
Gestalten, die äußerst fremd erscheinen. [...] Im wesentli-
chen zeigt das Aussehen der Walser aber deren germani-
sche Abkunft.“ 
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Diesen „Rassenforschern“ ist es trotz aller Bemühungen 
nicht gelungen, schlüssige Theorien über die Abstammung 
der Vorarlberger zu entwerfen und zu belegen. So blieben 
letztlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man akzeptierte, 
dass von einer eindeutigen oder gar einheitlichen Abstam-
mung der Vorarlberger überhaupt keine Rede sein konnte 
und dass vor allem die Zugehörigkeit zur „germanischen 
Rasse“ mehr hoffnungsvolle Spekulation als gesicherte Er-
kenntnis war. Oder man verzichtete auf wissenschaftliche 
Gründlichkeit und entschied sich für eine Version, die zwar 
nicht stimmte, aber schon lange genug verbreitet worden 
war, um plausibel zu klingen. Letzteres machten die Vertre-
ter der politischen und publizistischen Öffentlichkeit. Dabei 
einigten sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, 
der etwa folgender Aussage von Landeshauptmann Dr. Otto 
Ender entsprach: „Der Abstammung nach überwiegt das 
Alemannentum; der südlichste Teil war ehemals romanisch, 
ist aber längst germanisierte Bevölkerung“.

Genug damit: Ich erspare Ihnen jetzt den Exkurs zu Grab-
herr und Veiter und die Darstellung des Alemannenmythos 
und seine Auswirkungen in der Landespolitik bis in die 80er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts!

Für die vielen Steirer und Kärntner Zuwanderbiographien 
steht jene von Rudolf Czizegg (Jahrgang 1933). Er kam am 
21. September 1953 nach Altach. Er gehört jener Minderheit 
von Arbeitsmigranten an, die nicht im Baugewerbe oder in 
der Textilbranche tätig war. Sein gelernter Beruf war Frisör.

Als Neunzehnjähriger verließ er seinen Geburtsort Kind-
berg in der Steiermark, um im „Goldenen Westen“ Arbeit 
zu suchen. Über Annoncen in der Lokalzeitung wurden die 
hervorragenden Arbeitsplatzchancen in Vorarlberg ange-
priesen. Seine Ankunft im „Ländle“ schildert er folgender-
maßen:

„Ich bin die Nacht mit dem Zug durchgefahren und bin um 
ca. 6 Uhr in der Früh in Hohenems angekommen. Dort habe 
ich den Bahnhofsvorstand gefragt, ob er einen Frisör wis-

se, der Arbeit habe. Er sagte mir, geradeaus in der Nähe 
sei einer, ich solle ihn einfach fragen. Ich wartete bis kurz 
nach 7 Uhr und läutete dann beim Frisör Alois Fenkart. Zu 
meiner großen Überraschung musste ich – es war Sams-
tag – sofort anfangen und den ganzen Tag durcharbeiten! 
Aber noch größer war meine Überraschung am Sonntag. Ich 
war evangelisch – das sagte ich jedoch nicht! Der Meister 
weckte mich zeitig in der Früh und ich musste mit ihm in 
die Kirche gehen. Nach der Kommunion zupfte er mich am 
Ärmel und wir gingen ins Geschäft zurück. Dort warteten 
schon die ersten Kundschaften und so stand ich wieder im 
Einsatz. Jetzt wusste ich, was ‚schaffa’ bedeutete und für 
mich fing eine harte Zeit an. Aber schließlich war ich ins 
Ländle gekommen um etwas zu verdienen. Und das tat ich 
nicht schlecht ...“

An seinen Lohn kann er sich heute noch gut erinnern: „Ich 
verdiente 200 Schillinge in der Woche und durfte beim Meis-
ter wohnen.“ Diese Wohnmöglichkeit brachte jedoch nicht 
nur Vorteile mit sich. Damit war auch eine strenge Kontrol-
le der Lebensgewohnheiten verbunden. Allerdings machte 
sich der Neuankömmling auch wenige Illusionen über sei-
nen sozialen Status: „Meine Situation war mir klar: Du bist 
ein Fremder, der nichts hat und du musst dich anpassen. 
Und natürlich war ich zunächst sehr allein. Am Montag 
hatte ich frei, aber ich kannte niemanden, wirklich nieman-
den. Mein größtes Problem war in der Eingewöhnungszeit 
sicherlich die Sprache, denn ich verstand zunächst kaum 
etwas.“

Im Jahre 1953 wechselte er nach Altach. Beim neuen Meis-
ter blieb er acht Jahre. Zunächst wohne er mit acht anderen 
Kostburschen, ebenfalls „Innerösterreicher“, zusammen. 
Die sozialen Kontakte beschränkten sich zunächst auf 
„innerösterreichische Binnenkontakte. Zu den ‚Altachern‘ 
hatten wir sehr wenig Beziehung. Die Einheimischen hatten 
die Auffassung, ‚Hast nix, bist nix‘, aber sie waren bis zum 
Aufkommen der Stickerei in den sechziger Jahren ja selber 
arm. Mit den Jungen entwickelte sich mit der Zeit ein besse-
res Verhältnis.“



Da der gelernte Frisör wegen des Verdienstes nach Vorarl-
berg gekommen war, begann er nebenbei in der Stickerei 
als Nachseher zu arbeiten: „Das hieß 14 oder 15 Stunden 
Arbeit pro Tag. Aber wenn man jung ist, hält man das aus. 
Schließlich bin ich hierher ja nicht zum Faullenzen gekom-
men. Und wenn du fremd bist, mußt du doppelt so viel ar-
beiten. Da man in der Stickerei damals sehr gut verdiente, 
wurde sie mein Hauptberuf.“

In Altach lernte er seine Frau Christine, die wie er aus der 
Steiermark (aus Fronleiten) stammte, kennen. Seit ihrer 
frühesten Jugend kannte sie materielle Not und Armut: Ihr 
Vater, Maurer von Beruf und Sozialdemokrat aus Überzeu-
gung, war in den Dreißigerjahren jahrelang arbeitslos und 
konnte seine vielköpfige Kinderschar kaum ernähren. Eine 
Schwester war bereits in der Textilfabrik Albert Ender & Co. 
beschäftigt und lockte sie mit ihrem Verdienst nach Altach. 
„Ich wollte nach der ersten Woche schon wieder weg, aber 
als ich beim ersten Zahltag mit den Überstunden 600 S be-
kommen habe, da fühlte ich mich tatsächlich im ‚goldenen 
Westen‘. Jetzt konnte ich mich mit dem Gedanken des Blei-
bens anfreunden, trotz des Zimmers ohne Heizung, trotz 
der Sprache, die ich nicht verstanden habe. Anfangs war 
es schon sehr hart hier in Altach. Ein Glück war für mich 
Käthe Aberer, die aus Hohenems hierher gezogen war. Weil 
sie selbst ‚fremd‘ gewesen ist, hatte sie so viel Verständnis 
für uns Zugezogenen. Bei ihr bin ich untergekommen. Sie 
ist die Güte selbst gewesen, ein richtiger Mutterersatz.“

Als Rudolf Czizegg seine künftige Gattin kennen lernte, war 
er in Altach in dreifacher Hinsicht als „Fremder“ ausgegrenzt: 
Er stammte aus einem ausgesprochen sozialdemokratischen 
Milieu und war deshalb ein „Roter“, er war als Steirer ein 
„Nichtalemanne“ und gehörte als Protestant in einer katho-
lisch dominierten Umwelt zu einer religiösen Minderheit. 
Sein zentraler Erinnerungsatz heute: „Die Jugoslawen und 
die Türken wurden in den sechziger Jahren wesentlich besser 
aufgenommen als wir ‚Innerösterreicher‘ in den Fünfzigern. 
Denn Altach war damals noch eine sehr geschlossene Gesell-
schaft, in der es die Fremden nicht leicht hatten.“

Dass es „im Dorf besser war, katholisch zu sein“, merkte 
er bei seiner Verehelichung mit seiner katholischen Frau. 
Besonders die Familie seiner Schwägerin, die in Altach 
einen Unternehmer geheiratet hatte, wollte das „Mische-
henproblem“ gelöst sehen. Auch der Pfarrer „wollte wegen 
der Kinder eine katholische Hochzeit. Mir machte es nichts 
aus, und die zwei Kinder wurden dann eben katholisch er-
zogen. Als Neuankömmling muss man eben Kompromisse 
schließen – in Vorarlberg vielleicht ein bisschen mehr als 
anderswo.“

Ihm war von allem Anfang an klar, „dass er einem ungeheu-
rer Anpassungsdruck gerecht werden musste. Denn um im 
Dorf akzeptiert zu werden, musste man ‚körig si‘, und das 
hieß, nicht aufzufallen.“ Um ein „köriga“ Altacher zu wer-
den, benötigte Herr Czizegg nach Eigeneinschätzung „so 15 
bis 20 Jahre“. Dass man „Unterdörfler“ war, habe man im 
Alltag schon ein bisschen zu spüren bekommen. Heute mit 
Augenzwinkern: „I bi körig worra!“

Kurt Greussing behandelt in seinem Vorwort zu „Vom Wan-
dern und Ankommen“ wichtige Grundaspekte der Arbeits-
zuwanderung, vor allem von Menschen aus Nicht-EU-Län-
dern.

In den vergangenen Jahren hat sich mit den nach Vorarlberg 
zugewanderten Frauen und Männern aus Nicht-EU-Ländern 
ein stiller, aber revolutionärer Wandel vollzogen: Ihre Auf-
enthaltsperspektive hat sich stabilisiert. Aus weitgehend 
beliebig disponierbaren Verschubmassen der Konjunktu-
ren sind Menschen mit Aufenthaltsrecht, ja vielfach öster-
reichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geworden. 
Die Frage ist nur: warum sind sie dann − im populären 
Diskurs ebenso wie in der öffentlichen Rede − immer noch 
„Ausländer“, „Fremde“, „Türken“, „Jugos“, und eben nicht 
wie der große Rest: „Vorarlberger“?

Die Wandernden sind angekommen, aber in den meisten 
Fällen noch lange nicht als „Vorarlberger“ zu Hause. Die An-
kunftsbereitschaft bei zahlreichen Migrantinnen und Mig-
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ranten ist merklich größer als die Empfangsbereitschaft der 
Aufnahmegesellschaft. Für diese Tatsache spielt die veröf-
fentlichte Meinung eine nicht unwesentliche Rolle.

Mit der Verfestigung der „Gastarbeiter“ als Teil der Vorarl-
berger Sozialstruktur in den 1980er Jahren − aus Zuwan-
derern wurden nach und nach Einwanderer, auch wenn die 
Aufenthaltsperspektiven und -rechte des Einzelnen nach 
wie vor völlig unsicher waren − änderte sich auch der Blick 
etlicher Historiker auf die Migrantinnen und Migranten. 
Bahnbrechend waren hier etwa der Bludenzer Geschichts-
verein unter der Verantwortung von Manfred Tschaikner.

Die nun folgende Befassung mit Zuwanderung − auf Seiten 
kritischer („alternativer“, „linker“) Historiker ebenso wie, 
noch wichtiger, auf Seiten der Vertreter der Zuwanderungs-
minderheiten selbst − war durch mindestens drei Elemente 
gekennzeichnet:
- durch eine Sicht auf die eigene Geschichte auf der Basis ei-

ner Neuerschließung von Quellen und nicht auf der Grund-
lage von kolportierten Geschichten und Vorurteilen;

- durch ein offensives Bekenntnis zur Existenz als Zuwan-
derergruppe;

- und durch ein wachsendes − und öffentlich artikuliertes 
− Bewusstsein von Vorarlberg als klassischem Einwande-
rungsland.

Am 27. Juni 1990 versammelten sich in Bludenz 350 ältere 
TrentinerInnen aus dem ganzen Land zu einem Treffen mit 
Landeshauptmann Martin Purtscher. Die Sensation dieser 
Veranstaltung war die Schluss-Passage in der Rede des 
Landeshauptmanns: „Ich weiß, dass Ihren Eltern, Groß-
eltern und Urgroßeltern, vielleicht auch noch Ihnen selbst 
in schwerer Zeit viel Unrecht getan wurde. Und als Landes-
hauptmann von Vorarlberg stehe ich nicht an, Sie heute 
noch im Namen des Landes für jede Ungerechtigkeit und 
Lieblosigkeit um Verzeihung zu bitten.“

Das erste Zuwandererfest fand im Herbst 1993 in Bregenz 
statt: Ein interkulturelles Fest organisiert von dem aus Obe-

rösterreich stammenden Vereinsreferenten der Stadt Bre-
genz, dem heute hier anwesenden Hans Kallinger. Es stand 
unter dem Motto „Unser aller Ländle“. Die Vorarlberger 
Landesregierung unter Landeshauptmann Purtscher wid-
mete diesem Fest eine eigene Nummer des an alle Haus-
halte versandten „Vorarlberg-Berichts“ (Heft 75/1993).

Interessant sind die auf dem Titelblatt dieser Schrift auf-
gelisteten Zuwandererminderheiten: Walser, Trentiner, 
Südtiroler, Osttiroler, Oberösterreicher, Steirer, Kärntner, 
Burgenländer, Serben, Kroaten, Slowenen und Türken. Das 
Bregenzer Zuwandererfest wurde, im Zweijahresrhythmus, 
zur Tradition. Heute (2004) sind dort 17 ethnische Gruppen, 
die über eigene Vereine verfügen, vertreten − neben den 
bereits genannten unter anderen Filipinas, Marokkaner, 
Polen und Schwarz-Afrikaner.

Das Ungewöhnliche an dieser Entwicklung: Die Vertreter der 
„Trentiner“ oder „Welschen“ machten sich zum Motor für 
die öffentliche Präsentation der übrigen Zuwanderer-Min-
derheiten. Man kann die politische Wirkung solcher Feste 
nicht hoch genug einschätzen: Zum ersten Mal versteckten 
sich Zuwanderer nicht mehr oder identifizierten sich ledig-
lich in ihren Traditionsvereinen als Migranten; sondern sie 
machten ihre Existenz als Zuwanderer öffentlich − und da-
mit im Wortsinn politisch. Denn nun konnte jeder, auch der 
Vorarlberg-bornierteste Gemeinde- oder Landespolitiker, 
sehen: Es gibt Zuwanderer in diesem Land, und es gibt vie-
le, sehr, sehr viele...

Der Erfolg des offensiven Auftretens der „Trentiner“ war 
also ein Paradigmenwechsel in der offiziellen Sicht der Vor-
arlberger Regierung auf die Landesgeschichte – weg vom 
Alemanno-Zentrismus, hin zur grundsätzlichen Akzeptanz 
Vorarlbergs als eines recht bunt gemusterten Zuwande-
rungslands. 

Auswirkungen solcher Schritte, in Form einer Verbesserung 
der Situation der Migranten, setzten freilich nur langsam 
ein (etwa die großzügigere Regelung der Aufenthaltsgewäh-



rung und der Vergabe von Staatsbürgerschaften) oder blie-
ben bis heute weitestgehend aus (etwa eine ausreichende 
Sonderförderung lern- und sprachschwacher Migrantenkin-
der im Normalschulsystem). Aber die Zeit, da Zuwanderer 
gleichsam als Ausschlag am „Volkskörper“ klassifiziert 
wurden, den man tunlichst wieder loswerden wollte, diese 
Zeit begann zu vergehen.

Nur langsam allerdings ist sie vergangen, und unter hefti-
gen öffentlichen Auseinandersetzungen. Ein Hauptthema 
war ab der Mitte der achtziger Jahre der Nachzug von Fa-
milienmitgliedern, also die Zusammenführung von Mig-
rantenfamilien. Nicht alle, die die vollständige Kernfamilie 
als Krone der göttlichen Schöpfungsordnung betrachteten, 
wollten diese Idee auch auf Arbeitsmigranten angewendet 
wissen. „Die Notbremse hat gegriffen: ‚Türken-Invasion’ 
gestoppt“, titelten etwa die „Vorarlberger Nachrichten“ 
vom 27. Jänner 1987, dabei den damaligen Landesstatthal-
ter Siegfried Gasser zitierend, der sich so in einem VN-Ge-
spräch ausgedrückt haben soll. Vorarlberg werde, so argu-
mentierte er, von Türkenkindern „überschwemmt“, was sich 
daraus ergebe, „dass zwar über 15.000 Türken hier leben, 
aber nur 6078 Beschäftigte mit türkischer Staatszugehörig-
keit hierzulande ausgewiesen sind“. Mit anderen Worten: 
Das Problem bestand für den christlichen Politiker und die 
„Vorarlberger Nachrichten“ darin, dass jeder in Vorarlberg 
beschäftigte Türke beziehungsweise jede Türkin mit exakt 
1,5 nicht beschäftigten Angehörigen eine Familie zu bilden 
versuchte.

Solches Denken war nicht das Privileg allein von ÖVP-Politi-
kern ... Im November 1992 kam das FPÖ-Ausländervolksbe-
gehren. Im Rückblick war die dadurch ausgelöste Debatte 
− und der relative Misserfolg des Volksbegehrens mit einer 
gesamtösterreichischen Unterzeichnerquote von 7,4 Prozent 
der Wahlberechtigten − ein wichtiger Schritt zur Formierung 
von Kräften, selbst in SPÖ und ÖVP, gegen die intregrati-
onsfeindliche Ausländerpolitik der Großparteien und gegen 
den ausländerfeindlichen Populismus der Haider-FPÖ.

Die öffentliche Befassung mit dem Thema Zuwanderung 
war also alles eher als unumstritten. Umso wichtiger war 
der langsame, doch spürbare Paradigmenwechsel der Vor-
arlberger Landespolitik in dieser Frage − egal, ob er von 
guter Einsicht, von der Sorge ums Wählerpotential oder von 
beidem motiviert war.
- Erinnert sei an die „KultUrsprünge“ von „Gaul“ Gabriel in 

den Jahren 1991 bis 1994. 
- An den Aufbau des Jüdischen Museums Hohenems.

Greussing weist allerdings zu Recht darauf hin, dass meine 
Darstellung der Zuwanderung „einseitig“ sei: Sie schildere die-
jenigen, die – wenn auch unter Leid und Schwierigkeiten – es 
geschafft haben „anzukommen“. Es sind die glücklich „Ange-
kommen“ – allen Mühen der Wanderung zum Trotz. Nicht alle 
haben es geschafft wie Kundet Surdum, aber dennoch ...

Nicht geschildert werden jene, die zurück mussten – weil 
sie sich nicht mehr gesund genug fühlten oder es (oft) auch 
nicht mehr waren und die die besten Jahre ihres Lebens 
dem Glücksspiel der Aus- und Zuwanderung (erfolglos) ge-
opfert haben; sie waren die Verschubmasse der Konjunk-
turen. Ihre Lebensträume und –perspektiven sind zerbro-
chen. Wie es ihnen in der Türkei ergangen ist, wäre eine 
spannende Forschungsaufgabe ...

Wie wurden damals also, in den Siebziger- und Achtziger-
jahren, diese wahrscheinlich mehr als 10.000 Menschen 
(ArbeiterInnen und Angehörige) aus dem Land hinausge-
worfen? Wie hat das funktioniert? Was waren die Instru-
mente zu dieser Behandlung der arbeitenden „Gäste“? Und 
vor allem: Wer alles hielt diese Instrumente in der Hand und 
hat sie angewendet?

Kurt Greussing hat z. B. sehr kritisch die Haltung des ÖGB 
unter die Lupe genommen und die Zahnrädchen, die inein-
ander greifen und griffen, analysiert:
- Das Arbeitsverfassungsgesetz. 
- Das Ausländerbeschäftigungsgesetz.
- Das Aufenthaltsrecht.
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„Wir hatten“– schreibt Greussing – „in diesem traurigen 
Spiel also folgende Akteure: ganz am Schluss den Gendar-
men, welcher den ‚Schübling’ bewachte und an die Grenze 
brachte; sodann den Betriebsrat, der den ‚Sozialvergleich’ 
zugunsten der Inländer und auf Kosten der Ausländer 
durchführte; den Unternehmer, der die kalte Logik der kapi-
talistischen Betriebswirtschaft walten ließ und dem dieser 
‚Sozialvergleich’ zwar ein Dorn im Auge war, der den Mig-
ranten aber feuerte (oder feuern musste); die Sozialpartner 
(Gewerkschaftssekretäre und Unternehmervertreter), die 
Jahr für Jahr die Gastarbeiter-Kontingente für die einzelnen 
Branchen in Vorarlberg aushandelten; und ganz oben den 
Gesetzgeber, der auf Bundesebene dieses ganze Regelwerk 
− unter Mitwirkung des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes und der Bundeswirtschaftskammer − sich ausdach-
te und in Kraft setzte.“

Heute hat sich die Situation der Arbeitsmigranten gera-
dezu revolutionär verändert. Zum einen sind zahlreiche 
Arbeitsmigranten aus Ex-Jugoslawien und vor allem der 
Türkei österreichische StaatsbürgerInnen geworden: Al-
lein in den Jahren 2001 und 2002 waren es jeweils rund 
2.000 Türkinnen und Türken (samt Kindern), bei einer Ge-
samtzahl von rund 17.300, beziehungsweise 520 und 730 
Ex-JugoslawInnen bei einer Gesamtzahl von rund 15.800. 
Gleichzeitig hat sich bei jenen, die (noch) türkische oder 
ex-jugoslawische StaatsbürgerInnen sind, die Rechts-
situation hinsichtlich Aufenthalt und Arbeit gegenüber 
den 1980er Jahren massiv verbessert. Auch die Familie 
Sönmez aus der Türkei hat es geschafft. 

Nuray Sönmez aus Mäder bemüht sich heute privat um die 
Integration der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das 
folgende Gespräch mit ihr wird uns Einblicke vermitteln, 
wie schwierig es für die Neuankömmlinge aus der Türkei vor 
dreißig Jahren war, Fuß zu fassen.

Ihre Biographie ist typisch für die Angehörigen der „zweiten 
Generation“. Es ist ein Leben in zwei Kulturen:

„Man ist wie dazwischen“, sagt Nurays Vater im „Mäderer 
Heimatbuch“. „Ich fühle mich heute als moslemischer Mä-
derer.“ Sein Bruder sei in den Siebzigerjahren – wie so viele 
– nach Deutschland weiter gezogen, weil die Löhne dort we-
sentlich höher gewesen seien als in Vorarlberg. Wenn er heu-
te seinen Bruder besuche, wolle er nach einer Woche zurück 
nach Vorarlberg: „Obwohl ich türkisches Blut in den Adern 
habe, habe ich Sehnsucht nach Mäder, denn das ist mei-
ne Heimat geworden.“ Schwierig sei es bei Fußballspielen.  
„Österreich gegen Deutschland, da ist es klar. Mein Bruder 
ist für Deutschland, ich für Österreich. Bei Österreich gegen 
die Türkei bin ich neutral.“ Und in Nurays Wohnzimmer-
schrank befinden sich beide Flaggen – in gleicher Größe. 

Wie er sich verhalten würde, wenn seine Tochter einen 
Christen heiraten würde? „Gegen die Liebe kann man nicht 
ankämpfen. Ich zwinge niemanden zu etwas. Meine Kin-
der sollen den heiraten, den sie lieben. Ein anständiger 
Mensch muss es sein. Es ist doch so: Bei fünf Türken sind 
zwei schlechte dabei, das ist überall so. Und die bestäti-
gen dann die Vorurteile: Stellt ein Türke etwas in Dornbirn 
an, dann heißt es gleich: So sind die Türken eben. Das ist 
einfach dumm, fürchterlich dumm! Aber was soll man da-
gegen machen? Ich habe oft Leute freundlich gegrüßt, und 
die haben meinen Gruß nicht erwidert. Das hat mich schon 
sehr gekränkt.“ Eine „Mischehe“ wäre für ihn überhaupt 
kein Problem. „Warum auch?“

Natürlich sei auch die Frage, wo sie einst beerdigt werden 
möchten, noch ungeklärt. „Wo ich begraben werde, ist mir 
eigentlich gleich. Es muss nur nach moslemischem Ritus ge-
schehen“, sagt S  ahin. „Noch werden die Leichen meist in die 
Türkei zurückgeschickt. Sie haben hier gelebt, sie sind hier 
gestorben und werden dort, wo sie nur wenige Lebensjah-
re verbracht haben, beerdigt. Das wird sich mit der zwei-
ten und dritten Generation ändern.“ Und Nuray ergänzt: 
„Deshalb brauchen wir bald einen moslemischen Friedhof 
oder zumindest die Einsicht, dass es kein Problem mehr 
ist, wenn wir in Richtung Mekka bestattet werden wollen! 
Unter einer Fahne sind wir auf die Welt gekommen, unter 
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einer anderen leben wir, hat mein Vater gesagt – unter wel-
cher wir sterben werden, wissen wir noch nicht, füge ich bei 
ihm hinzu.“

Nuray Sönmez hat ein Gedicht geschrieben. Ich möchte sie 
bitte, es uns vorzulesen:

Nuray: „Ich habe es im Dialekt geschrieben, und es behan-
delt das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. 
Ich habe ihm den Titel ‚Miteinander’ gegeben, denn nur so 
kann man friedlich zusammen leben.“

Miteinander

Ungföhr vor drißg, vierzg Johr siand dia ersta Türka do gsi.
Ida Hoamt hons sie sich vo der Frou, Kiand, Eltara und Ver-
wandta verabschiadat.
Mit a kle Häs im Koffer, a kle Breand i da Naylontäscha und 
a kle Geld im Sack, hot die Reise ins frömde Land agfanga.
Nach zwo, drü Täg siand sie ako im Ländle. Ufgregt siand 
sie gsi, was sie alls gseha hond, anderst bauti Hüser, hell-
hütige, blondi Menscha, dia ena frömd agschout und üseri 
dia frömd agschout hond. Denn hons versuacht an Dach 
überm Kopf zu fianda.
Mit da andra Landsmä hoans sie i a Gmeinschafts-Zimmera 
gwohnt. Nocha onera Wiele heat die Arbeitssuchi agfanga.
Es war alles so schwer für sie. Ma hot Sproch net verstanda, 
unds Ikofa war am Schwirigsta, hons ned sega künna, was 
sie wella hond.
Mit Händ und Füaß honds sie sich zverständiga versuacht. 
Jeder ischt jedem usm Weg ganga, alli bedi Sita hond da Kon-
takt zeinander vermida, jo halt weil ma anander net kennt 
hot. Sie heand sich denkt, mir sparend fest, denn gomma 
eh wider hoam. So isches aber net ko, wia sie sich vorg-
stellt hond. Ma hot sie as Leba do im Ländle gwöhnt. Denn 
hät ma langsam gegasitig zum Grüaßa agfanga und gseha, 
dass ma ko Angscht vo anander ha muss. Johre später hätt 
ma denn Kiand und Kegl uffa gholt. Sit dem leaben sie Seiti 
an Seiti mit der Vorarlberger zemma. Mir hond gseha, dass 
dia Vorarlberger ganz netti Lüt siand und natürli hond sie o 

gseha, dass mir o ned so schlecht siand, wia sies gmoand 
hond. Usgschlossa vo dr paar Lüt, egal welchara Rasse es o 
immer ischt, nemlich guti und schlechti giats überall, abr 
mir hoffen, dass dia guti in Überzahl siand. Wenn ma doch 
uf dieser Wealt friedlich miteinander leba ka, warum noh so 
feindselig zuanander si!
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Der Spielfilm „1. April 2000“, die Science-Fiction-Komödie, die 
wir heute sehen werden, ist unter der Regie von Wolfgang Lie-
beneiner nach einem Drehbuch von Ernst Marboe und Rudolf 
Brunngraber entstanden. Dieser Film wurde im Jahr 1952 der 
Öffentlichkeit vorgestellt, zu einer Zeit also, als Österreich noch 
von den vier alliierten Besatzungsmächten besetzt war. Es han-
delt sich dabei um ein Auftragswerk der österreichischen Bun-
desregierung,1 welche enorme Mittel für die Produktion dieses 
Werbe- und Propagandafilmes zur Verfügung stellte.2 Oder 
man kann es auch anders formulieren: es ist der teuerste Ös-
terreichfilm, der je von der Bundesregierung finanziert wurde. 
„Die Herstellungskosten beliefen sich letztendlich ... auf über 
9 Millionen Schilling, denen bis 1955 [nur] rund 4,6 Millionen 
Schilling an Einspielergebnissen gegenüberstanden.“3 Inhaltli-
che Vorgabe: es sollten keine Motive wie Krieg, Bomben, Heim-
kehrer, Kriegsgefangenschaft und Nachkriegsatmosphäre wie 
etwa im Film „Der Dritte Mann“ verarbeitet werden.4

Das Filmarchiv Österreich beschreibt den Inhalt dieses inzwi-
schen zum Klassiker avancierten Österreichfilms folgenderma-
ßen: „Am 1. April 2000 verkündet im immer noch besetzten 
Österreich ein neuer Ministerpräsident die Aberkennung des 
Viermächtestatuts. Österreich wird des Weltfriedensbruches 
angeklagt. Eine Delegation der Weltschutzkommission landet 
mit Stratosphärengondeln in Wien, um den Regierungschef zur 
Verantwortung zu ziehen. Dieser jedoch führt der Kommission 
und ihrer Präsidentin als Beweis für die Friedfertigkeit des Lan-
des österreichische Geschichte und Lebensart vor. Tatsächlich 
gelingt es, die Anklage zu entkräften und Österreich erhält 
– nach 55-jähriger Besatzungszeit – seine Freiheit.“5

Schon allein der für diesen Film zur Verfügung gestellte Etat 
macht deutlich, dass die österreichische Regierung der Nach-
kriegszeit daran entsprechende Erwartungen knüpfte. Der 
Mehrwert sollte wohl ein innerhalb und außerhalb Österreichs 
verbreitetes Österreichbild sein, das den politischen Intentio-
nen der damaligen Zeit – nämlich die Abwendung einer Teilung 
Österreichs und die Wiedererlangung der vollen völkerrecht-
lichen Souveränität – dienlich war. Dafür wurde selbstver-
ständlich die „Opferthese“ in Stellung gebracht, nämlich in 

Bezugnahme auf die Moskauer Deklaration der Alliierten aus 
dem Jahre 1943, das erste Opfer Hitlerdeutschlands gewesen 
zu sein. Diese Moskauer Deklaration wird zwar erst ganz am 
Ende des Films ins Bild gerückt, allerdings scheint im Plot des 
Spielfilms die Opferrolle Österreichs kontinuierlich auf. Da 
Opfer in der Regel als weiblich gedacht werden, könnte man 
jetzt nicht ohne Berechtigung behaupten, dass hier ein zutiefst 
weiblich gefärbtes Österreichbild transportiert wird – ein fried-
liebendes und machtloses Österreich, das zum Spielball der 
Mächtigen wurde und nach so vielen Jahren noch immer unter 
der Schutzmacht der vier alliierten Besatzungsmächte steht.

Der Film ist als Science-Fiction-Komödie konzipiert, das heißt 
futuristische Elemente müssen natürlich in reichlicher Zahl vor-
handen sein. Es handelt sich also um eine fiktive Auseinander-
setzung aus der Perspektive der Nachkriegszeit mit der noch in 
der Ferne liegenden Zukunft – der damaligen Zukunft, um genau 
zu sein, die für uns nun ja schon wieder Vergangenheit ist. Al-
lerdings ist das nur ein kleiner Teil der Geschichte, denn effektiv 
gesehen ist dieser Spielfilm noch weit mehr ein Historienfilm, 
ein „Kostümschinken“, bei dem neben den obligaten Habsbur-
gerInnen nicht einmal die BabenbergerInnen fehlen dürfen.

Es ist also nicht die Geschichte einer Reise in zukünftige Zeiten in 
andere Galaxien wie etwa in „Raumschiff Enterprise“, sondern die 
Zeitmaschine befördert die ZuschauerInnen mit ganz großer Vor-
liebe in die Vergangenheit, wobei selbstredend auch Ausblicke auf 
eine zukünftige Gesellschaft mit eingeflochten werden. Diese Vor-
gehensweise, den Blick auf eine mehr als 1.000-jährige Geschichte 
einerseits und eine Erfolg versprechende Zukunft andererseits zu 
lenken und dadurch eine hohe Kontinuität zu erzeugen, ist ohne 
Zweifel ein probates Mittel für die politischen Eliten, den eigenen 
Machtanspruch zu legitimieren und unliebsame Perioden in der 
eigenen Geschichte vergessen zu machen.6

Diese Konstellation fängt jedoch auch gerade das für die Nach-
kriegszeit so typische Spannungsfeld zwischen Tradition und 
Fortschritt in überaus treffender Weise ein. Und – sie lässt 
gerade im Hinblick auf die Geschlechtercharaktere ein paar 
durchaus spannende, wenn auch ironisierte Denkoptionen 

Impulsreferat zur Filmvorführung „1. April 2000“
Hittisau, Frauenmuseum, 1. April 2005
Renate Huber (geb. 1969 in Bregenz), Dr. phil., ist freie Historikerin und 
Trainerin im Bereich Interkultureller Kommunikation.

(Geschlechter)Identitäten – im Spannungsfeld
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von zukünftigen Rollenkonzeptionen sichtbar werden. Denn 
dass das mächtigste Organ der Welt – die Weltschutzkom-
mission – von einer Frau geführt wird, entsprach keinesfalls 
der gesellschaftlichen Realität der Nachkriegszeit. Im Film ist 
diese Rolle der Präsidentin prominent mit Hilde Krahl besetzt. 
Sie verfügt über die alleinige Entscheidungsgewalt gegenüber 
dem des Weltfriedensbruches angeklagten österreichischen 
Ministerpräsidenten, im Film dargestellt von Josef Meinrad.

In diesem Film werden zwar nicht wenige nur allzu bekannte Ge-
schlechterstereotypen verbraten, um bestimmte Rollenvorbilder 
zu erzeugen. Kleines Beispiel am Rande: Eine Frau hat etwa erst 
dann die Berechtigung sich zu betrinken, wenn sie zumindest 
die Pest hat, während Männer bereits am helllichten Nachmit-
tag der viel zitierten Weinseligkeit beim Wiener Heurigen frönen 
dürfen. Trotzdem lohnt es sich, gerade bei diesem Film auch den 
eher außergewöhnlichen Zuschreibungen nachzuspüren.

Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals kurz auf die Produk-
tionsgeschichte des Filmes bzw. auf die dahinter stehenden Per-
sonen eingehen. Nicht den beiden männlichen, proporzmäßig 
bestellten Drehbuchautoren Ernst Marboe und Rudolf Brunngra-
ber, sondern dem für das Endprodukt maßgeblicheren Regisseur 
Wolfgang Liebeneiner soll hier in ein paar Sätzen Raum gewidmet 
werden. Die Betrauung Liebeneiners mit der Regie dieses öster-
reichischen Propagandafilms ist auf mehreren Ebenen bemer-
kenswert. Liebeneiner war nämlich kein Österreicher, sondern 
Deutscher. Außerdem war er auch wegen seiner Rolle in der Zeit 
des Nationalsozialismus keineswegs unumstritten. Unter seiner 
Regie entstand etwa im Jahr 1941 der Film „Ich klage an“, der als 
„Euthanasie-Film“ bis heute mit seinem Namen verknüpft ist. 
Er führte jedoch auch Regie beim Trümmerfilm „Liebe 47“, der 
auf der Vorlage von Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ 
basierte. Dieser letzte deutsche Trümmerfilm, der die Lebensre-
alitäten des Jahres 1947 zum Inhalt hatte, aber erst 1949 urauf-
geführt wurde, bekam zwar überaus positive Kritiken, fiel aber 
bei den ZuschauerInnen vollkommen durch. Dies deshalb, weil 
es für das Publikum zu diesem Zeitpunkt scheinbar nicht mehr 
erträglich war, mit offenen, diffusen, auf Grund des Krieges zer-
rütteten Geschlechteridentitäten konfrontiert zu werden.

Im Trümmerfilm „Liebe 47“ wird ein physisch und psychisch 
lädierter Heimkehrer porträtiert, der seinen Platz in der Welt 
nicht mehr findet und der in der Frau, die er trifft, die Mut-
ter sucht, die ihn versorgt und behütet, bei der er sich fallen 
lassen kann. Es wird also eine Identität präsentiert, die dem 
soldatischen Männlichkeitsentwurf total zuwider läuft. Zum 
Zeitpunkt einer beginnenden Normalisierung in den ausge-
henden 1940er Jahren bevorzugten die ZuschauerInnen wohl 
stabilere, überschaubarere Identitätskonstruktionen.
 
Weiteres erwähnenswertes Detail: Wolfgang Liebeneiner war 
seit 1944 mit Hilde Krahl, der Hauptdarstellerin unseres heuti-
gen Filmes, verheiratet. Eine überaus interessante Konstellati-
on also, die man beim Anschauen des Filmes vielleicht ein we-
nig mitdenken sollte.7 Denn möglicherweise verkörperte Hilde 
Krahl in ihrer Rolle als Präsidentin der Weltschutzkommission 
auch noch ein paar Ideen aus dem beim Publikum durchgefal-
lenen Film „Liebe 47“, in dem die Geschlechterrollen ja keines-
wegs an ‘klassischen‘ Mustern orientiert waren, bzw. könnte ja 
auch Hilde Krahl selbst Ideenlieferantin gewesen sein.

Auf alle Fälle sind die Zuweisungen von Geschlechterrollen das 
dominierende Thema auch in diesem Film. Das wird etwa deut-
lich, als der Ministerpräsident, also Josef Meinrad, der Präsiden-
tin, also Hilde Krahl, als diese zwar auf die Vernichtung, nicht 
aber die Evakuierung der Bevölkerung verzichtet, ihre Weiblich-
keit abspricht: „Ja, ist es denn menschenmöglich, dass ein solch 
teuflischer Plan über die Lippen einer Frau kommt. Sind Sie denn 
überhaupt eine Frau, Exzellenza?“ Sie hält dem mit hartem Blick 
und brechender Stimme entgegen: „Und die Herrschaft der Män-
ner ... ein jahrtausendelanges Chaos haben sie verschuldet und 
der Menschheit nichts als Blut, Schweiß und Tränen gebracht. 
Aber wir werden ein Land, das einen alten Freiheitsbegriff durch-
zusetzen versucht, ein Land, in dem die reaktionäre männliche 
Überheblichkeit triumphiert, so ein Land werden wir ... .“ Schnitt 
und Schwenk in die Werkkantine der Elektrizitätswerke. O-Ton 
der Werksarbeiter: „Die ist ja übergeschnappt.“ Hier dient also 
das Publikum sozusagen als Korrektiv, um dann doch nicht allzu 
‘verwegene‘, sprich feministisch inspirierte Geschlechterkons-
tellationen zu transportieren.
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Tags darauf gibt Josef Meinrad Hilde Krahl ihre Weiblichkeit 
wieder zurück: „Sie sind offenbar doch eine Frau, Exzellen-
za, [man beachte die Anrede!] allerdings eine ungewöhnli-
che. Warum lassen Sie nicht endlich Ihr Herz sprechen statt 
der Paragraphen und Prinzipien. Wir würden Sie dann viel-
leicht weniger fürchten, aber bestimmt mehr lieben. Wenn 
Sie sich nur lieben ließen.“ Na, wenn das nicht der öster-
reichische Charme sein soll, den findige Geister nun sogar 
als Weltkulturerbe unter den Glassturz stellen wollen.

Nun gäbe es zu diesem Film, der an manchen Stellen fast 
schon eine MTV-verdächtigte Komprimierung der Sequenzen 
– nämlich eine unglaubliche Anhäufung an historischen Refe-
renzen und Ikonen österreichischer Identität – aufweist, sehr 
vieles anzumerken. Ich möchte mich hier jedoch sozusagen 
auf ein paar „Lesetipps“ und Impressionen zu diesem Film 
beschränken und eben nur ein paar wenige zentrale Aspekte 
herausgreifen. Ich werde diese Impulse auch bewusst frag-
mentarisch belassen, sie sollen mehr als Denkanstöße, denn 
als abgeschlossene Interpretationen fungieren:

- Die Stimme aus dem Off – ein klassisches Stilmittel, um 
‘Objektivität‘ zu suggerieren – ist eine männliche.

- Durch beständiges Zoomen ins Publikum wird dieses so-
wohl als Korrektiv als auch zur Bestätigung bestimmter 
Identitätskonstruktionen eingesetzt.

- In dieser Science-Fiction-Komödie sind die Medienleute 
und die Frauen die TrägerInnen futuristischer Gewänder, 
während das Outfit insbesondere der staatstragenden 
Männer gleich von Beginn an eher an die Zeit des Wiener 
Kongresses, an die Zeit Metternichs erinnert. Allerdings 
scheinen in diesem Film die Zeitschienen und die Ent-
wicklung der Bekleidungsusancen über Kreuz zu liegen, 
denn je länger der Film dauert, desto zahlreicher werden 
die historischen und desto geringer die Zahl der futuristi-
schen Kostüme. Diese Verschiebung in der Kostümierung 
erscheint insbesondere an der Präsidentin gut ablesbar 
zu sein. Zu Beginn als kühles, unnahbares weibliches 

Wesen mit Atouts aus der Future-Abteilung ausgestattet 
zeigt die Präsidentin im Laufe des Films immer mehr Haut 
und Haare, sie kleidet sich zunehmend ‘weiblicher‘.

- Beim Thema Spielzeug wird auf ‘altbewährte‘ role mo-
dels gesetzt: Puppen für die Mädchen und ferngesteuer-
te Jeeps für die Jungs – durch letztere wird prompt ein 
Schreckensszenario ausgelöst.

- Trotz der langen Dauer der Besatzung – immerhin 55 Jahre 
– gibt uns dieser Film keinen Hinweis auf mögliche „Frater-
nisierungen“ zwischen den fremden Soldaten und den ein-
heimischen Frauen. Die Besatzungsarmeen werden nur durch 
die verknöcherten alten Herren Hochkommissare, die total 
„verwienert“ sind, repräsentiert, mit der einzigen Ausnahme 
einer ganz kurzen Sequenz der „Vier im Jeep“, jedoch nicht 
durch junge ‘attraktive‘ Besatzungssoldaten, welche in der 
Nachkriegsrealität schlicht und einfach nicht wegzudenken 
waren. Sexuelle Beziehungen dieser Art über nationale Gren-
zen hinweg standen außerhalb der Norm und waren so wohl 
nicht thematisierbar.8 Um so außergewöhnlicher erscheint es 
daher, dass die Verbrüderung, die ‘Verbandelung‘, zwischen 
Einheimischen und Angehörigen der Weltpolizei absolut kein 
Problem darstellt. Ob das damit zu tun hat, dass die Präsiden-
tin der Weltkommission und auch der von Curd Jürgens verkör-
perte Capitano Herakles keine nationale Identität besitzen, sei 
dahingestellt. Nur wenn Sie ganz genau zuhören, werden Sie 
herausfinden, wo die Weltkommission ihren Sitz hat.9

- Apropos Curd Jürgens: Dieser Inbegriff von Männlichkeit 
kann in diesem Film übrigens wegen ein bisschen Blut 
in Ohnmacht fallen, ohne dabei seine Männlichkeit zu 
verlieren. Er firmiert damit keinesfalls als Weichei. Mehr 
noch, die Ohnmacht scheint ihn bei der Assistentin des 
Ministerpräsidenten um so attraktiver zu machen.

- Sobald die anonymen Weltpolizisten ihre „Der-Speck-
muss-weg“-Uniform ausziehen, kommen darunter ‘rich-
tige‘ Männer hervor – entweder in einer Art Soldatenuni-
form oder mit nacktem Oberkörper.

Weltschutzkommission landet in Wien



- Österreich wird hingegen durchgängig mit weiblichen Attri-
buten ausgestattet: Friedliebigkeit, Harmlosigkeit, die Lip-
pizaner der Spanischen Hofreitschule als Balletteusen ... . 
Österreich habe eben – so wird vermittelt – keine Investiti-
onen ins Schlachtfeld, sondern nur in die Kultur getätigt.

- Und – die weibliche ‘Richterin‘ wird natürlich durch 
‘weibliche‘ Argumente überzeugt.

- Noch eine weitere, kleine Anmerkung zum Outfit insbe-
sondere des Publikums: Obwohl diese Geschichte mitten 
in Wien spielt, dominiert – wohl als Symbolik für die Un-
schuld – das Dirndl, wo doch überwiegend urbane Klei-
dung sichtbar werden müsste. Männer treten als Hand-
werker und Arbeiter mit dem typischem Arbeiterkapperl 
auf, was man als Sinnbild für underdogs, aber auch als 
Spiegelbild für die Bevorzugung manueller gegenüber 
intellektueller Arbeit in dieser Nachkriegszeit lesen mag. 
Beobachten Sie in dieser Hinsicht doch mal genauer, wel-
che Protagonisten – hier handelt es sich wirklich nur um 
Männer – als Zeichen von Intellektualität eine Brille tra-
gen bzw. wie wenige davon Sie im Film finden werden.

- „Tu felix Austria nube“ ... „Du glückliches Österreich 
heirate!“– Diese ‘klassische‘ Auflösung eines Filmes 
wird wohl selten so häufig verwendet wie in den 1950er 
Jahren. Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht gerade 
für diese Zeitperiode aufgrund des herrschenden „Män-
nermangels“ – in bestimmten Altersgruppen kamen in 
Vorarlberg selbst noch bei der Volkszählung von 1951 120 
Frauen auf 100 Männer10 – das Heiraten insbesondere für 
Frauen mehr denn je vorher und nachher auch als Utopie 
gelten musste. Die Lebensrealität einer nicht geringen 
Zahl damaliger Frauen wurde mit dem Begriff „allein ste-
hend“ umschrieben, selbst wenn sie mit ihren Kindern 
und/oder Eltern unter einem Dach lebten und für diese 
sorgten. Nur das Eheleben an der Seite eines Mannes 
konnte diesen Status bannen.

Wie sehr Identitätskonstruktionen, wie sie auch über 
diesem ironischen und gleichzeitig höchst klischee-über-
frachteten Österreich-Propagandafilm transportiert wer-
den sollten, nach wie vor in unser Hier und Jetzt herein-
strahlen, hat sich mir in eindrücklicher Weise beim ersten 
Genuss dieses Films gezeigt. Die gelegentlich eingelegten 
Stopps beim Abspielen des Videos erlaubten mir parallel 
dazu Einblicke in das österreichische Fernsehprogramm 
eines Spätsonntagnachmittags irgendwann zu Beginn 
des Jahres 2005. Nach der österreichischen Komödie 
„Kaiserjäger“ aus dem Jahre 1956 mit teilweise densel-
ben SchauspielerInnen wie im Film unseres Interesses 
wurde „Harrys liabste Hütt’n“ mit Bildmaterial aus St. 
Michael im Lungau gezeigt, das ebenfalls frappierende 
Übereinstimmungen mit den Trachtenaufmärschen und 
den dargestellten Ikonen der Bergwelt in „1. April 2000“ 
aufwies. Der darauf folgende Nachrichtenblock setzte sich 
mit der Thematik „Krieg und Vertreibung/Kinder auf der 
Flucht“ auseinander und ließ damit auch einen Blick auf 
eine bedeutende Leerstelle dieser filmisch vermittelten 
Identitätskonstruktionen frei werden.

Die Auseinandersetzung mit diesem Film erscheint also 
auch heute noch viel versprechend zu sein. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim Filmklassiker 
„1. April 2000“!

1 Vgl. Barbara Fremuth-Kronreif, Der ‚Österreich-Film‘. Die Idee einer Realisierung, in: 

1. April 2000, hg. von Ernst Kieninger/Nikola Langreiter/Armin Loacker/Klara Löffler. 

Wien 2000, S. 11-71, hier S. 45.
2 Beate Hochholdinger-Reiterer, Politik getarnt als Aprilscherz. Zur Rezeption des Öster-

reich-Films 1. April 2000, in: 1. April 2000, hg. von Ernst Kieninger/Nikola Langreiter/
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3 Hochholdinger-Reiterer, Politik getarnt als Aprilscherz (wie Anm. 2), S. 103.
4 Vgl. Fremuth-Kronreif, Der ‚Österreich-Film‘ (wie Anm. 1), S. 13 ff.
5 Infotext auf der Videokassette.
6 Ausführlicher dazu vgl. Renate Huber, Identität in Bewegung. Zwischen Zugehörigkeit 
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Fünf Jahre hatte sich Österreich dagegen gewehrt, doch 
als die deutsche Wehrmacht im März 1938 einmar-
schiert, stößt sie auf keinen Widerstand mehr. Auch die 
demokratischen Großmächte sehen zu, ja räumen Hitler 
später sogar vertraglich das „Sudetenland“ ein, um den 
großen Krieg zu vermeiden. Eine kurzsichtige Beschwich-
tigungspolitik.

Als Hitlers Wehrmacht 1940 in Paris einmarschiert, stehen 
an Hauswänden noch pazifistische Parolen: Warum für 
Danzig sterben (das Hitler zurückgefordert hatte)? Warum 
für den Kaiser von Abessinien sterben (in das Mussolinis 
Truppen eingefallen waren)?

Welchen Preis ist die Freiheit wert? Und wo beginnt die Ver-
teidigung der eigenen Freiheit?

Am 1. November 1943 erklären in Moskau die Außenminis-
ter Großbritanniens, der Sowjetunion und der USA, ihre 
Regierungen seien sich einig, „dass Österreich, das erste 
freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum 
Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden 
soll“. Sie betrachteten die Besetzung als null und nichtig 
und wünschten, „ein freies unabhängiges Österreich wie-
derhergestellt zu sehen und dadurch ebenso sehr den Ös-
terreichern selbst wie den Nachbarstaaten, die sich ähnli-
chen Problemen gegenübergestellt sehen werden, die Bahn 
zu ebnen, auf der sie die politische und wirtschaftliche Si-
cherheit finden können, die die einzige Grundlage für einen 
dauernden Frieden ist“.1

Diese „Moskauer Deklaration“ ist die „Zeugungsurkunde“ 
der Zweiten Republik. Sie sollte freilich auch gegen Hitler 
mobilisieren: Österreich wird an eine Mitverantwortung am 
Krieg an der Seite Hitler-Deutschlands erinnert und müsse 
entsprechend selbst zu seiner Befreiung beitragen.

Tausendfach wird diese Erklärung aus alliierten Flugzeugen 
auch über Vorarlberg abgeworfen. Hoffnung keimt auf, ein 
freies, demokratisches Österreich könnte wieder erstehen.

Frankreich sitzt noch nicht am Tisch der Mächtigen. Doch 
das französische Komitee der Nationalen Befreiung, geführt 
von General Charles de Gaulle, schließt sich am 16. Novem-
ber 1943 in Algier dieser Deklaration an. In den Kolonien 
hatte die Exilregierung neue Truppen aufgebaut. Doch auch 
in Jalta ist sie nicht vertreten, als im Februar 1945 die Wei-
chen in die Nachkriegszeit gestellt werden. Aber die „gro-
ßen Drei“ einigen sich darauf, Deutschland und Österreich 
in je vier Besatzungszonen aufzuteilen und Frankreich in 
die gemeinsame Kontrolle einzubeziehen. 

Das ist der Startschuss für den Wettlauf der alliierten Streit-
kräfte nach Österreich. Am 25. April erreichen Verbände der 
1. französischen Armee am Untersee. Sie einigen sich mit 
den Amerikanern, durch Vorarlberg in die österreichischen 
Alpen vorzustoßen, möglichst bis Landeck. Die Übergabe 
der Lazarettstadt Bregenz scheitert. Am 1. Mai eröffnen die 
Franzosen das Feuer. Bald liegt das Zentrum in Schutt und 
Asche. Vom Rathaus aber wehen wieder rot-weiße Fahnen. 
Zeichen der Hoffnung auf Frieden, in einem geeinten und 
selbständigen Vorarlberg. Denn das „Land Vorarlberg“ gibt 
es nicht mehr. 

Am 13. März 1938 wurde Österreich formell als „Land Ös-
terreich“ in das Deutsche Reich eingegliedert, auf einer 
Stufe mit Bayern, Sachsen oder anderen Ländern des 
Reichs. Damit waren Österreichs ehemalige Bundesländer 
nur noch „Länder in Liquidation“. Das Kleinwalsertal, die 
„Zollausschlussgemeinde“ Mittelberg, wurde mit 15. Okto-
ber 1938 zu Bayern geschlagen. Was mit dem Rest Vorarl-
bergs geschehen sollte, blieb bis zum Ende des „Großdeut-
schen Reiches“ unklar.

Berlin wollte in der „Ostmark“ den zentralistischen Ein-
heitsstaat der Zukunft proben. An die Stelle von „Ländern“ 
sollten „Reichsgaue“ treten. Diese Reichsgaue waren 
staatliche Verwaltungssprengel und zugleich Selbstverwal-
tungskörperschaften („Kommunalverbände“). An der Spit-
ze stand ein Reichsstatthalter, der in der Regel gleichzeitig 
Gauleiter der NSDAP war.

Vortragsreihe des Vorarlberger Landesarchivs
Bregenz, Landesarchiv, 27. April 2005
Ulrich Nachbaur (geb. 1962 in Feldkirch), Dr. iur., M.A., 
seit 1997 Mitarbeiter im Vorarlberger Landesarchiv.
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Im „Altreich“ war der 1934 verordnete „Neuaufbau des Reichs“ 
in der politischen Gleichschaltung stecken geblieben. Von einem 
Einheitsstaat konnte noch keine Rede sein. Ungleich günstiger 
lagen die Verhältnisse in der „Ostmark“, wo in der Tradition der 
Habsburgermonarchie der Grundsatz der Einheit der Verwaltung 
stark und der Föderalismus schwach ausgeprägt war. Mit dem 
christlichsozialen Staatsstreich in Raten war 1933/34 nicht nur 
die Demokratie abgewürgt, sondern auch das bundesstaatliche 
Gefüge bis zur Fassade ausgehöhlt worden.

Überrascht waren die Experten im „Altreich“ über den Zu-
schnitt der neuen Reichsgaue. Es wurde kein „Reichsgau 
Ostmark“ anstelle des „Landes Österreich“ errichtet. Die na-
tionalsozialistische Provinz setzte sich gegen Wien durch. Mit 
dem „Ostmarkgesetz“ wurden 1939 sieben Reichsgaue er-
richtet und das ehemalige österreichische „Land Vorarlberg“ 
erhielt einen Sonderstatus: Es bildete bis auf weiteres einen 
eigenen Verwaltungsbezirk und eine Selbstverwaltungskör-
perschaft, die vom Reichsstatthalter in Tirol zu leiten waren. 

In einer zweiten Stufe, nach der schwierigen Phase der 
Rechtsangleichung und des Verwaltungsumbaus, sollte wohl 
eine Zusammenlegung zu vier Reichsgauen erfolgen. Die Um-
risse sind bereits im „Ostmarkgesetz“ zu erkennen, in den 
gauübergreifenden Bezirken einiger Verwaltungsbereiche.

Mit Westösterreich, zumindest mit Vorarlberg und Nordtirol, 
hielt sich Berlin zudem eine Option für die Verwaltungsreform 
im „Altreich“ offen: Sie könnten getrennt an Regierungsbezirke 
des Landes Bayern oder an neu formierte Reichsgaue angeglie-
dert werden. Diese Option einer getrennten Zukunft – so mein 
Forschungsstand – könnte für Berlin ausschlaggebend gewesen 
sein, Vorarlberg vorläufig einen Sonderstatus einzuräumen. 

Von der Bevölkerung wurde er freilich nicht wahrgenom-
men. Abgesehen davon, dass ihr Krieg und Diktatur grö-
ßere Sorgen bescherten, konnte sie nur eine Verwaltungs-
zentralisierung in Innsbruck erkennen, die dem zweifellos 
ausgeprägten Machtstreben des Reichsstatthalters und 
Gauleiters Franz Hofer zugeschrieben wurde. 

Aber davon war nicht nur Vorarlberg betroffen. Im gesamten 
ehemaligen Österreich erfolgte eine tief greifende und alle 
Bereiche des öffentlichen Lebens erfassende Neuorganisa-
tion der Verwaltung.

Hatten sich die Nationalsozialisten in Bregenz zunächst an die 
Hoffnung geklammert, der Verwaltungsbezirk Vorarlberg werde 
vom Reichsstatthalter in Tirol in reiner Personalunion geführt, 
stellte das Reichsministerium des Innern im Dezember 1939 
klar, dass Vorarlberg voll in die Behörde des Reichstatthalters 
in Innsbruck einbezogen wird. Mit 1. Februar erfolgte die Auflö-
sung der Landeshauptmannschaft Vorarlberg (wie das Amt der 
Landesregierung seit 1934 hieß). Pro forma wurde in Bregenz 
eine „Abteilung VI – Vorarlberg“ der Behörde des Reichstatthal-
ters eingerichtet, die jedoch im Oktober 1941 – nach Abschluss 
der Verwaltungsreform – sang und klanglos aufgelöst wurde.

Doch so sehr sich Hofer auch bemühte, er vermochte „Vorarl-
berg“ nicht auszumerzen. Dafür sorgte schon die Bezeichnung 
„Reichsgau Tirol und Vorarlberg“. Und er konnte das „Ostmark-
gesetz“ nicht überwinden: Die Selbstverwaltungskörperschaf-
ten, die ehemaligen Landesvermögen von Tirol und Vorarlberg, 
blieben getrennt, was 1945 die Rechtsnachfolge erleichterte.

Diese wenig spannende Vorgeschichte ist wichtig, um die 
Besonderheiten der Wiederherstellung des Landes Vorarl-
berg zu verstehen. Sie ist aber nebensächlich, wenn wir an 
die unvorstellbaren Verbrechen in nationalsozialistischer 
Zeit denken: Im Mai 1945 befreit die französische Armee 
Vorarlberg von einer menschenverachtenden Diktatur.

Während für amerikanische und britische Soldaten zunächst 
ein „Fraternisierungsverbot“ gilt, lassen die Franzosen an 
den Landesgrenzen Tafeln aufstellen, um ihre nachrücken-
den Truppen zu ermahnen, dass sie das Feindesland verlas-
sen: „Ici l’Autriche, pays ami“ – hier ist Österreich, ein be-
freundetes Land! Eine Panzerdivision bildet die Speerspitze, 
gefolgt von einer marokkanische Gebirgsdivision. Weiter öst-
lich stößt eine marokkanische Infanteriedivision durch das 
Allgäu und damit auch in Richtung Kleinwalsertal vor.
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Marokko ist französisches Protektorat. In den alliierten Ar-
meen kämpfen und sterben Soldaten aus den Kolonien für 
die Freiheit Europas, während ihren Nationen die Selbstbe-
stimmung versagt bleiben soll. Ähnliches gilt für die Bür-
gerrechte der afroamerikanischen „GIs“. Es ist daher keine 
Folklore, wenn sich der Sultan von Marokko im Juni 1945 in 
Bregenz selbstbewusst von seinen Truppen huldigen lässt.

In der ersten Maiwoche kämpfen sich Franzosen und Ma-
rokkaner bis zum schneebedeckten Arlberg vor. Widerstand 
leisten vor allem Einheiten der 24. deutschen Armee, unter 
ihnen vier Kompanien Waffen-SS, die auf der Flucht vor den 
Franzosen noch in den allerletzten Kriegstagen eine feige 
Blutspur durch unser Land ziehen. Ihr Ziel ist Tirol, durch 
den Arlbergtunnel in Richtung Amerikaner zu entkommen, 
in eine vermeintlich mildere Gefangenschaft.

In diesem Freiheitskampf der letzten Tage lassen auch 
tapfere Vorarlberger ihr Leben. Der Kleinwalsertaler „Hei-
matschutz“, der sein Tal selbst befreit hat, lotst noch eine 
französisch-marokkanische Einheit über den Tannberg 
nach Tirol, doch hinter St. Anton treffen sie bereits auf Ame-
rikaner. Der Vormarsch ist gestoppt. Am Tag darauf, am 8. 
Mai, kapituliert Hitlerdeutschland. Für Europa ist der Krieg 
zu Ende. – Doch wer wird die Nachkriegszeit „gewinnen“?

Frankreichs Strategie für Österreich ist klar: Ein freies und 
unabhängiges Österreich, um Deutschland zu schwächen 
und Frankreichs Einfluss in Mittel- und Osteuropa zu stär-
ken. – Doch mit welcher Taktik? Weiterhin eine Politik des 
„Fait accompli“, einfach Tatsachen zu schaffen?

Das Truppenkommando für Vorarlberg schlägt seine Zelte in 
Feldkirch auf. In dieser ersten Phase ist General René de 
Hesdin, Kommandant der 4. marokkanischen Gebirgsdivi-
sion, zugleich provisorischer Chef der Militärregierung. Die 
Franzosen setzen neue Bürgermeister ein und reaktivieren 
ehemalige Bezirkshauptmänner. Aber sie zögern etwas, 
eine zivile Landesregierung zu ernennen. Die Militärs müs-
sen sich orientieren. Wem sollen sie trauen? Einem Feldkir-

cher Kreis der „Widerstandsbewegung“, einem Dornbirner 
Kreis von Christlichsozialen oder Sonstigen? Wem diese 
Aufgabe anvertrauen?

Als Regierungschef wird sofort und von verschiedener Sei-
te der 40-jährige Dornbirner Bauer Ulrich Ilg ins Spiel ge-
bracht. Ein anderer Kandidat ist nicht überliefert. Er wird 
später glaubhaft betonen, sich nicht vorgedrängt zu haben. 
Aber wer ist im Mai 1945 geeigneter als Ulrich Ilg? 

Das drängendste Problem ist die Ernährung. Daher sollen 
die Bauern die Führung übernehmen. Was liegt näher, 
als auf den Landesbauernführer der Vorkriegszeit zurück-
zugreifen, auf einen Staatssekretär außer Dienst, der als 
standhafter Gegner des Nationalsozialismus bekannt ist?

Ilg hatte den autoritären „Ständestaat“ mitgetragen, wenn-
gleich in der Hoffnung, ihn demokratisch weiterentwickeln 
zu können. Die Bauern übernahmen 1934 auch im Indus-
trieland Vorarlberg die Führung. Ihren „Jungstar“ Ulrich Ilg 
berief Engelbert Dollfuß als Staatssekretär in seine Regie-
rung. Doch diese Karriere endete schon nach drei Wochen 
mit der Ermordung des Bundeskanzlers durch nationalsozi-
alistische Putschisten. 1936 erregte der junge Bauernführer 
Aufsehen, als er im Vorarlberger „Berufsstand Land- und 
Forstwirtschaft“ freie Wahlen durchführte. Ilg war damit der 
einzige namhafte österreichische Politiker jener Zeit, der für 
sich eine demokratische Legitimation in Anspruch nehmen 
konnte. Und im Frühjahr 1945 sind die Bauern die einzigen, 
die in Form des „Reichsnährstandes“ noch über eine Orga-
nisationsmacht verfügen.

Doch Ilg stellt den Militärs Bedingungen: Es müssen aus-
schließlich Einheimische betraut werden und keine Exilös-
terreicher, und mit der Bestellung einer Landesregierung 
muss die Militärregierung die Selbstverwaltung des Landes 
Vorarlberg wiederherstellen. – Wird er damit Erfolg haben?

Nun laufen die Fäden der Regierungsbildung in Dornbirn zu-
sammen. Eduard Ulmer, ehemals Landesführer der autoritären 

Bregenz, Rathausstraße, 1. Mai 1945



Sammelbewegung „Vaterländische Front“, überzeugt Ulrich 
Ilg, die Führung zu übernehmen. Bereits am 6. Mai konnte Ilg 
über den Rundfunk zum verstärkten Anbau von Feldfrüchten 
aufrufen. Ein erstes Signal an die Bevölkerung. Um den 15. Mai 
gibt er seine „Kabinettsliste“ in Feldkirch ein: fünf Christlich-
soziale, darunter drei Bauern, und drei Sozialdemokraten. Je 
ein Bauer, je ein Sozialdemokrat pro Bezirk. Hans Mayer deckt 
als Vertreter der sozialdemokratisch-kommunistischen Wider-
standsbewegung in Bregenz zudem die Kommunisten ab.

Es vergehen bange Tage. Werden die Franzosen die Liste 
akzeptieren? Werden sie die Landesautonomie wiederher-
stellen? Oder werden sie gar bis zu einer Gesamtlösung der 
„Österreich-Frage“ zuwarten?

Die Alliierten sind von einer Einigung über Österreich noch 
weit entfernt. Frankreich kann sich seiner Rolle nicht sicher 
sein. Wenn De Gaulle am 20. Mai seine Truppen im Klein-
walsertal besucht, unterstreicht er damit möglicherweise 
auch den Anspruch, in Österreich mitzubestimmen. Und 
vielleicht beschleunigt dieser Besuch die Entscheidung für 
ein rasches „Fait accompli“ in Vorarlberg.

Für Donnerstag, den 24. Mai, werden die von Ilg benannten 
Männer nach Feldkirch geladen. General de Hesdin unterzeich-
net ein Dekret, mit dem er einen „Vorarlberger Landesaus-
schuss“ als provisorische oberste Behörde der zivilen Verwal-
tung des „Landes Vorarlberg“ einsetzt. Der Landesausschuss 
ist der Militärregierung unterstellt und hat wie sie seinen Sitz in 
Feldkirch. Er setzt sich zusammen aus den Christlichsozialen
- Ulrich Ilg, 40 Jahre, Bauer aus Dornbirn;
- Adolf Vögel, 54 Jahre, Bauer aus Doren;
- Karl Zerlauth, 51 Jahre, Bauer aus Ludesch;
- Eduard Ulmer, 46 Jahre, Gründer der „Vorarlberger Ver-

lagsanstalt“ aus Dornbirn;
- Eugen Leissing, 32 Jahre, Angestellter aus Bregenz; sowie 

den Sozialdemokraten
- Jakob Bertsch, 55 Jahre, Postbeamter aus Feldkirch,
- Emil Nesler, 51 Jahre, selbständiger Schlosser aus Blu-

denz, und

- Hans Mayer, 47 Jahre, Eisenbahner aus Bregenz. Ilg wird 
zum „Präsidenten“, der Sozialdemokrat Bertsch zum „Vi-
zepräsidenten“ des Landesausschusses ernannt.

Alle brachten sie bereits aus der Zwischenkriegszeit politi-
sche Erfahrung mit. Die Christlichsozialen hatten im autori-
tären Ständeregime Spitzenfunktionen bekleidet. Den Sozi-
aldemokraten waren mit dem Verbot ihrer Partei 1934 ihre 
politischen Mandate und Funktionen aberkannt worden. 

Während der NS-Zeit hatte nur der Sozialdemokrat Bertsch 
ein politisches Amt inne, er war „gegen seinen Willen“ – 
wie seine Witwe berichtete – Ratsherr der Stadt Feldkirch. 
Eine NSDAP-Mitgliedschaft ist nur vom Eisenbahner Hans 
Mayer bekannt: Mayer war, wie er später bekannte, 1939 
„gezwungenermaßen“ der NSDAP beigetreten, wie die ge-
samte „rote“ Schifffahrtsinspektion Bregenz in der Hoff-
nung, damit die Auflösung ihrer Dienststelle verhindern zu 
können. Nur ein Beispiel für Tausende öffentlicher Bediens-
teten unabhängig ihrer weltanschaulichen Gesinnung.

Leissing und die drei Sozialdemokraten sahen sich auch als 
Vertreter der „Widerstandsbewegung“, die in den ersten Wo-
chen als Partner der Besatzungsmacht und darüber hinaus in 
der Frage der Entnazifizierung eine nicht zu unterschätzende 
Rolle spielte. Doch dürfen wir uns von der Firma nicht blenden 
lassen. In der nach der Befreiung formierten „Österreichischen 
Widerstandsbewegung“ sammelten sich nicht nur aktive Wi-
derstandskämpfer und Opfer des NS-Regimes. Ihre Legitimati-
on war daher von Beginn an Prüfungen ausgesetzt.

Zurück zum 24. Mai 1945: Nach der Unterzeichnung des 
Bestellungsdekrets lädt der General zu einem Festessen, 
das selbst in Friedenszeiten als feudal gegolten hätte. An-
schließend tritt der Landesausschuss im katholischen Ge-
sellenhaus zusammen, um sofort die Arbeit aufzunehmen. 
Ilg verliest das Bestellungsdekret und stellt fest, dass durch 
dieses Dekret die Selbstverwaltung des Landes Vorarlberg 
wiederhergestellt ist: 
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„Wir können uns […] mit Recht freuen,“ erklärt Ilg, „dass die 
Besatzungsmacht in Verbindung mit dem Ziel des Wieder-
aufbaues Österreichs auch der Wiederherstellung unserer 
Selbstverwaltung Verständnis entgegengebracht hat.“2 

Diese Feststellung ist in zweifacher Hinsicht von großer Be-
deutung: Zunächst hinsichtlich der Legitimation des Landes-
ausschusses; eine berechtigte Frage, die vor einigen Wochen 
auch Kollege Thomas Albrich in einem Vortrag stellte.3 Er kam 
zum Schluss, dass Ulrich Ilg beinahe eine Art „Staatsstreich“ 
verübt habe – eine wenig überzeugende These.

Als Jurist darf ich einflechten, dass die Begründung der Staats- 
und Landesgewalt 1918, 1934 und 1945 aus verfassungsrecht-
licher Sicht tatsächlich revolutionäre Akte waren, weil sie nicht 
auf der Grundlage der gegeben Verfassung erfolgten. Das wäre 
1945 auch unmöglich und undenkbar gewesen.

Aber das meinte der Historiker Thomas Albrich nicht. Er 
stellte die demokratische Legitimation des Landesaus-
schusses in Frage: Ilg habe alle Bürgermeister des Landes 
um Unterstützung angeschrieben, doch nur zwölf hätten für 
ihn unterschrieben. Zunächst hat Thomas Albrich schlicht 
die Interpretation einer Quelle missverstanden, die Kollege 
Wolfgang Weber in die Diskussion eingeführt hat. Es geht 
um eine „Gedächtnis-Aufschreibung“, die der Lustenauer 
Fabrikant Willy Bösch 17 Jahre nach den Ereignissen in Eile 
verfasst hat und die im Detail, wie ich meine, sehr kritisch 
zu beurteilen ist. Bösch erinnerte sich, die Franzosen hät-
ten einen Beleg gefordert, dass der von Ilg vorgeschlagene 
Landesausschuss Rückhalt in der Bevölkerung habe. Dar-
aufhin seien rasch Unterstützungserklärungen der wich-
tigsten Bürgermeister im Rheintal und Walgau gesammelt 
worden (und keineswegs im ganzen Land), womit sich die 
Franzosen gerne zufrieden gegeben hätten.

Selbst wenn alle Bürgermeister unterschrieben hätten, wäre 
der Landesausschuss damit nicht demokratisch legitimiert 
gewesen, waren doch auch die Bürgermeister nur „einge-
setzt“. Eine demokratische Legitimation war im Mai 1945 

gar nicht möglich und Ulrich Ilg schützte keine vor. Im Ge-
genteil: Für Ilg war ausdrücklich nur die Besatzungsmacht 
autorisiert und in der Lage, die Landesautonomie wieder-
herzustellen und einen Landesausschuss zu autorisieren. 

„Wir werden aber auch Wert darauf zu legen haben“, er-
klärte Ilg am 24. Mai, „unser Mandat im Vorarlberger Volk 
selbst zu verankern. Durch einen Zufall ist insoweit bereits 
ein Schritt gemacht, als die Bürgermeister der 12 größten 
Gemeinden des Landes sich schriftlich für unsere Berufung 
verwendet haben. Als weiteren Schritt halte ich es als wün-
schenswert, dass wir Anknüpfung suchen an die legalen 
Landeskörperschaften der früheren demokratischen Zeit. Im 
Übrigen halten wir unsere Tätigkeit mit dem Augenblick für 
abgeschlossen, in welchem auf dem Weg einer geordneten 
Wahl – hoffentlich in nicht allzuferner Zeit – die neuen Ver-
tretungskörper gewählt werden.“4

Und nochmals zur Erinnerung: „Wir können uns […] mit 
Recht freuen, dass die Besatzungsmacht in Verbindung mit 
dem Ziel des Wiederaufbaues Österreichs auch der Wieder-
herstellung unserer Selbstverwaltung Verständnis entge-
gengebracht hat.“5

Der „Wiederaufbau Österreichs“ ist ein Ziel, aber noch kein 
Faktum. Hinter Sankt Anton am Arlberg verläuft eine Demarka-
tionslinie. Wie lange noch, weiß niemand. Unter Kontrolle der 
Militärregierung übernimmt der Landesausschuss die komplet-
te staatliche Rechtssetzung und Verwaltung. Für die ehemalige 
Landes- und Bundesverwaltung werden getrennte Rechnungen 
geführt. Darüber hinaus kann der Landesauschuss keine Rück-
sicht nehmen. Vorarlberg ist auf sich allein gestellt. 

Als Folge der deutschen Verwaltungsreform haben sämtliche 
staatlichen Dienststellen der Mittelstufe ihren Sitz in Inns-
bruck, Salzburg oder Augsburg. Als besonderes Handikap 
kommt hinzu, dass die Vorarlberger nicht eine Behörde des 
Reichsstatthalters übernehmen können. Aus dem Nichts 
muss ein „Amt des Vorarlberger Landesausschusses“ auf-
gebaut werden, mit geliehenen Schreibmaschinen. 

Landesausschuss 24. Mai 1945



Der Landesausschuss amtiert zunächst im Gesellenhaus 
am Jahnplatz, ab Anfang Juni in der alten Handelskammer 
in der Schlossergasse. Die Feldkircher spekulierten damit, 
die Montfortstadt könnte neue Landeshauptstadt bleiben. 
Doch der Landesausschuss empfiehlt bereits am 28. Mai 
einstimmig Bregenz als künftigen Sitz des Landesgouver-
neurs und damit des Landesausschusses.

Die Wiederherstellung des Landes Vorarlberg erfolgte am 
24. Mai 1945 völlig unabhängig von Wien.

Die Nachrichten aus Wien sind spärlich und stützen sich auf 
Schweizer Medien. Die Sowjets haben Wien bereits am 13. 
April befreit, halten jedoch die westlichen Alliierten und Jour-
nalisten fern. Die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtet, dass sich 
in Wien drei „antifaschistische“ Parteien gebildet haben – eine 
„Kommunistische Partei Österreichs“, eine „Sozialistische Par-
tei Österreichs“ und eine „Österreichische Volkspartei“ –, die 
am 27. April die Unabhängigkeit der Republik Österreich aus-
gerufen und unter dem Sozialisten Karl Renner eine provisori-
sche Staatsregierung gebildet hätten. Am 22. Mai übernimmt 
die NZZ via London eine Meldung aus Moskau, dass Renners 
Kabinett das Verfassungsgesetz vom 1. Mai über eine vorläufi-
ge Organisation der demokratischen Republik Österreich gut-
geheißen habe. Was sich dahinter verbirgt, wird nicht klar.

Renners Ziel war wie 1918 ein zentralistischer Einheitsstaat: 
straffe Kreisverwaltung statt autonomer Landesgesetzge-
bung. Damit stand Renner auf dem Boden des ehemaligen 
sozialdemokratischen Parteiprogramms. Doch SPÖ-Chef 
Adolf Schärf erkannte die Gefahr: Einerseits zielten die Kom-
munisten auf eine „Volksdemokratie“ ab. Andrerseits würde 
die Wiedereingliederung der außerhalb der Sowjetzone lie-
genden Bundesländer außerordentlich erschwert. Renner 
stimmt schließlich einem Kompromiss zu, der gegen die 
Kommunisten durchgesetzt wurde: Im Übergang eine straf-
fe zentralistische Verfassung; automatisch anschließend die 
Wiederherstellung der Verfassungszustände, wie sie bis zur 
Ausschaltung des Nationalrats 1933 bestanden haben; Ände-
rungen erst durch ein frei gewähltes Parlament. 

Am 13. Mai 1945 verabschiedet er zwei Verfassungsgeset-
ze, die auf 1. Mai zurückdatiert werden: Zum einen wird die 
Bundesverfassung nach dem Stand vom 5. März 1933 wie-
der in Wirksamkeit gesetzt. Da die Bestimmungen derzeit 
jedoch undurchführbar sind, treten einstweilen die Bestim-
mungen eines Verfassungsgesetzes über die vorläufige Ein-
richtung der Republik Österreich in Kraft, mit der die Regie-
rung Renner die Bundes- und Ländergesetzgebung für sich 
beansprucht. Diese „Vorläufige Verfassung“ soll jedoch erst 
sechs Monate nach dem Zusammentritt der ersten allge-
mein und frei gewählten Volksvertretung außer Kraft treten. 
Frühestens dann könnten demnach wieder autonome Län-
der entstehen; doch ausdrücklich nur, sofern und insoweit 
die Volksvertretung die bundesstaatliche Organisations-
form überhaupt wieder zur Geltung bringen will. 

Für Föderalisten ist diese „Vorläufige Verfassung“ schlichtweg 
inakzeptabel und sie gerät mehr und mehr in Widerspruch 
mit der Wirklichkeit. Außerhalb der Sowjetzone ist sie irrele-
vant, denn die westlichen Alliierten erkennen die Regierung 
Renner nicht an, wähnen in ihr eine weitere Marionettenre-
gierung Moskaus.

Doch auch Renner tut „als ob“. Während die Alliierten noch 
miteinander beschäftigt sind, nützt die Regierung Renner 
die lange Leine der Sowjets, um in kurzer Zeit die staatli-
chen Grundlagen zu schaffen. Eine diplomatische Meister-
leistung, deren Erfolg jedoch noch nicht absehbar ist.

In Vorarlberg treffen Mitte Juni die französischen Verwaltungs-
stäbe ein. Mit der „eigentlichen“ Militärregierung kann der 
Landesausschuss von Feldkirch nach Bregenz übersiedeln.

Die Alliierten hatten 1943 erklärt, Österreich frei und un-
abhängig wiederherzustellen. Doch wie das vor sich gehen 
soll, ist im Sommer 1945 noch unklar. Anfang Juli einigen 
sich die Alliierten über ein Kontrollsystem für Österreich. 
Frankreich erhält Nordtirol und Teile Wiens als Besatzungs-
zone hinzu. Innsbruck wird Sitz der französischen Zonenre-
gierung. Am 16. August ernennt der französische Oberkom-
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mandierende General Émile Béthouart den Präsidenten des 
Landesausschusses Ulrich Ilg zum „Landeshauptmann von 
Vorarlberg“. Wohl eine Angleichung an die Tiroler Termino-
logie, in der aber auch die Wertschätzung Béthouards für Ilg 
zum Ausdruck kommt. Ilg wieder wertet die Umbenennung 
als Bekräftigung der Landesautonomie.

Mit dem erste Kontrollabkommen vom Juli 1945 wird eine Al-
liierte Kommission errichtet. Sie soll – nur – für Angelegen-
heiten zuständig sein, die Österreich in seiner Gesamtheit 
betreffen, die Verwaltungshoheit in den einzelnen Zonen 
bleibt dem jeweiligen militärischen Kommissar vorbehal-
ten. Zu den wichtigsten Aufgaben zählt die rasche Errichtung 
einer frei gewählten, von allen vier Mächten anerkannten 
Regierung. Jedenfalls bis dahin soll dieses Kontrollsystem 
in Kraft bleiben. – Aber wie lange wird das dauern? 

Nicht nur die Alliierten begegnen einander mit Misstrauen. 
„Selbstverständlich mußte die Einheit möglichst bald er-
reicht werden“, erinnerte sich Ulrich Ilg, „aber nicht unter 
Aufzwingung einer neuen Verfassung und nur unter Hint-
anhaltung eines zu großen kommunistischen Einflusses“.6 
– Keine Einheit um den Preis der Freiheit! Das ist in etwa 
auch die Linie, auf die sich die Spitzen der ÖVP ab Ende Juli 
auf drei Konferenzen in Salzburg einigen. 

Am 11. September nimmt der Alliierte Rat in Wien endlich 
seine Arbeit auf. Die provisorische Staatsregierung Renner 
ist immer noch nicht allgemein anerkannt, doch Renner er-
reicht die Zustimmung der Alliierten, für den 24. September 
zur Klärung der Verhältnisse eine dreitägige Länderkonfe-
renz nach Wien einzuberufen. 
Wird sie den Durchbruch bringen? Können Einigungen er-
zielt werden? Werden die Alliierten die Beschlüsse anerken-
nen? – Ein Scheitern hätte unabsehbare Folgen.

Ein Kurier bringt die Einladung kurzfristig nach Vorarlberg. In 
Salzburg steht kein Flugzeug bereit, zwei Tage dauert die Au-
tofahrt nach Wien, die Vorarlberger und Tiroler verspäten sich, 
die Verhandlungen können erst am zweiten Tag beginnen.

Im Kabinettsrat hatte sich Renner bemüht, seinen Staats-
sekretären den Rücken zu stärken. Es fehle der Staatsre-
gierung keineswegs die Legitimation. Sie sei von den drei 
Reichsparteien und nicht von einer auswärtigen Macht 
(sprich Sowjetunion) eingesetzt worden und habe sich 
keine Rechte angemaßt. Die Länderkonferenz habe auch 
nicht den Charakter eines Parlaments, sondern nur einer 
Enquete, in der die Länder Wünsche einbringen können. 

Die Vertreter des Westens sehen das freilich anders und er-
greifen die Initiative, vor allem in der Politischen Kommissi-
on, die Fragen der Verfassung, Wahlen und Staatsregierung 
behandelt. Zu den Wortführern zählt der Vorarlberger Ulrich 
Ilg. Er kämpft bis spät in die Nacht für den Bundesstaat, 
für die Einheit in Freiheit. Und die Föderalisten setzen sich 
weitgehend durch. Ilg wird zum Berichterstatter für Verfas-
sungsfragen im Plenum bestellt. 

Die Länderkonferenz bringt tatsächlich den Durchbruch! 
Eine der Sternstunden unserer Geschichte. Alle Resolutio-
nen der drei Kommissionen werden einstimmig bestätigt 
und der Alliierte Rat trägt die Ergebnisse mit. 

- Die Staatsregierung wird sofort mit Vertretern des Wes-
tens umgebildet; Vorarlberg entsendet Altlandeshaupt-
mann Ernst Winsauer als Unterstaatssekretär im Staats-
amt für Volksernährung. 

- Die Länderkonferenz tagt noch zweimal zur Behandlung 
wichtiger Fragen.

- Am 12. Oktober setzt die Staatsregierung die Bundesver-
fassung wieder weitgehend in Kraft.

- Am 19. Oktober nimmt der Landesausschuss mit dem Bre-
genzer Vizebürgermeister Max Haller einen Kommunisten 
auf; zur Wahrung der Mehrheitsverhältnisse zudem den 
Bludenzer ÖVP-Mann Andreas Sprenger.

- Am 20. Oktober erhält die Staatsregierung von den Al-
liierten formell die Zustimmung zur Ausdehnung ihrer 
Kompetenzen auf ganz Österreich.

1. Länderkonferenz 24. bis 26. September 1945



Damit ist Österreich im Bundesstaat geeint! Und für 25. 
November sind Nationalrats- und Landtagswahlen aus-
geschrieben. – Aber werden faire Wahlen überall möglich 
sein? Was werden sie bringen?

Ehemalige Nationalsozialisten sind nicht wahlberechtigt, 
viele Soldaten noch nicht heimgekehrt, die Wahlen wer-
den von den Frauen entschieden. Das Ergebnis ist überra-
schend, für die Kommunisten vernichtend, doch die Sow-
jets erkennen die Wahlen an. Die ÖVP hat im Nationalrat 
und in sieben Landtagen eine absolute Mehrheit errungen; 
am eindrucksvollsten in Vorarlberg mit 70 Prozent.

Am 11. Dezember konstituiert sich in Bregenz der Landtag und 
wählt eine Landesregierung. Die ÖVP könnte sie gemäß Lan-
desverfassung allein stellen, setzt aber auf eine Konzentration 
der Kräfte. Von ihren Männern der ersten Stunde wählt sie drei 
in die neue Regierung: Landeshauptmann Ulrich Ilg, Finanzre-
ferent Adolf Vögel und Wirtschaftsreferent Eduard Ulmer. Die-
ses „Dreigestirn“ wird bis 1964 die Landespolitik bestimmen.

Am 19. Dezember tritt in Wien das Bundesparlament zu-
sammen. Die Alliierten akzeptieren Leopold Figl als Bun-
deskanzler, 1953 wird ihn Julius Raab ablösen.

Diese rasche Rückkehr zur Einheit in Freiheit erscheint wie 
ein Wunder. Doch 1945 bleibt keine Zeit zum Staunen. Die 
Herausforderungen sind unvorstellbar, die Ernährungslage 
ist katastrophal. Die neu gegründete UNO stuft Österreich 
das als am meisten von Hunger gefährdete Land ein.

Im Vergleich mit der ausgebombten Großstadt Wien geht es 
der Provinz noch vergleichsweise gut. Doch auch Vorarlberg 
hat zu kämpfen. Auf 152.000 Einheimische kommen im Früh-
jahr 1945 65.000 Menschen, die nach Vorarlberg verschleppt 
wurden, geflüchtet oder hier gestrandet sind. Darunter Tau-
sende Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus halb Euro-
pa, die in Vorarlbergs Landwirtschaft, Rüstungsindustrie und 
Kraftwerksbau eingesetzt waren. Noch ab April können viele 
von ihnen dank Vermittlung des Schweizer Honorarkonsuls 
Carl Bitz über die Schweiz den Heimweg antreten. 

Die Grenze zur Schweiz wirkt wie ein Magnet; auch für Funk-
tionäre aus Hitlers Vasallenstaaten. Und noch vor der Be-
freiung Vorarlbergs schleust das Rote Kreuz über Höchst in 
zwei ersten Transporten 1.400 befreite Häftlinge aus dem 
KZ Mauthausen in die Schweiz. Für die „Displaced Persons“ 
werden diesseits und jenseits der Grenze Durchgangslager 
eingerichtet. Allein von Mai bis Dezember suchen rund 
130.000 Menschen über Vorarlberg einen Weg in ihre alte 
oder in eine neue Heimat. Zugleich setzt der Rückstrom von 
Vorarlberger Kriegsheimkehrern ein. Während tausende 
„Reichsdeutsche“ ausgewiesen werden, zerschlagen sich 
die Hoffnungen auf eine Rückgewinnung Südtirols. Aus den 
Südtiroler Optanten werden vorerst wieder „Italiener“. 

Die Nachbarschaft zur Schweiz ist wieder von großem Vorteil. 
Wieder setzt private Hilfe ein, wieder ist die offizielle Schweiz 
für Geschäfte zu gewinnen, wenn auch unter anderen inter-
nationalen Vorzeichen. 1918/19 hatte die Eidgenossenschaft 
in Vorarlberg militärstrategische Interessen verfolgt und über 
ihre profitablen Lebensmittellieferungen in das Land herein-
regiert. 1945 haben in Vorarlberg die Franzosen das Sagen 
und die Schweiz, die im Geruch der Kollaboration mit Hitler 
und Mussolini stand, muss um die Verbesserung ihres inter-
nationalen Ansehens bemüht sein.

Mit Unterstützung der französischen Militärregierung kann 
Bregenz mit Bern ein geniales Clearingabkommen schlie-
ßen, das einen Außenhandel und Dienstleistungsverkehr 
ohne Devisen und ohne Rückgriff auf Kompensationen er-
möglicht. Diese Geschäfte werden über eine Wirtschafts-
stelle Vorarlberg-Schweiz abgewickelt, mit der die Landes-
regierung zugleich wertvolle Franken erwirtschaften kann. 

In Vorarlbergs Windschatten hat auch Tirol ein ähnliches 
Wirtschaftsabkommen schließen können. Doch während 
die Tiroler mit den erwirtschafteten Devisen vor allem 
Nahrungsmittel zukaufen, nimmt die Vorarlberger Landes-
regierung eine vielleicht schlechtere Nahrungsversorgung 
in Kauf und investiert mehr in Rohstoffe, um die unzer-
störte Industrie wieder in Gang zu bringen. Dabei achtet 
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sie darauf, dass die Produktion kontrolliert hochgefahren 
wird, um eine gleichmäßige Arbeitsauslastung zu errei-
chen. So gelingt es, die Menschen wieder relativ rasch in 
Arbeit und Brot zu bringen. Das stabilisiert die wiederge-
wonnene Demokratie.

Auf Druck der Bundesregierung muss die Landesregierung 
dieses spezielle Abkommen 1947 kündigen. Aber Vorarlberg 
hat diesen Startvorteil in der Notzeit genützt. Das folgende 
„Wirtschaftswunder“ ermöglicht die Integration zehntau-
sender Menschen, die im „Goldenen Westen“ ihr Glück ver-
suchen und eine zweite Heimat finden.

Sehr begünstigt ist Vorarlberg auch mit Frankreich als Be-
satzungsmacht. Auch in Vorarlberg kommt es in den ersten 
Monaten zu ernsten Zwischenfällen. Die Beschlagnahme 
von Wohnungen und anderes mehr wird als große Belas-
tung empfunden – gerade deshalb, wie Ulrich Ilg seinen 
Landsleuten zu bedenken gibt, weil Vorarlberg von unmit-
telbaren Kriegseinwirkungen weitgehend verschont geblie-
ben ist. Wie muss es den Bregenzer „Abbrändlern“ oder 
gar ausgebombten Flüchtlingen aus Wien anmuten, wenn 
vornehm gekleidete Feldkircher Damen in Bregenz für die 
Freigabe von Wohnungen protestieren, die für französische 
Familien beschlagnahmt wurden?

Mit dem zweiten Kontrollabkommen 1946 zieht sich die 
Militärregierung weitgehend auf die Kontrolle der Gesetz-
gebung, der Verwaltung des so genannten „Deutschen 
Eigentums“, der Entnazifizierung und der Ausländer- und 
Grenzpolizei zurück. Zur geistigen Erneuerung fördern die 
Franzosen die Kultur und den internationalen Austausch.

Das selbst ausgeblutete Frankreich gilt als „ärmste“ der 
vier Besatzungsmächte. Deshalb protestieren die Tiroler 
1945 gegen den Abzug der reichen Amerikaner. Doch Frank-
reichs „Armut“ hat auch seine Vorteile. Im Sommer 1953 
erklärt die Sowjetunion (wie vor Jahren schon die USA), so-
fort auf Österreichs Beiträge zu ihren Besatzungskosten zu 
verzichten; auch ein Signal in Richtung Staatsvertrag, das 

Bundeskanzler Raab bei der Messeeröffnung in Dornbirn 
überrascht. Nun sehen sich Großbritannien und Frankreich 
genötigt, für Jahresbeginn 1954 dasselbe zuzugestehen. 
Um Kosten zu sparen, räumt Frankreich Vorarlberg von 
seinen Truppen. Im November 1953 holen die Franzosen 
symbolhaft die Trikolore ein, die acht Jahre lang über der 
Schattenburg, der „Landesfeste“, geweht hat.

Ende 1945 war mit einem raschen Truppenabzug gerechnet 
worden. Doch mitten durch Österreich zieht sich bereits eine 
neue Frontlinie zwischen kommunistischem Osten und de-
mokratischem Westen. Die Besetzung durch die Westmäch-
te sichert die Einheit in Freiheit. Doch die Verhandlungen 
ziehen sich zermürbend in die Länge, bis sich 1955, mitten 
im „Kalten Krieg“, überraschend ein Zeitfenster öffnet, das 
die österreichische Außenpolitik geschickt nützt. 

Auch Vorarlberg jubelt, als am 15. Mai der Staatsvertrag un-
terzeichnet werden kann: Österreich gewinnt seine unein-
geschränkte Souveränität zurück. Nun ziehen auch aus den 
anderen Bundesländern die Besatzungstruppen ab. Nur 
ein Jahr später walzen sowjetische Panzer die ungarische 
Freiheitsbewegung nieder.

Der Herrgott hat es wirklich gut gemeint. Österreich hatte 
unglaublich Glück.

1 Zitiert nach: Gerald Stourzh, Um Einheit und Freiheit. Staatsvertrag, Neutralität und das 

Ende der Ost-West-Besetzung Österreichs 1945-1955. Wien/Köln/Graz 4 1998, S. 608.
2 Protokoll 1. Sitzung Vorarlberger Landesausschuss 24.05.1945, Befreiung und Restau-

ration. Die Protokolle des Vorarlberger Landesausschusses aus dem Jahr 1945, hg. von 

Wolfgang Weber (Quellen zur Geschichte Vorarlbergs N.F. 6). Regensburg 2005, S. 27.
3 Thomas Albrich, Ulrich Ilg und seine Zeit, Dornbirn 15.04.2005.
4 Wie Anm. 2.
5 Wie Anm. 2.
6 Ulrich Ilg, Meine Lebenserinnerungen (Nachdruck Dornbirn 1985). Feldkirch/Graz 

2005, S. 59.
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Juli 1944: Trügerischer Friede mitten im Krieg. Als ob der 
Bregenzer Bürgermeister Ing. Carl Solhardt geahnt hätte, 
was kommen würde, ließ er im Juli 1944 seine Stadt durch-
photographieren, um sie wenigstens im Bild zu erhalten. 
Es entstanden 77 Aufnahmen. Der 1. Mai 1945 sollte das 
Gesicht der Stadt verändern, rund 80 Häuser standen am 
Abend nicht mehr. Die 13-jährige Bregenzerin Anni Forster 
vertraute ihrem Tagebuch an: Der 1. Mai 1945, für unsere 
Stadt der Tag des Schreckens! Die Nacht des Grauens! [...] 
Jetzt in der letzten Minute – 5 Minuten vor 12 – muß alles 
noch hin sein. Ein unbändiger Groll stieg in mir auf gegen 
die, die das auf dem Gewissen hatten.

Wer war für die Zerstörungen verantwortlich, wer versuchte sie 
zu verhindern? Weshalb beschossen die Franzosen Bregenz? 
Mit welchen Folgen? Die Rekonstruktion der Ereignisse.

Bereits seit Juli 1944 bemühte sich der Schweizer Konsul in Bre-
genz, Carl Bitz, Vorarlberg mit Unterstützung des Internationa-
len Roten Kreuzes in Genf zu einem Schutzgebiet erklären zu 
lassen, Vorarlberg aus dem Kampfgeschehen herauszuhalten.

Im Frühjahr 1945 spitzte sich die militärische und politische 
Lage des Deutschen Reiches zu, die Front und der Zusam-
menbruch rückten näher; es war abzusehen, dass auch 
der Gau Tirol-Vorarlberg Kriegsschauplatz werden würde. 
So sah es auch Gauleiter und Reichsverteidigungskommis-
sar Franz Hofer, der bereits im Jänner befohlen hatte, die 
Verteidigungsanlagen im Bereich Bregenz-Feldkirch auszu-
bauen. Am 11. April suchte Hofer den „Führerbunker“ auf, 
er soll versucht haben, Hitler zu überreden, mit ihm nach 
Tirol zu kommen, um sich in den Schutz der sicheren „Al-
penfestung“ zu begeben. Hitler lehnte ab. Die Alpenfestung 
war eine Chimäre, eine Illusion, die aber von den Alliierten 
ernst genommen wurde.

Am 22. April erörterte der Standortarzt der Lazarette Bre-
genz und Lochau, Dr. Georg Poschacher, mit dem Schweizer 
Konsul Bitz, ob die Vorarlberger Lazarette unter den Schutz 
des Roten Kreuzes gestellt werden könnten. Weitere Ge-

spräche und Verhandlungen mit dem Internationalen Ro-
ten Kreuz folgten am 25. und 26. April. Sollte Bregenz zur 
„Schutzzone“, zur „offenen Stadt“ oder zur „Internationa-
len Lazarettstadt“ erklärt werden? Man entschied sich, bei 
den zuständigen Wehrmachtsstellen für eine Erklärung zur 
„offenen Stadt“ zu plädieren.

Amerikaner und Franzosen legten die Aktionszonen des 
Vormarsches fest: für die 1. französische Armee den Wes-
ten Österreichs zwischen Bodensee und Landeck-Reschen, 
für die 7. US-Armee einen Teil Tirols mit der Stoßrichtung 
Innsbruck-Brenner.

Am 23. April bestellte das OKW (Oberkommando der Wehr-
macht) auf Ansuchen des Gauleiters Hofer General Valentin 
Feurstein, einen gebürtigen Bregenzer, zum Festungskom-
mandaten des Gaus Tirol-Vorarlberg.

Am 25. April überredete Gert Huber (-Sannwald) seinen 
Freund (und Bregenzer Ratsherrn) Major Dr. Guido Tarabo-
chia, General Feurstein in Innsbruck aufzusuchen. Dr. Tara-
bochia sollte General Feurstein die Erklärung von Bregenz 
zur „offenen Stadt“ abringen.
Am selben Tag flogen französische Tiefflieger einen Angriff 
auf einen Lazarettzug im Lauteracher Bahnhof, der unter 
Rot-Kreuz-Tarnung vier Waggons Sprengstoff mitführte. 
Zehn Menschen starben.

Am späten Nachmittag des 26. April beschlossen die 
Bregenzer Ratsherren, Bregenz zur „offenen Stadt“ er-
klären zu lassen. Die Sitzung leitete der stellvertretende 
Bürgermeister Walter von Schwerzenbach. Bürgermeis-
ter Solhardt war gar nicht eingeladen worden, da man 
fürchtete, er werde sich für die Verteidigung der Stadt 
aussprechen. Solhardt wollte nicht die Schande erleben, 
dass „seine Stadt“ die weißen Fahnen hisse, sondern 
„auf den Trümmern der Stadt für Deutschland kämpfe“. 
Am 29. April floh Solhardt aus der Stadt.
Am Abend des 26. April brach Dr. Tarabochia nach Inns-
bruck auf.

Ausstellung des Archivs der Landeshauptstadt Bregenz
Bregenz, Magazin 4, 28. April bis 30. Juni 2005
Euregio-Seminar der Volkshochschule Bregenz
Bregenz, Kapuzinerkloster, 4. Juni 2005
Thomas Klagian (geb. 1970 in Bregenz), Mag. phil., seit 1997 Stadtarchivar der Landeshauptstadt Bregenz.

Bregenz: 1. Mai 1945 – der längste Tag
Thomas Klagian



Am Vormittag des 27. April trug Dr. Tarabochia bei General 
Feurstein die Bitte vor, Bregenz und Feldkirch zu „offenen 
Städten“ erklären zu lassen. General Feurstein versprach 
zu helfen, doch an welche Kommandostelle sollte er sich 
wenden? Die Kompetenzen waren unklar. Feurstein erhielt 
schließlich in der Nacht vom 27. auf den 28. April die Erlaub-
nis, Bregenz (und Feldkirch) aus dem Kampfgeschehen her-
auszuhalten. Der OB (Oberbefehlshaber) West und zustän-
dige Kommandant, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, 
war allerdings übergangen worden. Das Verhängnis nahm 
seinen Lauf. Gauleiter Hofer zeigte sich unentschlossen und 
befand sich offenbar in einem „Gewissenskonflikt“.

Am Morgen des 28. April befahl General Feurstein dem Vor-
arlberger Festungskommandanten, Oberstleutnant Burghard 
Knoblauch, Bregenz sei als „offene Stadt“ zu betrachten, im 
Umkreis von 15 km dürften sich daher keine Truppen aufhal-
ten. Am Nachmittag berichtete der Schweizer Sender, Bregenz 
und Feldkirch seien zu „offenen Städten“ erklärt worden.

Am Vormittag des 29. April beschossen Tiefflieger das in 
den Bregenzer Bahnhof einfahrende Wälderbähnle. 12 
Menschen starben. Die französischen Truppen wurden auf 
ihrem Vormarsch relativ gleichmäßig von der Luftwaffe un-
terstützt. Zweck der Operationen war nicht die Vernichtung 
der Verkehrsanlagen, sondern die Störung des deutschen 
Rückzugs sowie die Entlastung der Bodentruppen und die 
Beschleunigung ihres Vormarsches.

Um 16 Uhr erfuhr General Feurstein von Gauleiter Hofer, dass 
er als Festungskommandant abgesetzt sei. Zu seinem Nach-
folger wurde General Hans Schmidt bestellt, der Kommandant 
der 24. Armee. Die 24. Armee war ein „Attrappenverband“, 
der aus dem „Erkundungsstab Donaueschingen“ hervorge-
gangen war. Am 20. April verfügte die so genannte 24. Armee 
über 10 Bataillone zu je 300 Mann. Die Mannschaften waren 
schlecht ausgebildet, gering bewaffnet und kaum motori-
siert. „Verstärkt“ wurde die 24. Armee durch die Garnisonen 
Bregenz und Bludenz sowie durch nach Vorarlberg strömen-
de Truppenteile, unter diesen auch Waffen-SS-Einheiten. 

Schmidt erklärte, er habe Befehl, Vorarlberg zu verteidigen. 
Nach Rücksprache mit Generalfeldmarschall Kesselring war 
General Schmidt bereit, zwar auf die Verteidigung von Bre-
genz, nicht aber auf die der Klause zu verzichten. Da aber die 
Klause innerhalb der 15 km-Zone lag, ließ sich der Status von 
Bregenz als „offene Stadt“ nicht mehr aufrecht erhalten.

Doch noch am Abend teilte der stellvertretende Bürger-
meister Schwerzenbach der Bevölkerung mit, dass Bregenz 
zur „offenen Stadt“ erklärt worden sei.
Um 20 Uhr 30 erreichten die Truppen der 1. französischen 
Armee die österreichische Grenze bei Hohenweiler. Eine Pa-
trouille überschritt die Grenze.

Am 30. April zogen die französischen Truppen durch Ho-
henweiler und ins Leiblachtal. General Schmidt ließ dem 
Internationalen Roten Kreuz mitteilen, dass die Stellung 
nördlich der Stadt Bregenz verteidigt werde. Der Traum von 
der „offenen Stadt“ war endgültig ausgeträumt.

Der stellvertretende Bürgermeister von Bregenz Schwerzen-
bach verständigte die Bevölkerung, dass der Status einer 
„offenen Stadt“ aufgehoben worden sei, und forderte sie 
auf, die Luftschutzstollen aufzusuchen.

Die Franzosen stellten das Ultimatum, dass Bregenz bis zu 
seiner vollständigen Vernichtung bombardiert werde, wenn 
die Sperren an der Klause nicht bis 1. Mai, 3 Uhr morgens 
geräumt seien. Eine übertriebene Drohung, wie sich her-
ausstellen sollte. Um 18 Uhr 20 kreiste ein französisches 
Aufklärungsflugzeug über Bregenz.
Circa um 20 Uhr schossen sich die französischen Geschütze ein.

Militärstrategisch war die Situation am Vortag des 1. Mai klar: 
die französischen Truppen standen vor der Klause und hat-
ten Befehl, Bregenz einzunehmen und dann möglichst rasch 
durch das Rheintal zum Arlberg vorzustoßen. Die Frage war, 
ob Bregenz verteidigt werden würde oder nicht! Ja! Reste der 
deutschen Wehrmacht, zurückdrängende Waffen-SS-Einhei-
ten und Teile des Volkssturmes standen zum Einsatz bereit.
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Die Franzosen hatten weder Interesse an sinnlosen Opfern 
noch an einer völligen Zerstörung der Stadt; Österreich 
war zum „befreundeten Land“ (pays ami) erklärt worden. 
Die französische Luftwaffe hatte lediglich den Auftrag, die 
Bodentruppen zu unterstützen. Selbstredend waren die 
Franzosen an einer möglichst raschen und reibungslosen 
Einnahme von Bregenz interessiert und somit bereit, die 
erforderlichen Mittel einzusetzen.

1. Mai: Die für 3 Uhr angekündigte Bombardierung der Stadt 
blieb zunächst aus; gegen 4 Uhr 25 setzte starkes Artillerie-
feuer von Lindau und Hörbranz auf Bregenz ein.
Gegen 5 Uhr machte sich Prof. Dr. Paul Pirker über den Hag-
gen auf den Weg nach Lochau zu den Franzosen. Er schlug 
vor, französische Soldaten über den Haggen, an den Sper-
ren bei der Klause vorbei, nach Bregenz zu führen.
Um 6 Uhr 55 wurden einzelne weiße und rot-weiß-rote Fah-
nen gehisst.
Um 9 Uhr beschossen sieben französische Jagdbomber Bre-
genz mit Bordwaffen.
Um 9 Uhr 40 brach ein von Dr. Pirker geführter französischer 
Stoßtrupp über den Haggen nach Bregenz auf.
Um 10 Uhr 45 beschossen französische Jagdbomber Bre-
genz mit Bordwaffen und belegten den nördlichen Teil der 
Stadt mit 250 kg-Bomben.
Zwischen 10 Uhr 50 und 11 Uhr wurden die Lauteracher und 
die Harder Brücke von Pionieren der deutschen Wehrmacht 
gesprengt. Der Bregenzer Anton Renz und der Tiroler Hel-
mut Falch, welche die Sprengung der Lauteracher Brücke 
zu verhindern suchten, wurden von der SS in Lauterach er-
schossen.
Um 11 Uhr 40 sprengten die Franzosen die Sperren an der 
Klause.
Gegen 12 Uhr 30 erreichte der französische Stoßtrupp unter 
Führung von Dr. Pirker Bregenz.
Gegen 13 Uhr trafen die ersten französischen Panzer in Bre-
genz ein.

Der Krieg war für Bregenz zu Ende. Die Folgen waren noch 
lange zu sehen.

Um die Frage, warum die Fliegerangriffe eingestellt wurden, 
ranken sich Legenden. So glaubte Dr. Pirker, die Angriffe 
seien aufgrund seiner persönlichen Fürsprache eingestellt 
worden. Seine Tat war überaus mutig! Doch als der Stoß-
trupp unter seiner Führung die Stadt um die Mittagszeit 
erreichte, hatten die Franzosen die Klause längst passiert. 
Die Luftangriffe wurden eingestellt, um nicht die eigenen, in 
die Stadt einmarschierenden Truppen zu gefährden. Walter 
Kareis meinte, er habe durch die Beflaggung einiger Häuser 
mit weißen und rot-weiß-roten Fahnen die Einstellung der 
Fliegerangriffe bewirkt. Nach dem Krieg sollen ihm französi-
sche Offiziere erzählt haben, in Friedrichshafen seien schon 
schwere Bomber bereitgestanden, als die Nachricht kam, 
Bregenz zeige weiße Fahnen. Tatsache ist, dass die Fran-
zosen gar keine schweren Bomber hatten und die beiden 
Geschwader mittlerer Bomber in Saint-Dizier – zu weit weg 
– stationiert waren. Diese flogen am 25. April ihren letzten 
Einsatz gegen ein Munitionsdepot in Ebenhausen. Die fran-
zösischen Luftangriffe dienten beinahe ausschließlich der 
taktischen Unterstützung der Bodentruppen. Die Franzosen 
kamen nach eigenem Selbstverständnis als Befreier in ein 
„befreundetes Land“ und benötigten eine intakte Infra-
struktur für das Funktionieren der späteren Besatzung.

Die Ausstellung zeigt vor allem das Geschehen des 1. Mai: 
Bombardement, Verheerung, Brand und Zerstörung, Ver-
zweiflung – ohne die Vorgeschichte zu vergessen: verzwei-
felte Rettungsversuche auf der einen Seite, militärischer 
und administrativer Kompetenzenwirrwarr und Durchhalte-
willen auf der anderen Seite.

Bregenz brennt
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Die städtischen Schützengesellschaften sind wohl die Vor-
arlberger Vereine mit der längsten Tradition, allen voran die 
Hauptschützengilde Feldkirch, der noch Rudolf V. von Mont-
fort-Feldkirch (gest. 1390), der Letzte seines Geschlechts, ei-
nen Ochsen als Best für ein jährliches Schützenfest stiftete. 
Dieser Stiftung fühlten sich auch die Habsburger als neue 
Stadt- und Landesherren verpflichtet, diente das Schützen-
wesen, die Übung mit der Armbrust und später mit der Büch-
se, doch der Ausbildung einer Miliz zur Landesverteidigung. 

Wichtige Ereignisse in Stadt und Land, bahnbrechende Erfindun-
gen, Utopien oder einfach nur die kleinen Feste und das Lebens-
gefühl ihrer Zeit ließen die Schützengesellschaften auf mehr oder 
weniger prunkvollen Schützenscheiben verewigen. So hütet die 
Hauptschützengilde Feldkirch heute noch eine Sammlung von 
rund 240 Scheiben, die bis 1640 zurückreicht und im alten Lan-
deshauptschießstand über der Schattenburg in einem kleinen 
Schützenscheibenmuseum (Eingang durch die Gastwirtschaft) 
zu bewundern ist und zu den wichtigsten Kulturschätzen Vor-
arlbergs zählt. Denn oft bieten Schützenscheiben die einzigen 
bildlichen Zeugnisse historischer Ereignisse und darüber hinaus 
eine unschätzbare Dokumentation der Fest- und Alltagskultur. 
So ist auch das Vorarlberger Landesarchiv immer wieder froh, für 
Ausstellungen auf diese Scheiben zurückgreifen zu dürfen.

Die Abrüstungsbestimmungen des Friedensvertrages von 
Saint Germain 1919 betrafen auch die k. k. Standschützenge-
sellschaften, die der Landesverteidigung gedient hatten. Die 
öffentlichen Schießstände wurden in private Sportschützen-
vereine überführt. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich 
die HSG Feldkirch ihrer öffentlichen Tradition noch stark ver-
pflichtet fühlt. So belebte sie das Ochsenschießen, das letzt-
mals 1896 ausgetragen worden war, 1980 von neuem. Seither 
wird es als Mannschaftswettkampf veranstaltet. Beim jährli-
chen „Montfortschießen“ werden zu Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten die 16 besten Mannschaften zu je vier Schützen er-
mittelt, die um Michaeli das „Ochsenfinale“ austragen.

Seit Jahren bemüht sich der Vorstand unter Oberschützenmeister 
Ing. Wilfried Mathei darum, auch die Tradition der Ehrenscheiben 

nicht nur fortzusetzen, sondern auf den neuen Scheiben verstärkt 
wieder die Zeitläufe zu verewigen. So gewann er die Vorarlberger 
Landesregierung dafür, dem österreichischen Jubiläumsjahr 2005 
eine Schützenscheibe zu widmen. Mit ihrer Gestaltung beauftragte 
Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber den Künstler und Gra-
fiker Martin Caldonazzi, der für den grafischen Auftritt des Landes 
Vorarlberg im Jubiläumsjahr verantwortlich zeichnete.

Martin Caldonazzi zu seiner Motivwahl und Ausführung: 
„Auf der Schützenscheibe habe ich besonders wichtige Ereig-
nisse, Symbole und Personen von 1945 bis 2005 zu einem Bild 
verschmolzen. (Vorarlberger Landesausschuss am 24. Mai 1945 
vor dem Gesellenhaus in Feldkirch. Von links: Emil Nesler, Hans 
Mayer, Vizepräsident Jakob Bertsch, Präsident Ulrich Ilg, Karl 
Zerlauth, Adolf Vögel, Eugen Leißing, Eduard Ulmer, Schriftfüh-
rer Dr. Elmar Grabherr / das Vorarlberger Landeswappen / die 
Österreichischen Farben rot-weiß-rot / der Staatsvertrag 1955 
/ der EU-Beitritt Österreichs 1995). Die Verschmelzung sym-
bolisiert die Zusammenhänge der geschichtlichen Ereignisse 
unseres Landes. Gegenwart und Zukunft entstehen aus den 
Handlungen der Vergangenheit. Unser „Ziel“ muss es sein, 
uns der Vergangenheit bewusst zu werden und unsere ganze 
Energie für eine positive aufstrebende Zukunft einzusetzen.“
Die Schützenscheibe ist in Acryl, auf eine MDF-Platte ge-
malt, der Durchmesser beträgt  100 cm.

Im Rahmen des 30. Montfortschießens lud die HSG Feld-
kirch an Christi Himmelfahrt (5. Mai) und Pfingsten (14. bis 
16. Mai 2005) zu einem „Volksschießen“, bei dem unter 
anderem diese Jubiläumsscheibe „beschossen“ werden 
konnte (ein Schuss: 7 Euro; einmaliger Nachkauf möglich: 
5 Euro). Die zwanzig besten Schützinnen und Schützen die-
ses Preisschießens wurden auf der Scheibe verewigt.

Die Siegerehrung des Montfortschießens und des Ochensfinales 
fand am 25. September 2005 im Schützenhaus statt. Bei dieser 
Gelegenheit überreichte der Sportreferent der Landesregierung, 
Landesrat Mag. Siegi Stemer, der HSG Feldkirch offiziell die Eh-
renscheibe „Jubiläumsjahr 2005“. Möge sie noch lange daran 
erinnern, weshalb Vorarlberg Grund zum Feiern hatte.

Volksschießen der Hauptschützengilde Feldkirch
Feldkirch, Landeshauptschießstand, 5. und 14. bis 16. Mai 2005
Ulrich Nachbaur (geb. 1962 in Feldkirch), Dr. iur., M.A., 
seit 1997 Mitarbeiter im Vorarlberger Landesarchiv.

Eine Feldkircher Jubiläumsscheibe
Ulrich Nachbaur
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Die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges waren in Vorarl-
berg noch von vielen dramatischen Ereignissen geprägt. 
Ulrich Nachbaur vom Landesarchiv schildert, was sich da-
mals zugetragen hat.

Sonntag, 29. April 1945

1943 haben die alliierten Mächte erklärt, Österreich, das 
erste Opfer der Angriffspolitik Hitlers, zu befreien und als 
unabhängigen Staat wiederherzustellen. Als sich im Früh-
jahr 1945 die endgültige Niederlage der deutschen Wehr-
macht abzeichnet, setzt ein Wettlauf der alliierten Streit-
kräfte auf Österreich ein. 

Auch die Franzosen wollen sich ein Stück Österreich si-
chern. Die 1. französische Armee schwenkt bei Stuttgart in 
Richtung Süden ein. Am 25. April erreicht sie den Untersee. 
Die Franzosen einigen sich mit den Amerikanern, durch 
Vorarlberg in die österreichischen Alpen vorzustoßen, mög-
lichst bis Landeck.

Am 29. April, Sonntagvormittag, beschießen französische 
Tiefflieger in Bregenz das Wälderbähnle: 12 Menschen 
sterben. Am Abend, gegen halb neun, erreichen die Boden-
truppen die alte Staatsgrenze. Bei Hohenweiler betritt eine 
Aufklärungspatrouille erstmals österreichischen Boden.

Eine Panzerdivision und eine marokkanische Gebirgsdi-
vision stehen zum Sturm bereit. Weiter östlich rückt eine 
marokkanische Infanteriedivision in Richtung Allgäu und 
Kleinwalsertal vor.

Sie stehen bereit, um ein „befreundetes Land“ zu befreien. 
Aber werden sie als Freunde willkommen sein? Wie stark 
wird der militärische Widerstand sein? Ist die „Alpenfes-
tung“ wirklich nur Propaganda?

Montag, 30. April 1945

Reichsstatthalter und Gauleiter Hofer hatte großspurig an-
gekündigt, seinen Wehrkreis zu einer „Alpenfestung“ aus-
zubauen. Ein hilfloses Unterfangen. Doch auch in Vorarl-
berg werden noch die alten Verteidigungslinien notdürftig 
befestigt: an der Bregenzer Klause, am Kummenberg, bei 
Feldkirch, bei Nüziders, im Klostertal.

Die militärische Organisation ist chaotisch. Über 8.000 
Mann sollen unter Waffen stehen. Doch die jungen Rekruten 
der Garnisonen Bregenz und Bludenz und Ersatzkompanien 
aus Landeck, lauter Österreicher, werden bei Feindberüh-
rung die Waffen strecken. Der Volkssturm, das „letzte Auf-
gebot“, kooperiert vielfach mit der Widerstandsbewegung 
der letzten Tage. Gefahr geht von zurückweichenden Resten 
der 24. deutschen Armee aus, die vor den Franzosen flüch-
ten. Ihre Nachhut bilden vier Kompanien Waffen-SS. Sie 
werden eine feige Blutspur durch Vorarlberg ziehen.

Wehe denen, die zu früh die weißen Fahnen hissen! Am Morgen 
des 30. April erschießt die SS in Hohenweiler einen Familienva-
ter. Die Franzosen kämpfen sich bis Lochau vor. Am Nachmittag 
stiehlt sich Hitler in Berlin durch Selbstmord aus seiner Verant-
wortung. Und doch kapituliert Deutschland immer noch nicht. 

Die Lazarettstadt Bregenz war bereits zur „offenen Stadt“ 
erklärt worden. Doch die Deutschen leisten Widerstand. Die 
Franzosen stellen ein Ultimatum: Wenn bis 3 Uhr in der Früh 
die Klause nicht geräumt ist, wird das Feuer auf Bregenz er-
öffnet. Für Bregenz bricht die Nacht der Entscheidung an.

Dienstag, 1. Mai 2005

Alle Vermittlungsversuche zur Rettung von Bregenz sind ge-
scheitert. Das französische Ultimatum ist erfolglos verstrichen, 
die Stellung an der Klause nicht geräumt. Ab 4:25 Uhr feuert die 
französische Artillerie auf Bregenz, ab 9 Uhr greifen Jagdbom-
ber an; zunächst mit Bordwaffen, dann auch mit Bomben. 

Die Tage der Befreiung
Kriegsende in Vorarlberg 1945
Ulrich Nachbaur

Hörfunkserie in Radio Vorarlberg 29. April bis 8. Mai 2005
Ulrich Nachbaur (geb. 1962 in Feldkirch), Dr. iur., M.A., 
seit 1997 Mitarbeiter im Vorarlberger Landesarchiv.



Gegen Mittag dringen die Franzosen bis ins Stadtzentrum 
vor und stellen die Beschießung ein. Bregenz brennt. Eine 
funktionierende Feuerwehr gibt es nicht. Im Stadtzentrum 
werden bis zum Abend über 70 Häuser ein Raub der Flam-
men. Die Rauchsäulen sind weithin sichtbar. Doch vom Rat-
haus wehen wieder rot-weiße Fahnen, Zeichen der Hoffnung 
auf Frieden in Freiheit.

Wehrmacht und Waffen-SS haben sich über die Bregenzer-
ach abgesetzt und die Brücken gesprengt. Im ganzen Land 
versuchen Einheimische, Sprengungen zu verhindern. Oft 
vergeblich und unter großer Gefahr. Zwei junge patriotische 
Offiziere, die versuchen, die Lauteracher Brücke zu retten, 
werden von der SS erschossen. Am Abend des 1. Mai fallen 
in Langenegg sechs Familienväter im Kampf gegen die SS.

Über das Allgäu sind die Franzosen bereits in den Sulzberg-
stock eingedrungen. In den kommenden Tagen werden sie 
ihre Stoßkraft jedoch auf das Rheintal und den Walgau kon-
zentrieren. Tiefflieger haben ihre Angriffe bereits bis Dorn-
birn, Hohenems und Lustenau getragen. Morgen werden 
Panzer und Infanterie an der Ach angreifen.

Mittwoch, 2. Mai 1945

Die französischen Bodentruppen, Panzer und Infanterie, 
überwinden die Bregenzerach und stoßen rasch in Richtung 
Süden vor. Wehrmacht und Waffen-SS ziehen sich in die Rie-
gelstellung am Kummenberg zurück. Bis Mittag erreichen 
die Franzosen Lustenau und Dornbirn. 

Mutigen Männern gelingt es, die Sendeanlage in Lauterach 
vor der Sprengung zu retten. Rasch wird ein provisorisches 
Studio eingerichtet. Um 21:28 Uhr ist über die Volksemp-
fänger zu hören: „Hier ist der österreichische Rundfunk, 
Sender Vorarlberg in Dornbirn. Wir beginnen als erste be-
freite Sendestation den Dienst. Sie hören die deutschen 
Nachrichten aus Paris.“

Zu diesem Zeitpunkt ist der Großteil Vorarlbergs noch in 
deutscher Hand, noch in höchster Gefahr. Vor Hohenems 
sind die Franzosen auf stärkere Gegenwehr der SS gesto-
ßen. Drei Häuser sind in Flammen aufgegangen. 

Um 18 Uhr gelingt den Franzosen der Durchbruch. Ihre Pan-
zerspitze rückt bis Hohenems-Schwefel vor und stoppt vor 
der verteidigten Kampflinie Götzis-Kummenberg. Die Fran-
zosen bringen in Lustenau schwere Geschütze in Stellung. 
Während der Maiandacht setzt ein Artillerieduell ein. Für 
die Götzner beginnt eine Schreckensnacht.

Donnerstag, 3. Mai 1945

Kanonendonner hallt durch das nächtliche Rheintal. Bis Ta-
gesanbruch liegt Götzis unter Beschuss: fünf Zivilisten tot, 
elf Häuser zerstört, über 200 beschädigt. Zum Glück haben 
sich Wehrmacht und Waffen-SS in Richtung Feldkirch abge-
setzt. Damit bleibt den Götznern weiteres Unheil erspart. 
Die Franzosen gehen am Rhein entlang vor und nehmen 
Götzis noch vor Mittag ein.

Bei Rankweil-Feldkirch droht der nächste Sperrriegel. Die 
Frutzbrücken sind gesprengt. Allenthalben gehen mutige 
Einheimische den Franzosen entgegen. Die Panzer nehmen 
den Umweg über Meiningen. Seine Bevölkerung hat in der 
Schweiz Schutz gefunden. Tausende Flüchtlinge aus aller 
Herren Ländern strömen seit Tagen der Schweizer Grenze 
zu. Nicht zuletzt Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die 
zum Frondienst nach Vorarlberg verschleppt worden sind. 

Feldkirch ist eine Schlüsselstellung. 7.000 Verwundete lie-
gen in den Lazaretten. Steht Feldkirch dasselbe Schicksal 
wie Bregenz bevor? – Die Feldkircher haben Glück. Ihre 
Stadt wird doch nicht verteidigt. Nur die Sprengung der 
Felsenaubrücke können sie nicht verhindern. Doch die 
Franzosen stoßen über die Tisner Letze und den Schwar-
zen See in den Walgau vor.
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Im Montafon droht eine Katastrophe. Doch beherzten 
Männern gelingt es, die Sprengung der Stauseemauern zu 
verhindern. Marodierende SS müssen sie noch selbst in 
Schach halten. Die Franzosen streben dem Arlberg zu.

Freitag, 4. Mai 1945

Die französische Panzerspitze rückt durch den Walgau vor. 
Bei Nüziders hatten die Deutschen die nächste Kampflinie 
vorgesehen. Doch der Großteil der noch übrig gebliebenen 
Verbände zieht sich ins Klostertal zurück oder setzt sich 
über die Montafoner Pässe in Richtung Tirol ab. Nur an der 
Tschalengabrücke kommt es zu Mittag zu einem einstündi-
gen Gefecht.

Gefahr geht bis zum Schluss auch von uneinsichtigen Nazi-
Bonzen aus. In Bludenz haben Widerstandskämpfer in der 
vorvergangenen Nacht, bei Regen und Schneefall, die Kreis-
leitung der NSDAP angegriffen. Sie hatten sich zwar bei 
Tagesanbruch vor der SS zurückziehen müssen, doch die 
Parteigrößen hatten das Feld geräumt. Und die Franzosen 
honorieren ihre mutige Tat, als sie am Nachmittag kampflos 
in Bludenz einrücken können. Doch bei Bings und St. Leon-
hard stoßen sie auf Widerstand der SS. Erst in der Nacht 
setzt sie sich in Richtung Innerbraz ab.

Einen prominenten „Fang“ machen die Franzosen am 
Abend im Brandnertal, wo sie Konstantin von Neurath, 
Hitlers ehemaligen Außenminister, aufspüren, der sich in 
sein Landhaus nach Brand geflüchtet hat. Sein Chauffeur 
sieht alles verloren, tötet mit Genickschuss seine Frau, sei-
ne zwei Kinder, seine Mutter und eine Rotkreuzschwester 
und schließlich sich selbst. Auch andernorts nehmen sich 
fanatische Hitleranhänger das Leben.

Samstag, 5. Mai 1945

Der sechste Tag des Befreiungskampfes um Vorarlberg. Die 
Franzosen und Marokkaner stehen am Eingang zum engen 
Klostertal. Die letzten Kilometer bis zum Arlberg werden 
sich als schwierig erweisen. Die deutsche Nachhut leistet 
hartnäckig Widerstand. Die Deutschen wollen noch mög-
lichst viel durch das Arlbergtunell schleusen. Ihr Ziel ist die 
vermeintlich mildere amerikanische Gefangenschaft.

Als sich in der Früh die französischen Panzer von Braz gegen Da-
laas in Bewegung setzen, sprengen die Deutschen die Engelbrü-
cke über die Alfenz. Bei Dalaas werden die Franzosen von den 
Berghängen herab beschossen, auch mit Flak. Erst nach 20 Uhr 
setzen sich die Deutschen in Richtung Wald ab. Sie zerstören die 
Radonna-Straßenbrücke und bremsen damit den französischen 
Vormarsch. Die ganze Nacht wird geschossen.

An diesem Samstag stoßen die Franzosen parallel auch in den 
Vorder- und Mittelwald vor. Eine andere Operation nimmt ih-
ren Ausgang im Kleinwalsertal, das der „Heimatschutz“ schon 
vor Tagen selbst unter Kontrolle gebracht hat. Nun führen die 
Kleinwalsertaler eine französisch-marokkanische Einheit auf 
den verschneiten Tannberg. Es herrscht Lawinengefahr.

Wird es den Franzosen noch gelingen, über Flexen und Arl-
berg ins Stanzertal vorzudringen?

Sonntag, 6. Mai 1945

Immer noch kämpfen sich die Franzosen durch das Kloster-
tal in Richtung Arlberg vor. Um vier Uhr in der Früh hatte das 
deutsche Militär die Stelzistobel-Straßenbrücke gesprengt 
und sich aus Wald und Klösterle in Richtung Langen ab-
gesetzt. Die französische Artillerie streicht die Berghänge 
ab. Die Bevölkerung ist in großer Gefahr. Parlamentäre aus 
Klösterle garantieren am Nachmittag mit ihrem Leben, dass 
die letzten Kampftruppen das Tal verlassen haben.

Unterhochsteg: „Hier hat die 1. Französische 
Armee am 29. April 1945 Österreich betreten“



In Langen bietet sich ein groteskes Bild einer überstürzten 
Flucht: Alle Straßen voll gestopft mit Lastkraftwagen, Luxusau-
tos geflüchteter Parteibonzen, Panzerspäh- und Pferdewagen. 
Neben der Straße liegen massenhaft Helme, Gewehre, Panzer-
fäuste und dergleichen mehr. Ein heilloses Durcheinander.

Die Passstraße ist durch die Passürlawine versperrt, im Eisen-
bahntunnel haben die St. Antoner einen Waggon gesprengt, 
um weitere deutsche Militärtransporte oder den Vormarsch der 
Marokkaner zu stoppen. Sie hoffen auf die Einnahme durch die 
Amerikaner und rechnen nicht mit dem französischen Komman-
do, das die Kleinwalsertaler über den verschneiten Tannberg 
geführt haben. Um 17 Uhr erreicht es die Arlbergpasshöhe. Die 
Amerikaner überlassen St. Anton den Franzosen. Zwischen St. 
Anton und Pettneu wird eine Demarkationslinie festgelegt, die 
Vorarlberg bis Juli von Restösterreich hermetisch trennen wird.

Montag, 7. Mai 1945

Um 2:41 Uhr morgens unterzeichnet endlich ein Vertreter 
des Allgemeinen Oberkommandos der deutschen Wehr-
macht im amerikanischen Hauptquartier in Reims die be-
dingungslose Kapitulation. Am nächsten Tag, am 8. Mai, 
um 23:01 Uhr, sollen in Europa die Waffen schweigen.

Die Franzosen gelingt es, den Arlbergtunnel freizulegen und 
ihre gepanzerten Truppen nach St. Anton zu schleusen. Ein 
Trupp marokkanischer Gebirgsjäger macht sich von Langen 
aus auf, um auf dem Arlberg die Trikolore zu hissen.

In Nordafrika waren sie aufgebrochen, hatten für die Frei-
heit Frankreichs und Österreichs gekämpft, waren an Rhein 
und Donau entlang vorgestoßen. Hier am schneebedeckten 
Arlberg endet ein entbehrungsreicher Feldzug, endet für 
die 1. französische Armee dieser Weltkrieg. Daran erinnert 
heute noch das Denkmal beim Mooserkreuz in der großen 
Straßenkehre vor St. Anton.

In den folgenden Tagen werden Franzosen und Marokkaner 
nach und nach sämtliche Ortschaften Vorarlbergs besetzen 
und die Hochwälder und Alpen nach versprengten deut-
schen Soldaten durchkämmen. Darunter sind auch etliche 
Vorarlberger, die sich in den Bergen versteckt haben und 
nicht mehr zu ihrer Truppe zurückgekehrt sind.

Dienstag, 8. Mai 1945

Die bedingungslose Kapitulation Hitlerdeutschlands tritt 
in Kraft. Für Europa ist der Krieg damit zu Ende. Zumindest 
ruhen die Waffen. Denn Millionen Menschen sind auf der 
Flucht oder werden noch vertrieben. Von Mai bis Dezember 
1945 werden allein 130.000 Menschen über Vorarlberg ei-
nen Weg in ihre alte oder in eine neue Heimat suchen.

Fast 8.000 Vorarlberger kehren aus dem Krieg nicht mehr 
heim. Hunderte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind von Nazi-
Schergen umgebracht worden, weil sie behindert oder krank 
waren, aus rassischen, politischen oder religiösen Gründen 
oder weil sie aktiv gegen dieses menschenverachtende Re-
gime Widerstand geleistet haben. Der 8. Mai 1945 steht nicht 
nur für das Ende des Krieges. Er ist vor allem auch der Tag der 
Befreiung Europas von der grauenvollen Hitlerdiktatur.

Allen ist klar, dass noch schwierige Zeiten bevorstehen. Die 
Hoffnungen sind groß, am Willen fehlt es nicht, doch die 
Zukunft ist ungewiss. Selbst kühne Visionäre haben wohl 
keine Vorstellung vom Aufschwung, den Vorarlberg und Ös-
terreich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten neh-
men werden. 

Noch weit kühner ist eine andere Utopie: Ein geeintes Eu-
ropa in Frieden und Freiheit. Ein unglaublicher Traum, der 
tatsächlich in Erfüllung gehen wird.
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Vortrag auf Einladung des Stadtarchivs Feldkirch und der Rheticus-Gesellschaft
Feldkirch, Palais Liechtenstein, 13. Mai 2005
Christoph Volaucnik (geb. 1960 in Bregenz), Mag. phil., leitet seit 1991 das Stadtarchiv Feldkirch.

Feldkirch 1945 bis 1955
Christoph Volaucnik

Am 3. Mai 1945 um die Mittagszeit marschierte die franzö-
sische Armee in Feldkirch ein und beendete damit für die 
Feldkircher den Zweiten Weltkrieg. Das NS-Regime war be-
seitigt und ein politischer Neuanfang damit möglich. 

Im Gegensatz zu Bregenz ging der Einmarsch der französi-
schen Befreiungsarmee kampflos vor sich. Die Bevölkerung 
war erleichtert.

In den letzten Kriegstagen führten die in Feldkirch und 
Satteins befindlichen Wehrmachtsstäbe, der Landrat, lo-
kale NS-Größen und Gauleiter Hofer zahlreiche Telefonate 
wegen der Verteidigung Feldkirchs. Der Chefarzt des Laza-
retts und die Standschützen versuchten, durch Gespräche 
mit den zum Kampf entschlossenen Offizieren und Fana-
tikern Feldkirch das Schicksal eines Kampfes und einer 
Zerstörung zu ersparen.1

Vorbereitungen zum Kampf 
Bau von Verteidigungsanlagen

Lange Zeit fürchtete man wegen den an Stadträndern vor-
genommenen Befestigungsmaßnahmen, dass es zu Kampf-
handlungen kommen würde. 

In Altenstadt wurde auf Höhe der Bäckerei Winkler durch 
eine Baufirma ein Betonklotz neben der Straße aufgestellt. 
Er wurde beim Anmarsch der französischen Panzer umge-
legt und sperrte damit die Straße. Zusätzlich wurde im April 
1945 noch ein vier Meter tiefer, 72 Meter langer Graben quer 
durch das Tal, vom Tilliswald bis zum Ardetzenberg aufge-
worfen. Der Graben sollte den Vormarsch der Panzer aufhal-
ten. Die Altenstädter Bevölkerung wurde zum Ausschaufeln 
des Panzergrabens herangezogen. Der Graben wurde aber 
nicht ganz fertig und als die ersten französischen Panzer 
kurz vor 13 Uhr eintrafen, wiesen ihnen Einheimische eine 
Umfahrung über die Bürger- und Ambergasse zurück zur 
Reichsstraße. Einheimische begannen dann auf Höhe der 
Lehenhofstraße mit dem Zuschaufeln des Panzergrabens. 

Sie wurden während der Arbeit von SS beschossen, die 
sich auf dem Schrofen oberhalb von Altenstadt befand. Ein 
französischer Panzer, der auf Höhe des Gasthaus „Löwen“ 
stand, eröffnete daraufhin das Feuer und vertrieb damit die 
SS. Die Panzer konnten an der Sperre in Altenstadt lediglich 
eine halbe Stunde aufgehalten werden.2

Ein zweiter Panzergraben befand sich auf der Letze zwi-
schen dem Letzehof, der Ronge-Villa und dem am Waldrand 
stehenden Wegkreuz. Er war im flachen Teil immerhin 136 
Meter, im Berghang 46 Meter lang. Er sollte nach einer ge-
planten Sprengung der Felsenaubrücke eine Zufahrt in den 
Walgau über Tisis-Letze verhindern. Gemeinsam mit den 
Straßensperren am Schwarzen See an der Strecke Rank-
weil-Satteins sollte auch diese Sperre den Vormarsch der 
Franzosen in Richtung Bludenz aufhalten oder zumindest 
behindern. Neben dem Panzergraben wurde im Wäldchen 
hinter dem Wegkreuz ein Bunker errichtet. Mit Schaufeln 
wurde der Aushub vorgenommen, mit Balken ausgekleidet 
und verdeckt. Diese Bauten in Tisis wurden durch die Or-
ganisation Todt (OT) erstellt, die Hitlerjugend (HJ) musste 
mithelfen.3 Zusätzlich sollten umgesägte und quer über der 
Strasse liegende Bäume den Vormarsch behindern. Auch 
diese Sperre wurde nicht ganz fertig und dann von der fran-
zösischen Truppe umfahren. In Bangs befand sich auf Höhe 
des Gasthauses „Sternen“ ein von der OT ausgehobener, 45 
Meter langer und 1,35 Meter tiefer Laufgraben.

Die Panzergräben wurden erst zwischen dem 26. März und 
15. Juni 1946 von 60 Insassen des Anhaltelagers Brederis 
wieder zugeschüttet.4 Auch in Nofels gab es Verteidigungs-
vorbereitungen. Die Illbrücke wurde mit einer Sprengladung 
versehen und eine Straßensperre errichtet. Ein kleiner Pan-
zergraben, ein fünf Meter hoher Betonfallkörper und auf 
dem Illdamm eine Deckungsmauer für Panzersperrtrupps 
sollten ein Vorrücken des Feindes von Nofels in Richtung 
Stadt verhindern. Diese Sperren befanden sich an der Stel-
le, wo der Schregenberg bis zur Feldkircherstraße heran-
reicht. Weiters errichtete die OT im Tostnerwald und rund 
um das Tisner Kirchlein St. Michael Schützengräben.5
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Weitere Verteidigungsstellungen kamen auf dem Blasen-
berg zur Ausführung. Sie befanden sich am Übergang zwi-
schen der Senke der Carina und beim Abhang der Blasen-
bergkuppe. Damals war das Gelände noch nicht bewaldet, 
sodass man in Richtung Tosters, Gisingen einen freien Blick 
hatte. Heute noch sind dort, allerdings mit Gebüsch und 
Bäumen bewachsen, beim Abgang zur Aussichtsstelle Rich-
tung Tosters die Reste dieser Gräben zu sehen. Sie bestan-
den lediglich aus einem ausgehobenen Erdloch, das mit 
einer dicken Erdschicht geschützt war. Ausgehoben hatten 
die Anlagen dienstverpflichtete Männer, die man zuhause 
abgeholt, mit Spaten ausgerüstet und unter Begleitung auf 
den Blasenberg geführt hatte. Laut Liechtensteiner Quellen 
soll sich auch auf der nur wenige hundert Meter von dieser 
Stelle entfernten Carina ein Widerstandsnest von SS und HJ 
befunden haben, dass aber nach einem Fliegerangriff den 
Widerstand aufgab.6 Vermutlich liegt hier eine Verwechs-
lung mit der Stellung am Blasenbergabhang vor.

Weitere Sperren, Barrikaden befanden sich auf der Heilig-
kreuz- und der Kaiser-Franz-Josefs-Brücke. Ursprünglich 
war die Sprengung dieser Brücken vorgesehen. Dem Wi-
derstandskreis um den Kriegsinvaliden Lorenz Tiefenthaler 
gelang es aber, dies zu verhindern. In Zusammenarbeit mit 
einem Pionieroffizier, der sich gegen die sinnlosen Zerstö-
rungsbefehle insgeheim zur Wehr setzte, konnte Tiefentha-
ler den Festungskommandostab davon überzeugen, durch 
die Anbringung von Barrikaden auf den Brücken ein Wei-
terdringen des Feindes zu verhindern.7 Im Gasthaus „Sten-
gele“ der Familie Rädler in der Montfortgasse befand sich 
das Brücken-Sprengkommando, bestehend aus 30 Mann 
und einem Hauptmann. Der damals ca. 50 Jahre alte, aus 
Graz stammende Hauptmann ließ jeden Tag seine immer 
geringer werdende Mannschaft in der Montfortgasse antre-
ten. Neben Tiefenthaler versuchten auch die Anrainer der 
Brücke ihn zu überreden, von einer Sprengung abzusehen 
und anstatt dessen Barrikaden zu errichten. Dies geschah 
wohl im Interesse der Hausbesitzer, die Angst vor den Schä-
den hatten.8

Kurz nach dem französischen Einmarsch begannen Feldkir-
cher Bürger mit der Beseitigung der Holzbarrikaden auf der 
Brücke. Im Wasserturm waren zur Bewachung und Vertei-
digung der Brücke bewaffnete Männer des Reichsarbeits-
dienstes (RAD) untergebracht. Ihre Waffen und sonstiges 
Zubehör waren im Turm untergebracht. Nachdem sich der 
kommandierende Offizier über Nacht in Zivilkleidern davon 
gemacht hatte, konnte auch die Wachmannschaft zur Auf-
gabe überredet werden. 

Standschützen

Neben den regulären Armeeeinheiten sollten auch die 
Standschützen in Vorarlberg in die Kämpfe eingreifen. Der 
Reichsführer SS Himmler hatte im Oktober 1944 den „Volks-
sturm“ als letzte Kampftruppe des NS-Regimes ins Leben 
gerufen, für Tirol und Vorarlberg wählte Gauleiter Franz 
Hofer dafür den mit Erinnerung an den Ersten Weltkrieg 
verbundenen Begriff „Standschützen“. In diesen Einheiten 
wurden sehr junge, vorwiegend aber ältere, nicht mehr mi-
litärtaugliche Männer einberufen. Ihre von erfahrenen Fron-
toffizieren geleitete Grundausbildung erhielten sie in vier-
wöchigen Kursen in den Südtiroler Kasernen Gossensaß, 
Mals, Meran und Schlanders. Sie sollten zur Verteidigung 
ihrer engeren Heimat eingesetzt werden.

Das Feldkircher Standschützenbataillon bestand aus den 
drei Kompanien Gisingen-Altenstadt, Feldkirch-Süd mit Ti-
sis, Nofels und Tosters sowie Feldkirch-Mitte und der so ge-
nannten Stabskompanie. Seit dem 18. April begann die Ein-
berufung der Standschützen. Der erste Kommandeur war 
Major Arnold Ganahl, der am 24.April durch Major Siegfried 
Bechtold ersetzt wurde. Die Kompanie Gisingen-Altenstadt 
war im Gisinger Schulhaus kaserniert, die restliche Truppe 
im Institut St. Josef am Ardetzenberg. Diese Umwidmung 
des damals als Volksschulgebäude dienende Instituts er-
freute die Schuljugend, da dadurch die Schule drei Monate 
früher als sonst beendet war. Am 29. April gab es höchsten 
Alarm, da die Amerikaner bereits Reutte angriffen und die 
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Standschützen zur Verteidigung Tirols abrücken sollten. Da 
die Franzosen sich der Vorarlberger Grenze näherten, wurde 
dieser Abmarschbefehl widerrufen. Die Feldkircher Stand-
schützen sollten ab Montag, 30. April, die Verteidigungs-
gräben in Altenstadt besetzen. Die Standschützen waren 
aber nicht bereit, ihr Leben für einen sinnlosen Endkampf 
zu opfern. Sie fürchteten, dass bei militärischem Wider-
stand Feldkirch durch Kampfhandlungen zerstört würde. 
Innerhalb der unzufriedenen Truppe fanden sich mutige 
Männer, die versuchten, Major Bechtold von der Sinnlo-
sigkeit eines Kampfes zu überzeugen. Als erster sprach 
der Rechnungsführer Josef Bachmann direkt mit Bechtold, 
klärte ihn offen über die Stimmung in der Truppe auf und 
erinnerte ihn an seine Familie und das gerade bezogene Ei-
genheim. Bechtold erklärte ihm, dass nicht er, sondern der 
auf der Schattenburg befindliche Kampfkommandant über 
die Verteidigung der Stadt entscheide. 9

Danach sprach eine Abordnung von neun Standschützen 
mit Major Bechtold. Bekanntestes Mitglied der Gruppe 
war der spätere Landesrat Jakob Bertsch, der auch im Wi-
derstand tätig war. Nach eineinviertel Stunden Beratung 
erklärte Bechtold, dass er mit seinen Vorgesetzten Rück-
sprache halten müsse. Nach fünf Stunden bangen War-
tens hielt Bechtold einen Appell ab. Er verabschiedete die 
Standschützen, wollte selbst aber mit der Wehrmacht wei-
terkämpfen. Lediglich sechs „Unentwegte“ schlossen sich 
ihm an.

Die Standschützenkompanien kehrten, bewaffnet und uni-
formiert, in ihre Stadtteile zurück, wo sie Sicherheitsdiens-
te übernahmen. 54 Standschützen marschierten auf das 
Rathaus zu, drangen mit geladenen Gewehren dort ein und 
verlangten Bürgermeister Lange zu sprechen. Sie wollten 
von ihm wissen, ob Feldkirch nun eine „offene Stadt“ sei 
oder verteidigt würde. Da Lange keine eindeutige Antwort 
gab, begab sich eine kleine Abordnung von fünf Mann in 
das Amtszimmer des Bürgermeisters, wo weiter mit ihm ver-
handelt wurde. Den Standschützen war bekannt, dass die 
Wehrmacht, besonders aber die SS und zwei einheimische 

fanatische Nazis die Stadt verteidigen wollten. Sie wollten 
durch Übernahme der Polizei-, Wach- und Aufsichtsdienste 
die Gewalt in der Stadt und Umgebung übernehmen und 
damit eine Verteidigung zu verhindern. Im Institut St. Josef 
war die Standschützen-Hauptwache geblieben, der Ord-
nungs- und Sicherheitsdienst war im Rathaus unter dem 
Polizei-Oberleutnant Neuschmidt und dem Polizeimeister 
Bernhard Amann zentralisiert. 

Die Standschützen waren durch das Abhören der während 
der Nacht vom 2. auf den 3. Mai geführten Telefonate zwi-
schen dem Landrat, dem Kreisleiter, den militärischen 
Dienststellen und Gauleiter Hofer bestens informiert. 

Am Vormittag des 3. Mai verließen die in der Schlossergas-
se befindliche Ortskommandantur und die auf der Schat-
tenburg befindliche Festungskommandantur Feldkirch. 
Feldkirch war damit frei von militärischen Dienststellen. Der 
Vorstoß der Franzosen kam für die Wehrmacht doch schnel-
ler als vermutet. Ein Indiz für die überhastete Flucht sind 
die in der Ortskommandantur zurückgelassenen Waffen- 
und Munitionsbestände, die Bertsch und Neuschmidt im 
Keller des Rathauses deponierten. Auch beim Wasserturm 
blieben zur Verteidigung der Brücke Panzerfäuste zurück, 
die entschärft und eingesammelt wurden.10

Auch die in Tisis stationierte und zur Verteidigung der Letze 
bestimmte Bludenzer und Klostertaler Schützenkompanie 
weigerte sich zu kämpfen. Unter Leitung von Norbert Khüny 
zogen sie zum Frastanzer Bahnhof, um von dort so rasch 
wie möglich in ihre Heimatgemeinden zu kommen.11 

Ohne die Kampfverweigerung der Oberländer Standschüt-
zen wäre Feldkirch sicherlich, ähnlich wie Bregenz und Göt-
zis, unter Artilleriebeschuss gekommen und hätte schwere 
Schäden davon getragen. 

Begrüßung der Franzosen in Altenstadt



Putschpläne

In den letzten Tagen vor dem Einmarsch begannen verschiedene, 
bereits parteipolitisch gefärbte Widerstandsgruppen in Feldkirch 
mit Vorbereitungen für eine kampflose Übergabe der Stadt.

Eine bedeutende, weil kampferfahrene und bewaffnete 
Gruppe befand sich im Lazarett II (Stella Matutina) unter 
Leitung von Dr. Karl Schmidler. Mitglieder dieser Gruppe 
schlugen dem über dem Eingang zur Stella angebrachten 
deutschen Reichsadler den Kopf ab. Die Lazarettleitung 
konnte unter Mühen erreichen, dass die Sprengladungen 
unter den Stellabrücken, die die zwei Gebäudeteile links 
und rechts der Ill verbanden, beseitigt werden. Für den 
„Endkampf“ wurden aus den genesenen Soldaten des La-
zaretts noch Kampftruppen gebildet. Diese Aktion wurde im 
Volksmund als „Aktion Staubsauger“ bezeichnet.12

Eine weitere Widerstandsgruppe kam aus dem Bereich 
Post-Eisenbahn-Feuerwehr und stand unter der Leitung 
von Jakob Bertsch und Franz Mellich, vermutlich auch Carl 
Ammann und Philipp Allgäuer. Mellich konnte als Leiter des 
örtlichen Luftschutzes ungehindert das Rathaus betreten 
und dort neueste Nachrichten erfahren.

Der Malermeister Heinrich Reisecker gehörte zur kommu-
nistisch-sozialistischen Widerstandsgruppe. Er hatte Kon-
takte in die Ostschweiz, besonders zu einem englischen 
Agenten in St. Gallen.

Eine weitere, sehr aktive Gruppe gab es im Bereich der Gen-
darmerie und Polizei. Ihr Kopf war Gendarmerie-Inspektor 
Kaspar Winder, der bei zahlreichen Dienstfahrten auch Kon-
takt mit Innsbrucker Widerstandsgruppen halten konnte. 

Eine weitere Gruppe entstand um den auf Grund seiner 
schweren Verletzungen abgemusterten Oberleutnant Lo-
renz Tiefenthaler, der zur Widerstandsgruppe 05 zählte. 
Der spätere Vizebürgermeister und Bürgermeister bemühte 
sich, leider erfolglos, um die Rettung der Felsenau-Brücke.

Diese Widerstandsgruppen planten, nachdem sie mit einer 
Verteidigung Feldkirchs rechneten, in der Nacht vom 1. Mai 
einen Putsch gegen die NS-Leitung und in Feldkirch verblie-
benen Wehrmachtsoffiziere. Kaspar Winder entdeckte bei 
einer Kontrollfahrt nach Götzis rabiate SS-Verbände, die 
Richtung Oberland marschierten. Da er sich vor Vergeltungs-
schlägen dieser unkontrollierbar gewordenen Mörderban-
de bei einem Putschversuch fürchtete, blies er die Aktion 
ab. Wie Recht er mit seinen Befürchtungen hatte, beweisen 
die Vorgänge während des Putsches gegen die Kreisleitung 
in Bludenz. SS und die Kreisleitung wehrten sich in einem 
scharfen Gefecht gegen den Putsch und ermordeten einen 
gefangenen Widerständler.13

Die letzten Tage: Luftangriffe

In den letzten Kriegstagen überflogen immer wieder alliier-
te Kampfflugzeuge unser Land und griffen auch Feldkirch 
an. Die Luftlagemeldungen setzen am 21. April ein, als 
um 11 Uhr 29 Kampfflugzeuge Feldkirch überflogen, dann 
nach 20 Minuten vom Arlberg zurückkamen und über die 
Schweiz weiterflogen. Am 25. April waren Aufklärer über 
Feldkirch zu sehen. 

Ab dem 29. April, mit dem Heranrücken der Front, wurden 
die Flugbewegungen sehr stark. Um 10 Uhr überflogen zwei 
Jäger das Gebiet Hohenems nach Feldkirch. Um 11 Uhr 56 
kreisten 12 Maschinen zwischen Bludenz und Feldkirch. Um 
12 Uhr 16 wurde Feldkirch mit Bordwaffen beschossen. 

Besonders heftig waren die Angriffe dann am 1. Mai. Um 9 
Uhr 54 kreisten vier Flugzeuge über Feldkirch, wenige Mi-
nuten später überflogen Tiefflieger das Gebiet nördlich von 
Feldkirch. Ab 10 Uhr beschossen acht Flugzeuge mit ihren 
Bordwaffen die Eisenbahnlinie Feldkirch-Dornbirn, um 10 
Uhr 21 beschossen sie Feldkircher Gebiet. Bei diesen An-
griffen wurde die Stromleitung der Eisenbahnverbindung 
Feldkirch-Buchs getroffen und zerstört.14 Die Flugzeuge 
überflogen dabei auch grenznahen Gemeinden in Liechten-
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stein. Nach Meinung der Liechtensteiner Zeitungen sollte 
mit diesen Jagdbomberangriffen der Kampfwille zerstört 
werden.15 Kurz vor dem Einmarsch soll laut einem Augen-
zeugen nochmals ein Tieffliegerangriff auf Feldkirch statt-
gefunden haben.

Ungewöhnliche Gäste

Am 1. Mai trafen 400 Mann indische Waffen-SS in Feldkirch 
ein und in Nofels eine Truppe von 400 Russen, die für die 
Wehrmacht gekämpft hatten. Um die Weiterbeförderung 
der Inder soll sich Jakob Bertsch bemüht haben. Es wurde 
versucht, die Inder in die Schweiz abzuschieben. Sie la-
gerten in Tisner Bauernhöfen.16 So erschrak eine Tisnerin 
fürchterlich, als sie abends nach den beiden Kühen sehen 
wollte und das ganze „Tenn“ voll Männer war. Im Halbdun-
kel konnte sie nur ihre Bärte und Turbane erkennen. Sie 
waren in SS-Uniform gekleidet und hatten als Abzeichen 
einen springenden Tiger und die Aufschrift „Freies Indien“. 
Einer der Inder konnte Deutsch und es entwickelte sich zwi-
schen der älteren Schwester und dem Inder ein Gespräch. 
Sie wurden dann nach Liechtenstein bzw. in die Schweiz 
eingelassen.17

Reste der 1. Russischen Nationalarmee unter Führung von 
Generalmajor Holmston-Smyslowsky überschritten in der 
Nacht vom 2. auf den 3. Mai die Liechtensteinische Grenze 
bei Nofels-Fresch und wurde in Liechtenstein interniert.18

Im April 1945 versuchte der wegen seiner betonten Juden-
feindlichkeit und politischen Nähe zum Nationalsozialis-
mus bekannte Großmufti von Jerusalem über Feldkirch in 
die Schweiz auszureisen. Die Schweizer stellten ihn mit-
samt seinem Gefolge an die Grenze zurück, sodass er in 
französische Kriegsgefangenschaft geriet.

Zu den ungewöhnlichsten Gästen, die in den letzten Tagen 
sich in Feldkirch aufhielten, gehörte zweifellos die franzö-
sische Nationalregierung mit Präsident Pétain und Regie-

rungschef Laval, die aus ihrem vorherigen Internierungsort 
Sigmaringen nach Feldkirch floh und von hier aus in die 
Schweiz ausreisen wollte. Das Hotel „Löwen“ diente dieser 
Regierung ohne Land als Sitz. Am auffallendsten war durch 
seine Uniform der Marineminister. Vor dem Hotel soll eine 
SS-Wache gestanden haben. Pierre Laval gelang der Grenz-
übertritt in die Schweiz nicht, doch glückte ihm über einen 
innerösterreichischen Flughafen die Flucht nach Spanien. 
Er wurde dann aber an Frankreich ausgeliefert und nach 
einem Hochverratsprozess hingerichtet. Die in Feldkirch 
zurückgebliebenen Mitglieder der Vichy-Regierung gerieten 
daraufhin in französische Kriegsgefangenschaft. Minister-
präsident Petain wurde erlaubt durch die Schweiz nach 
Frankreich zu reisen, wo er sich der Justiz stellte.19

In der Stadt selbst wurden in den letzten Kriegstagen die 
Lebensmittelgeschäfte, wie Tiefenthaler, Schnell und die 
Bäckerei Andergassen, leer gekauft und geschlossen. We-
gen der zahlreichen Tieffliegerangriffe war der Nachschub 
ins Stocken geraten. Der Lebensmittelhändler Thurnwalder 
hat es trotzdem gewagt, mit seinem Klein-LKW nach Süd-
deutschland zu fahren und dort Rüben, Zuckerrüben, zu be-
sorgen und diese in Feldkirch zu verkaufen. Die Hausfrauen 
mussten mit den vorhandenen Nahrungsmittel, wie Polen-
tamehl, Speisen zubereiten. 
Andererseits gab das Lazarett an die Bevölkerung seine gro-
ßen Cognac-Vorräte (!) ab. Der „Usschellar“ ging durch die 
Stadt und gab dies bekannt. Angeblich wollte man damit 
verhindern, dass die Vorräte in die Hände bzw. Gurgeln der 
einmarschierenden Soldaten geraten und durch Betrunke-
ne ein Unglück geschehe.20

Die Ereignisse des 3. Mai 1945

Wie bereits erwähnt trafen die französischen Panzerspitzen 
kurz vor 13 Uhr in Altenstadt ein und rückten wegen der Pan-
zersperren mit einer Verspätung von ca. einer halben Stun-
de auf Umwegen in Richtung Feldkirch vor. 

Transport von Kriegsgefangenen durch die Marktgasse



Die Stadt war um die Mittagszeit menschenleer, es herrsch-
te totale Ruhe. Lediglich ein Aufklärungsflugzeug der Fran-
zosen kreiste immer wieder über Feldkirch. 

Gegen 13 Uhr 30 trafen die ersten französischen Panzer an 
der Bärenkreuzung ein. Eine städtische Delegation, beste-
hend aus Bürgermeister Hermann Lange, dem Postbeamten 
Jakob Bertsch, dem Kaufmann Franz Mellich und dem Dol-
metscher Wolfram Bitschnau, übergaben Feldkirch an die 
Franzosen. Die Panzerkolonne fuhr danach bis zum Gast-
haus „Rössle“ weiter. Bitschnau eilte, wie mit dem Wider-
standskämpfer Lorenz Tiefenthaler besprochen, ebenfalls 
sofort dorthin, um den Kommandanten auf die drohende 
Sprengung der Felsenau-Brücke aufmerksam zu machen. 
Er schlug ihm das sofortige Vorrücken bis über die Felse-
nau-Brücke vor. Nur dadurch hätte die Brücke noch gerettet 
werden. Der französische Kommandant weigerte sich aber 
weiterzufahren, da er hiezu keinen Befehl habe und diesen 
erst einholen müsse. Trotz Bitschnaus Drängen blieb der 
Panzerkommandant bei seiner für Militärs so typischen 
Haltung. Kurz nach dieser Debatte – vielleicht zehn Minu-
ten – flog die Brücke in die Luft. Bitschnau meldete nach 
seiner Rückkehr in die Stadt die Haltung der Franzosen der 
Widerstandsbewegung.21

Um die Rettung dieser Brücke bemühte sich die Wider-
standsgruppe um Lorenz Tiefenthaler. In der Nacht vom 2. 
auf den 3. Mai gelang es ihnen die Zündschnüre durchzu-
schneiden. Die Sabotage wurde aber entdeckt und durch ei-
nen neuen Pioniertrupp die Sprengladung wieder aktiviert. 
Tiefenthaler und Kriminalsekretär Emmerich Dünser bega-
ben sich dann am 3. Mai, mit einer Armbinde als Hilfspo-
lizisten gekennzeichnet, zur Brücke. Tiefenthaler erkannte 
sofort die neue Verkabelung und den auf Frastanzer Seite 
beim ehemaligen Steinbruch befindlichen Sprengstand. 
Der militärische Stab befand sich im Gelände des Lan-
desstraßenbauhofes. Sie verwickelten die bei der Brücke 
stehenden Soldaten in ein Gespräch, wagten aber nichts 
weiter zu unternehmen. Zu ihnen stieß dann noch der Feld-
kircher Beamte Dr. Elmar Grabherr. Tiefenthaler sprach ei-

nen von der Stadt kommenden Pionieroffizier an, der ihm 
von der befohlenen Sprengung der Brücke berichtete. Als 
ein Zivilist von der Stadt kam, um vom kampflosen Einzug 
der Franzosen zu berichten, versuchte Tiefenthaler die Offi-
ziere von der Sinnlosigkeit der Sprengung zu überzeugen. 
Er wollte Zeit gewinnen und hoffte auf das Auftauchen der 
Franzosen. Dünser bückte sich hinter Tiefenthaler zu Boden 
und versuchte, mit einer Zange die Sprengdrähte zu durch-
trennen. Ein Offizier bemerkte dies und stellte ihn zur Rede. 
Dünser beteuerte, nur gestolpert zu sein. Der Offizier be-
drohte die beiden und sie verließen den Brückenbereich. 
Der erste Sprengversuch misslang, da ein Pionierfeldwebel 
am Morgen bewusst die Zündkabeln manipuliert hatte. 
Die Brücke schien gerettet, die Feldkircher zogen sich in 
den Wald zurück. Nachdem das technische Problem beho-
ben wurde, erfolgte die Sprengung. Mit einem gewaltigen 
Krach fiel die Brücke zusammen, eine riesige Staubwolke 
zog in Richtung Stadt. Mehrere Zeitzeugen haben von der 
gewaltigen Druckwelle berichtet. Eine Soldatengruppe, die 
zum Zeitpunkt der Sprengung die Stellabrücke im Lazarett 
überquerte, wurde von ihr zu Boden gerissen.22 Selbst in 
der Neustadt war die Druckwelle noch zu spüren, auch in 
den Wohnungen selbst.23 Bemerkenswert ist, dass diese 
Sprengung trotz eindeutiger, anders lautender Befehle von 
Reichsstatthalter und Gauleiter Hofer und dem zuständigen 
General Kesselring durchgeführt wurde. Die Furcht vor der 
französischen Gefangennahme, das Ziel so rasch als mög-
lich in die amerikanische Zone nach Tirol zu gelangen, ließ 
scheinbar Befehlstrukturen zusammenbrechen.

Leider war, nur wenige Meter vom Gasthaus „Rössle“ ent-
fernt, auch ein Todesopfer zu beklagen. Die 19-jährige Klaudia 
Zäzilia Breuss aus Übersaxen geriet ins Feuer, als der erste in 
Feldkirch eingefahrene Panzer auf zwei fliehende SS-Männer 
schoss. Sie wurde durch  mehrere Kopfschüsse getötet.24

Ein französischer Panzerspähwagen tauchte um 13 Uhr 40 
vor dem Churertor auf. Carl Ammann führte ihn sofort bis 
zur Kaiser-Franz-Josefs-Brücke, um dem Kommandanten die 
darauf errichtete Barrikade zu erklären und Fragen zu be-
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antworten. Der Panzer stellte sich neben dem Wasserturm 
auf, das Rohr gegen das Landesgericht gerichtet. Erst als 
der Panzerkommandant die Patienten und Krankenschwes-
tern sah, ließ er sich überzeugen, das dass Gebäudes als 
Lazarett verwendet wurde. Die Zweifel waren tatsächlich 
begründet, da sich im Untergeschoss des mit einem Roten 
Kreuz gekennzeichneten Turmes des Gerichtsgebäudes 
ein zum Glück nicht besetzter Kampfstand befand. Bereits 
beim Überqueren der Brücke waren aus den benachbarten 
Gebäuden Bewohner gekommen, um die Barrikaden weg-
zuräumen. 

Nach der Sprengung der Felsenau-Brücke um ca. 14 Uhr 
waren Schüsse zu hören und Flugzeuge kreisten über 
Feldkirch, besonders über dem Stadtschrofen. Der beim 
Wasserturm befindliche Panzer schoss daraufhin auf den 
Stadtschrofen. Nach Meinung von Carl Ammann hatten die 
Aufklärungsflugzeuge dort Feinde entdeckt und dem Panzer 
Schießbefehl erteilt.

Ein anderer Zeitzeuge glaubt sich zu erinnern, dass die bei 
den Barrikaden arbeitenden Leute auf dem Stadtschrofen 
Personen sahen, die sie für SS hielten und daher in Panik 
gerieten. In dieser Aufregung habe der Panzer das Feuer in 
Richtung Stadtschrofen eröffnet. Zwei Zeitzeugen behaup-
ten, dass sich auf dem Stadtschrofen Feldkircher „Werwöl-
fe“ aufgehalten haben.25

Nachdem die Brücken wieder frei waren, fuhren zwei Pan-
zerspähwagen über Tisis auf die Letze, um den Weg in den 
Walgau zu erkunden.26

Nun rollten lange Kolonnen von Militärfahrzeugen in die 
Stadt, wo sie abgestellt wurden. Der Kinderarzt Dr. Gustav 
Ludescher hielt diese ersten Stunden auf einem Schmal-
spurfilm fest, der Teil eines 2005 vom Filmarchiv Austria 
und dem Stadtarchiv Feldkirch hergestellten Video ist. 
Die ganze Stadt war mit weißen Fahnen, umfunktionier-
ten Bettlacken, und eiligst hergestellten rot-weiß-roten 
Fahnen geschmückt. Die Bevölkerung stand an der Bären-

kreuzung, an den Straßenrändern und schauten den lan-
gen Kolonnen von Militärfahrzeugen zu. In Reih und Glied 
standen die Panzer vor der Hauptfront der Stadtpfarrkir-
che (heute Dom).

Einem Liechtensteiner Beobachter fiel auf, dass die Pan-
zer auf den Trottoirs und Höfen herumrollten wie auf ei-
ner Landstraße. Auch Zeitzeugen erinnern sich, dass die 
Kettenfahrzeuge in der Montfortgasse und Kreuzgasse die 
Trottoirs zerstörten. Beim Lagerhaus in Levis wurde die Ver-
laderampe durch einen Panzer gerammt.

Am Abend des 3. Mai kam die Kolonne zum Stehen. Die gan-
ze Liechtensteinerstraße war auf Höhe der Südtirolersiedlung 
vollgeparkt. Damit begannen auch die ersten Einquartierun-
gen für die kämpfende Truppe. In Gasthäusern, aber auch in 
Privathäusern, quartierten sich Soldaten ein. Sie benützten 
die Küche und ließen ihre „Quartiergeber“ mitessen.

Den Kraftfahrzeugen folgte der Tross mit Maulpferden, die 
in den Ställen untergebracht und in Tisis, Tosters und Gisin-
gen weideten.

Der weitere Vormarsch erfolgte über Tisis. Die Kraftfahrzeu-
ge bogen bei der alten Tisner Volksschule in Richtung Letze 
ab und fuhren von dort in den Walgau weiter. Die Mulis nah-
men den kürzeren, viel steileren Weg über die Duxgasse in 
Richtung Letze. 

Ein Liechtensteiner Korrespondent berichtete über einen 
Besuch in Feldkirch am 7. Mai 1945: Die Fahnen hingen im-
mer noch an den Häusern, an den Telefonstangen waren 
Kundmachungen befestigt. Der Verkehr mit militärischen 
LKW, Jeeps, Panzern und Pferdefuhrwerken war immer 
noch so stark, dass kaum ein Durchkommen möglich war. 
Am Montag, dem 7. Mai hatte sich die Militärregierung für 
den Bezirk Feldkirch etabliert, die zivilen Ämter in Feldkirch 
waren alle aufgelöst, da die Militärregierung auch die zivile 
Verwaltung innehatte. Entsprechend groß war der Andrang 
von Besuchern am Eingang der Militärregierung.27 

Fürstin Gina hilft bei Tisis-Schaanwald



Wie war der erste Eindruck, den die Franzosen auf die Feld-
kircher Zeitzeugen machten?
 
Eine Zeitzeugin, damals eine Jugendliche, erschrak als der 
Deckel des Panzers aufging und ein dunkelhäutiger Mann 
herausschaute. Die Kinder interessierten sich besonders 
für die Panzer und die Geländefahrzeuge. Vor dem Churer-
tor war ein großer Sherman-Panzer stehen geblieben, die 
Kinder liefen hin und erhielten Schokolade und Süßigkei-
ten geschenkt. Ein Polizist namens Schatzmann kam mit 
seinem Dienstfahrrad staunend und erschrocken hinzu. 
Er wollte den Soldaten als Zeichen der Kapitulation sei-
ne Dienstwaffe überreichen, hielt sie aber aus Nervosität 
verkehrt herum, das heißt den Lauf in Richtung Panzersol-
daten, die dadurch in Aufregung gerieten. Der Panzer fuhr 
danach zur Brücke weiter.28 In der Gilmstraße fuhren die 
Geländefahrzeuge nur im Schritttempo, die Buben durften 
auf den Trittbrettern der GMC-Fahrzeuge einige Meter mit-
fahren, winkten den Fahrern zu und wurden reichlich mit 
Schokolade beschenkt. 

Zu einem Übergriff kam es lediglich auf den aus dem „Alt-
reich“ stammenden Oberstaatsanwalt Dr. Herbert Möller, 
der mehrere Todesurteile verlangt und erreicht hatte. Er 
wurde von bewaffneten Widerständlern aus seiner Woh-
nung geholt, in das Gericht gezerrt und barfuß, nur mit 
einer Hose bekleidet durch die Stadt getrieben. Er sollte 
hingerichtet werden. Nach Aussage eines Zeitzeugen war er 
völlig bleich, wirkte er wie erstarrt. Da kamen Rechtsanwalt 
Dr. Arthur Ender und Augenarzt Dr. Leo Kleiner hinzu und 
griffen ein. Der große und mit seinen weißen Haaren recht 
stattlich wirkende Dr. Ender rief in die Menschenmenge: 
„Wollt ihr das neue Österreich mit einem Mord beginnen?“ 
Den zu diesem Menschenauflauf hinzukommenden Fran-
zosen erklärte Ender die Situation. Möller wurde daraufhin 
festgenommen und abgeführt. Über sein weiteres Schicksal 
ist nichts bekannt. Verhaftet wurde auch der nach Vorarl-
berg geflüchtete Wiener Nationalsozialist Dr. Erich Führer, 
Präsident der Rechtsanwaltskammer und Verteidiger von 
Otto Planetta, des Mörders von Bundeskanzler Dollfuß.29

Wie in anderen Städten auch kam es während der Stun-
den des Umsturzes auch in Feldkirch zu Selbstmorden. 
Der Direktor der Lehrerbildungsanstalt Dr. Kunkel nahm 
sich im Reichenfeld das Leben. Beim idyllisch gelegenen 
Tisner Kirchlein St. Michael ging am 5. Mai 1945 die fran-
zösische Familie Negré in den Freitod. Der Arzt Dr. Robert 
Léon Negré erschoss dort seine Gattin und seine zwei 
Söhne. Vermutlich hatte er mit den Deutschen kooperiert. 
Eine kleine Erinnerungstafel an der Nordseite der Kirche 
gedenkt der Familie.30

Besatzungsalltag

Die Franzosen quartierten sich in öffentlichen und priva-
ten Gebäuden ein. Für die Militärverwaltung musste die 
Finanzlandesdirektion (FLD) wie auch anfänglich die Be-
zirkshauptmannschaft geräumt werden. Der Keller der FLD 
diente als Gefängnis. Im März 1946 räumten die Franzosen 
den zweiten Stock des Gebäudes und überließen es zur 
Verfügung des Landeshauptmannes. Die in der Zwischen-
zeit im alten Handelskammergebäude provisorisch unter-
gebrachte FLD konnte nun zumindest in das 2. Stockwerk 
ihres Verwaltungsgebäudes zurückkehren.31

Auch im Rathaus wurde es eng, da französische und öster-
reichische Amtsstellen untergebracht waren. Man durfte 
das Rathaus nur mit einem Passierschein betreten, die Mit-
arbeiter hatten einen Ausweis.

In den ersten Wochen nach Kriegsende, während der Ein-
richtungsphase der französischen Ämter, lernten die städ-
tischen Bediensteten, besonders die Stadtpolizisten, und 
die Bevölkerung die Folgen einer militärischen Einquartie-
rung kennen. Einrichtungsgegenstände, vom Bürosessel 
bis zur Schreibmaschine wurden einfach bestellt, die Stadt-
verwaltung hatten sie von irgendwo her zu besorgen, auch 
aus Privathaushalten, aber immer gegen Quittung. Die 
Stimmung in der Bevölkerung war durch solche Aktionen 
natürlich nicht gut.
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Für die Bevölkerung war die Besetzung von Häusern, Villen 
und Wohnungen für französische Dienststellen, Offiziere, 
Verwaltungsbeamte und ihre Familien ein schwieriges Pro-
blem. Villen in bester Lage, am Ardetzenberg und an der 
Reichsstraße, waren bevorzugte Wohngebiete. Auch die 
Gästezimmer der Gasthäuser waren mit Soldaten belegt.

Im Juni 1946 waren 245 Wohnungen beschlagnahmt, davon 
38 Häuser; dazu kamen 349 Einzelzimmer, von denen 161 
in Gastbetrieben lagen. Damals waren 40 Notfälle vorhan-
den, wo vier bis sieben Personen in einem einzigen Zimmer 
zusammen lebten. Das Problem Wohnungsbeschlagnahme 
war ein stetes Anliegen des Bürgermeisters. Viele, teilwei-
se auch scharfe Briefe wechselte er mit Colonel d’Audibert 
de Lussan. Mähr war beharrlich und offen. So teilte er 1948 
der Besatzungsmacht mit, dass die Bevölkerung es nicht 
verstehe, dass man Einheimische ausquartiere und dann 
lediglich Dienstpersonal unterbringe oder die Wohnungen 
längere Zeit leer stehen lasse. Unverständnis rief auch die 
Überlassung der Wohnungen an Ausländer hervor. Umstrit-
ten zwischen österreichischer und französischer Seite war 
auch die Anzahl der belegten Wohnungen, man traf sich 
dann aber zu Verhandlungen.32 

Mit der Verkleinerung der Besatzungstruppen ging langsam 
die Anzahl der beschlagnahmten Objekte zurück. Waren 
1949 noch 29 Villen und Wohnhäuser besetzt, waren es 
1950 noch 24 und 1951 noch 14. Die Anzahl der beschlag-
nahmten Wohnungen ging von 86 im Jahre 1949 auf 74 im 
Jahre 1951 zurück. Die Besitzer erhielten eine Entschädigung 
ausbezahlt, die vom Hochkommissar festgelegt wurde.33 
Diese Zahlungen konnten aber kaum über den Verlust der 
eigenen Wohnung hinwegtrösten. Die von den Beschlag-
nahmungen betroffenen Personen gründeten einen Verein, 
„Besatzungsgeschädigte Vorarlbergs“. Im September 1950 
fuhr eine Gruppe Feldkircher Frauen mit einem Omnibus 
nach Bregenz, zog mit Transparenten durch die Stadt und 
begab sich zu Landeshauptmann Ulrich Ilg. Er empfing, 
gemeinsam mit Bürgermeister Mähr, eine Abordnung der 
Frauen, die ihm ihre triste Situation vortrugen. Sie baten 

ihn um Hilfe bei der Rückgabe der Wohnungen und über-
reichten ihm eine Petition. Ilg machte ihnen keine große 
Hoffnung. Vielsagend ist der erste Satz der Petition, da da-
rin jede Hoffnung auf Unterzeichnung des Staatsvertrages 
verworfen wird.34 1954, einige Monate nach dem Ende der 
Besatzung, machte die „Besatzungsgeschädigten“ mit ei-
nem Schweigemarsch durch Feldkirch auf ihre Forderungen 
nach Entschädigung aufmerksam.35

Hochkommissar General Béthouart muss sich der schwieri-
gen Lage dieser Personen durchaus klar gewesen sein. Bei 
seinem Abschied aus Österreich 1950 überreichte er eine 
Spende für Bedürftige, die durch Besatzungsschäden be-
sonders betroffen waren. Die Stadt Feldkirch bekam aus 
dieser Spende beachtliche 16.000 Schilling zur Verteilung 
überwiesen. Diese Handlung entspricht auch dem sonsti-
gen sozialen Engagement Béthouarts.36

Als besonders unangenehm wurde die in den ersten Monaten 
geltende Ausgangssperre empfunden. Ab 20 Uhr durfte sich 
die Bevölkerung nicht mehr auf der Straße blicken lassen. 
Verstöße wurden von des Besatzungssoldaten rigoros mit 
Inhaftierung während der ganzen Nacht geahndet. Mehrere 
Zeitzeugen berichteten von unangenehmen Erfahrungen da-
mit. So kam beispielsweise eine Mutter von Einkäufen in No-
fels nicht rechtzeitig vor der Sperrstunde in die Stadt zurück 
und wurde von einem Wachposten in der Illschlucht verhaftet 
und über Nacht im Keller der Finanzlandesdirektion, in der 
sich die Militärregierung befand, eingesperrt. Ausgenommen 
von der Ausgangssperre waren nur Ärzte, Hebammen und 
Seelsorger, die einen speziellen Ausweis erhielten.37

In den ersten Wochen war der Bewegungsradius der Be-
völkerung stark eingeschränkt. Niemand durfte sich über 
zehn Kilometer von seinem Wohnort ohne besondere Be-
willigung entfernen. Ab dem 1. Juli war in Vorarlberg freier 
Verkehr wieder möglich. Auch der Post- und Telefonverkehr 
war in den ersten Wochen eingeschränkt. Erst ab 30. Juli 
1945 gab es wieder einen allgemeinen Postdienst mit öster-
reichischen Briefmarken.38

Feldkircherinnen demonstrieren in Bregenz



Ein Indiz für eine Normalisierung der Verhältnisse war das 
Erscheinen des „Feldkircher Anzeigers“ am 13. Juli 1945. 
Dieses traditionsreiche lokale Wochenblatt war nach dem 
Anschluss an das Deutsche Reich 1938 eingestellt worden 
und nur noch das auf NS-Parteilinie getrimmte „Vorarlber-
ger Tagblatt“ als einzige Zeitung in Vorarlberg erhältlich ge-
wesen. Anfangs war der „Feldkircher Anzeiger“ nur in der 
Trafik Comploy in der Kreuzgasse und in den Stadtteilen 
bei den Ortsvorstehern erhältlich. Die anfangs kleinforma-
tige Zeitung wurde von Dr. Theodor Veiter als Amtsblatt der 
Stadt redigiert.39

Einen interessanten Bericht über das Zusammenleben mit 
den Marokkanern bietet die vom Tostner Schulleiter Hans 
Schöch geführte Schulchronik. Am 5. Mai erhielt auch Tosters 
seine Besatzung. Die Mannschaft wurde in Ställen einquar-
tiert, die Offiziere in Häusern. Am 9. Mai zog diese Truppe 
ab und drei Kompanien einer marokkanischen Division mar-
schierten mit „ihrem eigentümlichen eintönigen Gesang“ 
durchs Dorf und nahmen Quartier. Mit gemischten Gefühlen 
sah man dem Einmarsch der dunkelbraunen und schwarzen 
Marokkaner entgegen. Die in den letzten Wochen von den 
Nazis gestreuten Propagandagräuel erwiesen sich als falsch. 
Schulleiter Schöch beschreibt die Marokkaner als seelengute 
Menschen. Die Bevölkerung kam gut mit ihnen aus, Klagen 
gab es bei den Quartiergebern keine. Lediglich die zur Truppe 
gehörende Maultiere machten den Tostner Bauern Sorgen. 
Die 150 Mulis schmälerten die Heuernte. Als Weide dienten 
die Wiesen am Kapf, am Brühl, der Lanze und am Monti-
kel. Am 11. Mai, am Geburtstag des Propheten Mohammed, 
schmückten die Marokkaner ihre Quartiere und die Vorplätze 
übervoll mit Blumen, die sie sich aus Tostner Gärten besorg-
ten. In eigens für das Fest gebauten Öfen kochten sie ihre 
Schafe. Am Nachmittag führten sie marokkanische Reitkunst 
vor. Auf dem Schulplatz befand sich die Autostation der Trup-
pe, die für die Schüler besonders interessant war.
 
Mitte Juli wurde die Marokkanerdivision nach Tirol versetzt, 
der Abschied soll herzlich gewesen sein. Auch die Autosta-
tion wurde aufgelöst, aber nicht alles Material mitgenom-

men. Vor wenigen Jahren kamen bei Bauarbeiten hinter dem 
Schulgebäude das eingebuddelte Wrack eines Jeeps und 
Munitionsreste zum Vorschein. Auch das als Krankenstube 
dienende untere Klassenzimmer ließen die Marokkaner 
in verwüstetem Zustand zurück. Im ersten Stockwerk des 
Schulhauses waren vier polnische Flüchtlingsfamilien un-
tergebracht, für die man neue Quartiere besorgen musste. 
Erst nach gründlicher Renovation des Schulhauses konnte 
mit einer Verspätung von fünf Wochen das neue Schuljahr 
beginnen. Den Tostner Bauern war dies ganz recht, da sie 
die Schuljugend bei der Heuernte einsetzen konnte.40 

Als erzieherisch bedenklich fand der Schulleiter das auf der 
Flur „Platte“ gelegene Bordell der Marokkaner. Auch auf 
dem Margarethenkapf befand sich ein derartiges Etablis-
sement.

Neben der Marokkanergasse erinnert bis heute im 2005 eröff-
neten Klettergarten in den Felsenau ein in den Felsen eingehau-
ener Stern an den Aufenthalt dieser französischen Kolonialtrup-
pen in Feldkirch. Es wird erzählt, dass die beim Wiederaufbau 
der Felsenau-Brücke tätigen marokkanischen Pioniere sich mit 
diesem Stern verewigt haben. Ein grüner, fünfzackiger Stern ist 
Bestandteil des marokkanischen Staatswappens und war, wie 
auf Fotos gut zu sehen ist, auch auf den Fahrzeugen, sogar auf 
den Seesäcken der marokkanischen Truppen angebracht. In 
den letzten Jahren färbelten kletterfreudige Maler diesen Stern 
in allen möglichen Farben, seit einigen Jahren ist er rot gestri-
chen. Jedem aus Frastanz in die Stadt kommenden Autofahrer 
fällt er durch die rote Farbe auf und es gibt jährlich mehrere 
Anfragen deswegen im Rathaus.41

Am 9. September 1945 zogen in einer feierlichen Parade 
die Französischen Alpenjäger aus dem Raum Grenoble ein. 
Der Empfang war genau geregelt. Kinder hatten dem neuen 
Kommandanten Blumen zu überreichen, die Trachtengruppe 
hatte anwesend zu sein. Österreichische Folklore, Trachten 
waren bei allen festlichen Anlässen gerne gesehen und wur-
den immer eingeladen. Die Stadt war festlich zu beflaggen, 
was aber gar nicht so leicht war. Die Franzosen weigerten 
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sich, das bei der Firma Ganahl beschlagnahmte Stofflager 
herauszugeben, was die Stadtverwaltung zur Improvisati-
on zwang. Es wurde vorgeschlagen die noch vorhandenen 
NS-Flaggen auseinander zu schneiden und im Mittelteil ein 
weißes Leintuch einzusetzen. Auch am Jahrestag der Befrei-
ung, am 3. Mai 1946, wurde Feldkirch beflaggt.42

Am französischen Nationalfeiertag, am 14. Juli 1946, gab es 
eine Parade und ein Fest in der Villa Claudia, zu der auch ös-
terreichische Gäste eingeladen wurde. Österreichische Ehren-
gäste waren auch bei der Hochzeit des Bezirksgouverneurs 
Capitain Pierre de Monneron in der Feldkircher Stadtpfarr-
kirche dabei. Bei der Abschiedsfeier des Capitain Woytt 1947 
überreichte ihm die Stadt Feldkirch als Erinnerungsgeschenk 
ein Bild von Martin Häusle mit dem Motiv „Gletscherwelt.“43 
Diese Kontakte lassen doch auf eine gute Beziehung und 
Achtung zwischen französischen und österreichischen Behör-
denvertretern schließen. In dem heute als „Rote Villa“ (Villa 
Claudia) bezeichneten Gebäude befand sich das französische 
Offizierskasino; es gab dort auch Konzerte. Dorthin wurden 
auch immer wieder Kinder zu Kuchen eingeladen. Überhaupt 
zeigten die Franzosen ein Herz für Feldkircher Kinder. Am ers-
ten Jahrestag der Befreiung Feldkirchs gab es für Volksschüler 
einen Kindernachmittag, bei dem sie mit Kuchen bewirtet wur-
den und diesen Kuchen auch nach Hause mitnehmen durften. 
Damals, während des Hungers, ein unvergessliches Erlebnis.44 
Im November 1947 ließ Colonel Davoron für Feldkircher Kinder 
den Film „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aufführen.45 
1947 lud Capitain de Monneron 80 Feldkircher Kinder, die im 
Krieg den Vater verloren hatten, zu einer Weihnachtsfeier im 
Gasthaus „Bären“ ein. 1948 und 1949 gab es im Rathaus eine 
Weihnachtsbescherung für 55 bedürftige Kinder. Hochkommis-
sar Béthouart hatte solche Christbaumfeiern und Weihnachts-
bescherungen für die ganze französische Zone angeordnet. In 
Feldkirch vertrat ihn der Bezirksgouverneur Bergeaud.46

Für die Kinder der französischen Besatzung und Verwaltung 
gab es eine eigene Grundschule in den Räumen des städti-
schen Kindergartens in der Mutterstraße. Der Kindergarten 
musste daher im Gesellenhaus untergebracht werden.47 In 

der heute als Villa Menti bezeichneten Villa Zweifel war seit 
Februar 1946 das „Foyer France alliée“ mit einem Kaffee-
hausbetrieb untergebracht.48 Das Gasthaus in der Schat-
tenburg war ebenfalls für die französischen Besatzung re-
serviert. Das Hotel „Löwen“ diente als Speiselokal für die 
Offiziere, das Gasthaus „Post“ den Unteroffizieren.

Unmittelbar nach dem Einmarsch wurden die Gerichte 
geschlossen, da die Franzosen kein Vertrauen in die vom 
NS-Regime installierten Richter und Staatsanwälte hatten. 
In Feldkirch gab es seit dem 27. Juli 1945 ein einfaches fran-
zösisches Militärgericht, das mit einem Festakt im Schwur-
gerichtssaal des Landesgerichts eröffnet wurde. Erst Anfang 
1946 konnte das österreichische Gerichtswesen den Betrieb 
wieder aufnehmen.

Beim französischen Militärgericht wurde gegen alle Ver-
brechen nach dem Kriegsgesetz, Missachtung von Verord-
nungen, Erlässen, Kundmachungen und Befehlen der Mi-
litärregierung sowie Verstöße gegen in Österreich in Kraft 
befindliche Gesetze verhandelt. Richter und Staatsanwälte 
waren französische Militärjuristen, verhandelt wurde in 
Französisch, Dolmetscher waren immer vorhanden. Die 
Verhandlungen fanden alle 14 Tage am Freitag Nachmittag 
statt. Im „Feldkircher Anzeiger“ wurde über die Prozesse 
ausführlich berichtet. In Innsbruck befand sich seit Jänner 
1946 das Oberste Gericht der Militärregierung.49

Für Aufregung und Gesprächsstoff sorgten 1948 Arbeiten auf 
der Frastanzer Seite der Felsenaubrücke. Feldkircher Baufir-
men errichteten im Auftrag des französischen Militärs vier 
Sprengkammern in ungefähr vier Metern Tiefe. Diese Vorbe-
reitungen für eine Verteidigung Feldkirchs geschah vor dem 
Hintergrund des Übergangs Tschechiens ins kommunisti-
sche Lager. Die Franzosen rechneten mit einem Angriff der 
Sowjetunion und richteten daher ihre Ausbildung auf einen 
Angriff aus dem Osten aus. Im Hochgebirge wurden Waffen- 
und Lebensmittellager zur Ausrüstung und Verpflegung von 
Widerstandsgruppen angelegt. An strategisch günstigen 
Punkten wurden Sperren errichtet.50



Bereits Ende 1953, also zwei Jahre vor den anderen Besatzungs-
mächten, zog Frankreich seine Truppen aus Vorarlberg ab. In 
Innsbruck blieb bis 1955 noch ein bescheidenes Wachbatail-
lon. In Feldkirch endete die Besatzungszeit am 17. November 
1953 mit einer Feier im Rittersaal der Schattenburg. Die Triko-
lore wurde eingeholt und Bürgermeister Mähr überreicht, ein 
Vertrag zur Übergabe der Schattenburg feierlich unterzeichnet. 
Die Fahne wird bis heute im Heimatmuseum verwahrt.

Bürgermeister Mähr erklärte in seiner Festansprache, 
dass in den letzten acht Jahren Sieger und Besiegte eine 
Schicksalsgemeinschaft eingegangen seien. Der Marshall-
Plan nähre beide Partner und helfe beiden Ländern beim 
Wiederaufbau. Mähr sprach die Hoffnung aus, dass die ent-
standenen Freundschaften weiter bestehen und gedeihen 
und die Franzosen als Gäste Österreich besuchen werden. 

Nachdem die französischen Offiziere die Feier verlassen 
hatten, wagte Mähr einen Rückblick. Die Besatzungsfrage, 
besonders das Wohnungsproblem, habe einen Großteil sei-
ner Arbeit im Gemeindeamt ausgemacht. Die Wohnungsbe-
schlagnahme sei ein schwieriges Kapitel gewesen, bis 31. 
Dezember 1953 sollten alle besetzten Objekte an die Öster-
reicher zurückgegeben werden.51

Konflikte mit der Besatzung

Das Zusammenleben zwischen Feldkirchern und Franzosen 
war im Allgemeinen konfliktfrei. Gestört wurde dieses Zu-
sammenleben durch Sabotageakte gegen Telefonlinien und 
Militärautos in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1945 und 
am 31. August 1945. Dies Besatzung reagierte mit Verhaf-
tungen und einem Ausgehverbot während der Nacht.52

Anfang November kam es zu Bombenanschlägen, Böller-
attacken gegen die Feldkircher Geschäfte Kappelsberger, 
Schallegger und Lampert. Die Hintergründe sind unbe-
kannt, nur Gerüchte tauchten auf, konnten aber nicht auf-
geklärt werden. Als Reaktion darauf erließ die Besatzung 

eine Ausgangssperre ab 20 Uhr, hob sie aber nach drei 
Tagen wieder auf. Der Verdacht fiel auf ehemalige National-
sozialisten, die ja in den 1930er Jahren durch das Zünden 
von Böllern auf sich aufmerksam gemacht hatten. 40 NS-
Belastete wurden zum Arbeitseinsatz geholt.53

Lediglich in Nofels kam es immer wieder zu Problemen. Im 
dortigen Lager waren Russen und Polen, ehemalige Zwangs-
arbeiter und Verschleppte, einquartiert. Der beachtliche 
Hühnerbestand des Stadtguts war durch Abgabe an die 
französische Besatzung und an die Altersheimküche bereits 
geschrumpft. Für den weiteren „Hühnerschwund“ machte 
das Stadtgut die Russen verantwortlich.54 Im Stadtgut waren 
Österreicher und Polen beschäftigt, wobei sich die Polen an-
geblich benachteiligt und schlecht behandelt fühlten. Es gab 
daher immer wieder Streit mit den Polen, der im April 1946 
eskalierte. Ein ehemaliger polnischer Mitarbeiter kehrte zu-
rück und begann einen Streit, der zu einem Schreiduell aus-
artete. Eine Aussprache im Rathaus bei einem französischen 
Offizier erbrachte im Betrieb wieder Ruhe. Bemerkenswert 
ist, dass der ehemalige polnische Mitarbeiter in der Meldung 
als nunmehriger Soldat eines Polnischen Freiwilligen Ba-
taillons in Altenstadt bezeichnet wird. Über diese Einheit ist 
sonst nichts bekannt.55

Im Juni 1945 kam es wieder zu einem Vorfall. Bei einer Kontrol-
le im Lager Nofels wurden drei Russen gefangen genommen 
und ins Rathaus gebracht. Nach Ansicht der Polizei handelte 
es sich nicht um russische Kriegsgefangene sondern um An-
gehörige der 1. Russischen Nationalarmee, denen man den 
Grenzübertritt nach Liechtenstein verweigert hatte und die 
nun im Lager in Nofels lebten. Die französische Betreuerin 
des Lagers erreichte ihre Enthaftung. Für den Polizisten, der 
die Meldung erstattete, war dies unbegreiflich, da die Russen 
des Diebstahls überführt waren. Die französische Gendarme-
rie stimmte in der Beurteilung dieser Leute angeblich mit den 
österreichischen Kollegen überein.56

Am 6. Februar 1951 kam es im Nofler „Bädle“ zu einer tät-
lichen Auseinandersetzung zwischen vier französischen 
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Wachsoldaten und Einheimischen. Die Franzosen waren mit 
ihrem eigenen Wein in das Gasthaus gekommen, worauf 
der Wirt sie darüber aufklärte, dass dies nicht üblich sei. 
In die folgende Debatte mischten sich auch Nofler Bürger 
ein, der Streit artete aus. Ein Wachsoldat stieß im Tumult 
einem Österreicher ein Messer in den Oberschenkel. Der 
Täter und seine Begleiter wurden daraufhin verhaftet und 
der französischen Gendarmerie übergeben. Zwei Monate 
nach diesem Vorfall nahmen die französischen Gendarmen 
zu früher Morgenstunde die am Streit beteiligten Österrei-
cher ohne Begründung fest. Die Aufregung in Nofels über 
das rüde Vorgehen der Franzosen war so groß, dass es 
spontan zu einem Protestzug der Bevölkerung zum Feldkir-
cher Rathaus kam. Dort wurde die Demonstration von ös-
terreichischer Polizei gestoppt. Bürgermeister Mähr sowie 
zwei Stadträte empfingen eine Abordnung der Demonstran-
ten zu einer Aussprache. Der Bürgermeister informierte den 
Bezirkshauptmann sowie Landeshauptmann Ilg, der sofort 
eine Sondersitzung der Landesregierung einberief. Die 
Landesregierung, die Handelskammer und die Gemeinde-
vertretung, die zu einer außerordentlichen Sitzung zusam-
mentraten, protestierten schriftlich gegen das Vorgehen der 
Besatzungsmacht. Der Landeshauptmann wandte sich an 
Bundeskanzler Figl um Hilfe. Dieser wiederum erbat vom 
französischen Hochkommissar Aufklärung über die Angele-
genheit. Die verhafteten Nofler wurden nach Innsbruck ge-
bracht und vom Untersuchungsrichter des Militärgerichtes 
über den Vorfall vom Februar verhört. Anfang Mai konnten 
sie nach Hause zurückkehren.57

Grenze 

In den letzten Apriltagen und am 1. und 2. Mai 1945 ver-
suchten tausende Flüchtlinge über Liechtenstein in die 
Schweiz zu gelangen. Es waren dies größtenteils ehemalige 
Zwangsarbeiter aus den von der Wehrmacht besetzten Län-
dern, die nun über die Schweiz in ihre Heimat zurückkehren 
wollten oder in der Schweiz Asyl suchten. Es waren haupt-
sächlich Franzosen, Polen, Russen, Belgier, Italiener. Am 

29. April wurden 875, am 30. April 1065, am 1. Mai 1.108 und 
am 2. Mai 2.950 Personen über die Grenze gelassen.58 Die 
Flüchtlinge wurden an der Grenzstelle von Schweizer Grenz-
organen betreut. Nach Erledigung der Formalitäten wurden 
sie mit LKW und Zug in das Flüchtlingslager Buchs abtrans-
portiert. Die Reichsbahn richtete zwischen der Haltestelle 
Schaanwald und der sanitären Station in Buchs einen Pen-
delverkehr ein. Nachdem das erst Ende April fertig gestellte 
Auffanglager in Buchs bald überfüllt war, wurden dort die 
Flüchtlinge zweimal täglich ausgesondert. Franzosen, Bel-
gier und Holländer wurden ins untere Rheintal verlegt und 
von dort in ihre Heimatländer weitertransportiert.59

Die Liechtensteiner Pfadfinder errichteten beim Zollamt  
Schaanwald eine Verpflegungsstelle. Unterstützung erhiel-
ten sie von der Regierung, dem Frauenverband und den 
Liechtensteiner Gemeinden, die für Brennholz und Lebens-
mittel sorgten. Auf drei Kesseln kochten sie Suppen und 
einen Eintopf und verteilten Zigaretten. Auch Fürstin Gina 
half bei der Essensausgabe mit.60 Da die Grenze abends 
geschlossen wurde, mussten die Flüchtlinge bei Schnee-
fall und eisigem Wetter im Freien übernachten und auf die 
Grenzöffnung morgens um 6 Uhr warten.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai wählten die französi-
schen Flüchtlinge aus ihren Reihen Vertrauensmänner, die 
einen eigenen Ordnungsdienst aufstellten. Durch diese 
bessere, innere Ordnung sollte der Grenzübertritt effizien-
ter gestaltet werden.

Die Schweizer Grenzwächter und Liechtensteiner Hilfspoli-
zisten bewaffneten sich mit Karabinern. Auf Liechtensteiner 
Seite wurden auch die Grenzbarrikaden verstärkt, nachdem 
am 1. Mai der leichte deutsche Stacheldraht von den Flücht-
lingen niedergerissen worden war.

Für Aufsehen sorgten Transporte ehemaliger Häftlinge aus 
dem KZ Dachau am 2. und 3. Mai, die durch ihre gestreif-
te KZ-Kleidung und ihren schlechten Gesundheitszustand 
auffielen.



Am 30. April abends wurde von den Schweizer Grenzwäch-
tern ein ganzer Trupp serbischer Kriegsgefangener über-
nommen. Sie alle waren durch die Aufschrift „KG“ an ihrer 
Kleidung als Kriegsgefangene gut zu erkennen. 

Am 3. Mai wurden gegen Mittag die Grenzen geschlossen. 
Die Flüchtlinge warteten im Bereich des österreichischen 
Zollamtes und wurden von Fürstin Gina mit Essen verpflegt. 
Um 13 Uhr 30, unmittelbar nach dem französischen Ein-
marsch, wurde am Zollamt Tisis die österreichische Fahne 
aufgezogen. An der Grenze war es recht ruhig, die Verpfleg-
station leer, die Barrikaden wurden nun geschlossen. Die 
Grenzwächter legten ihre Waffen nieder, die Zöllner auf der 
ehemals deutschen, nun österreichischen Seite warteten 
die weitere Entwicklung ab.61 Auch beim Grenzzollamt Tos-
ters-Hub wurde die österreichische Fahne aufgezogen. Da-
nach wagten es auch die Tostner, weiße Fahnen im ganzen 
Dorf anzubringen. Am Freitag, dem 4. Mai, kamen gegen 
Mittag französische Offiziere an die Grenze und begrüßten 
offiziell die Schweizer Grenzoffiziere. Diese wiederum führ-
ten sie an der Grenze zu Fürstin Gina. Bis am Sonntag, 6. 
Mai, übten österreichische Zöllner alleine den Grenzdienst 
aus, ab 17 Uhr übernahmen diese Aufgabe französische 
Posten.62

An den Grenzstellen Tisis, Tosters-Hub, Nofels und Bangs 
versahen bis zum 11. März 1946 Einheiten der französischen 
Alpenjäger den Grenzdienst. Sie wurden durch französische 
Gendarmerie ersetzt. Bei jedem Posten waren vier Mann 
anwesend, die dort auch ihre Zimmer hatten, ihr Essen aber 
in Gasthäusern einnahmen.63 Die österreichischen Zolläm-
ter und Zollwachabteilungen wurden gemeinsam mit der 
im September wiedergegründeten Finanzlandesdirektion 
in Feldkirch aufgebaut. Seit dem 1.Oktober 1945 versahen 
österreichische Zöllner unter Kontrolle der französischen 
„Mission Douanière en Autriche“ den Dienst.64 Im August 
konnte der erste Zollwachkurs abgeschlossen werden. Als 
Ausbildungszentrum diente das vor dem Krieg von den Je-
suiten genutzte Sommerhaus auf Carina.65

Der Grenzübertritt war für Vorarlberger noch jahrelang 
eher umständlich und nur mit einer speziellen Bewil-
ligung möglich. Im Dezember 1945 kam es immerhin zu 
einer Erleichterung im kleinen Grenzverkehr. Mit einer 
schriftlichen Einladung aus der Schweiz oder aus Liech-
tenstein konnte der Feldkircher eine Tagesgrenzkarte für 
den Grenzübertritt lösen.66

Flüchtlinge

Als Folge des Weltkriegs wurden hunderttausende Men-
schen aus ihrer Heimat vertrieben. Durch Vorarlberg wur-
den in den ersten Monaten nach Kriegsende Tausende 
solcher „Displaced Persons“ (DP) genannten Menschen 
durchgeschleust, Tausende blieben aber für längere Zeit 
auch im Land und mussten untergebracht werden. Im Som-
mer 1945 wurden manchmal bis zu 3.000 Personen täglich 
durch Vorarlberg durchgeschleust. Dazu gehörten auch 
Personen, denen nach der Grenzsperre in Tisis die Ausreise 
nicht mehr gelang. Als kurzfristige Auffanglager dienten in 
Feldkirch die Volkshalle und das Institut St. Josef, als Kran-
kenstation das Gymnasium.

In Tisis suchten sich alle Flüchtlinge, die am und nach 
dem 3. Mai nicht mehr in die Schweiz einreisen konnten, 
eine Unterkunft. Zuerst fanden sie Unterschlupf in Ställen, 
Scheunen und Häusern. Dann besetzten sie unterhalb der 
Schule eine Baracke der Firma Hilti sowie zehn Baracken 
der Organisation Todt. Zuerst verwaltete ein Vertreter der 
Firma Hilti das Lager, am 10. Mai übernahm die französi-
sche Besatzung die Lagerleitung. Sie verwendete dafür ei-
nen Bulgaren und einen Polen. In diesem Lager waren über 
20 Nationen vertreten. Auch die Schule selbst diente zur Un-
terbringung von Flüchtlingen. Als im Jänner 1946 die Schule 
geräumt werden musste, entstanden drei neue Baracken 
auf dem nördlichen Schulplatz. Flüchtlinge waren ebenso 
im Magazin der Weberei Ganahl nahe dem Grenzübergang 
und im Gasthaus „Löwen“ untergebracht. Über das Elend in 
diesem Lager, das Anstehen um Essen, die primitiven Koch-
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möglichkeiten und einfachen sanitären Verhältnisse haben 
sich Bilddokumente erhalten. Diese Bilder ähneln stark 
den täglich im Fernsehen zu sehenden Aufnahmen aus La-
gern in Katastrophengebieten der Dritten Welt.67 Nach dem 
Wegzug der Flüchtlinge wurde das Gelände im Schulbereich 
gründlich gereinigt.68

Die Lagerbewohner begannen mit Arbeiten aller Art. Im 
Gasthaus „Löwen“ betrieben sie eine Schusterwerkstätte 
und im Feuerwehrdepot reparierten sie Autos. Künstler gin-
gen auf Tournee, andere holten Brennholz aus dem Tisner 
Wald. Im Sommer und Herbst wurden die in den Ställen le-
benden Flüchtlinge in andere Lager abtransportiert. Stadt-
polizisten hatten nur in Begleitung eines französischen 
Gendarmen Zutritt zum Lager.69

Im Herbst 1946 begann der Abbruch der Baracken und 
deren Wiederaufbau in Levis, im Bereich der heutigen Te-
lekom, wo sich schon vorher ein Kriegsgefangenenlager 
befand. Der Bereich um die Tisner Schule wurde gründlich 
gereinigt.70

Auch auf dem Gelände der Firma F.M. Hämmerle in Gisin-
gen wurden zwei solcher Baracken aufgestellt und zur Un-
terbringung von Displaced Persons genützt. Später dienten 
sie als Arbeiterunterkunft und hatten im Volksmund die Be-
zeichnung „Waldbaracke“. An ihre ursprüngliche Nutzung 
können sich auch alt gediente Spinnereimitarbeiter nicht 
mehr erinnern.71 

Weiters waren zehn estländische Flüchtlingsfamilien in 
der Jahnturnhalle untergebracht, ohne Herd und Heizung 
lagerten sie auf verwanzten Bettstellen.72 In Gisingen unter 
dem Kapf befand sich ein „Ukrainerlager“, das aber nicht 
als offizielles DP-Lager angesehen wurde. Wahrscheinlich 
wurden diese Baracken zuvor von Marokkanern genützt, 
die dort auch das Maskottchen ihrer Militärmusik, einen 
Gaisbock, weiden ließen.

Ernährungslage

Die wichtigste Aufgabe der wiedererrichteten Landesver-
waltung war die Organisation der Ernährung des Landes. 
Einen freien Lebensmittelhandel gab es nicht, nur über ein 
straff organisiertes Verteilungssystem mit Lebensmittelkar-
ten und Bezugskarten für andere Waren war die Versorgung 
auf geringster Basis möglich. War im Krieg noch eine recht 
gute Versorgung garantiert, brach diese mit Kriegsende fast 
zusammen.

Mit geringsten Lebensmittelrationen und Kalorienmengen 
hatte die Bevölkerung auszukommen. Ohne Unterstützung 
der Besatzungsmacht wäre die Versorgung mit Grundnah-
rungsmitteln unmöglich gewesen. Besonders Getreide und 
Mehl konnte nur aus den französisch besetzten Gebieten 
Süddeutschlands und aus Frankreich selbst bezogen wer-
den. Auch die Schweizer Nachbarn lieferten zum Beispiel 
zu Weihnachten 1946 Mehl.73

Von Dezember 1945 bis Mai 1946 verschlechterte sich die 
Ernährungslage drastisch. In der Bevölkerung wurde die 
Schuld an der schlechten Versorgung ungerechterweise 
der Besatzung zugeschrieben. Ab April 1946 übernahm die 
UNRRA offiziell die Lebensmittelversorgung in Österreich, 
konnte aber in der ersten Zeit die in sie gesetzten Erwar-
tungen nicht erfüllen. Die Situation der Bevölkerung war 
in diesen Monaten sehr schlecht, der französische Verwal-
tungschef der Besatzungszone Pierre Voizard meinte, dass 
sich das Volk „an der Grenze der Verzweiflung“ befinde und 
es „zu gewissen Extremen“ kommen könnte.74 

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln war daher auch ein po-
litisches Thema und ein Gradmesser für die Stimmung in der 
Bevölkerung. In den politischen Monatsberichten der städti-
schen Sicherheitswache war die aktuelle Ernährungslage ein 
Hauptthema, in den Zeitungsmeldungen ebenso. Beim Be-
such von Bundeskanzler Figl in Feldkirch 1946 war die Erhö-
hung der täglichen Kalorienzahl von 1.200 auf 1.500 Kilokalo-
rien die wichtigste Aussage. Die Realität sah aber anders aus. 

„Displaced persons“ vor dem Feuerwehrhaus Tisis



Obwohl die Regierung eine Kalorienerhöhung versprochen 
hatte, konnte sie dies nicht einhalten. Im Oktober 1946 war 
die Stimmung entsprechend schlecht. Es war unverständlich, 
dass man trotz des Friedens noch immer hungern musste.75 

Man griff in dieser Notlage auf alle möglichen Nahrungs-
quellen zurück. Im November 1946 wurde ein Aufruf zum 
Sammeln von Bucheckern erlassen. Eine Wolfurter Mühle, 
vermutlich Gunz, presste daraus Öl. Als Empfänger der Buch-
eckern und Vermittler für das Öl fungierte die Raiffeisenkassa 
Altenstadt.76 Die Fett- und Butterversorgung war überhaupt 
ein großes Problem. Das Marktamt kontrollierte regelmäßig 
die abgelieferte Milch auf den Fettgehalt, da Bauern öfters 
die Milch entrahmten und verwässerten.77 Für Freude sorgte 
dann zu Weihnachten 1946 die Sonderausgabe von Fleisch 
und Lebensmitteln. Auch die Kohlenabgabe konnte zumin-
dest im Dezember die Brennstoffnot lindern. Im Juni 1947 soll 
dann laut Polizeibericht die Ernährungslage so schlecht wie 
noch nie gewesen sein, die gleichzeitige Teuerung Familien 
in Bedrängnis gebracht haben.78 Zu Weihnachten 1947 gab es 
zwar eine Sonderabgabe von Speck, dafür fehlten Mehl und 
Zucker, die Basis für Weihnachtsbäckereien.79

Konserven mussten frische Nahrungsmittel ersetzen. So 
wurden im Sommer 1946 Fleisch-Gemüsekonserven ausge-
geben, die man in Metzgerläden und Geschäftsauslagen zu 
Pyramiden auftürmte. Sie dienten mit Nudeln und Kartof-
feln gemischt als Basis für Speisen.80

Kein Wunder, dass einem Liechtensteiner Journalisten 
auffiel, dass alles unternommen wurde, um die Anbauflä-
chen von Gemüse, Kartoffeln und Getreide zu erweitern.81 
In diesen Notzeiten war Fruchtdiebstahl ein derart häufiges 
Delikt, dass man nur mit der Aufstellung von Flurwachen 
die Ernte sichern zu können glaubte. Deren Effizienz wurde 
aber bezweifelt, da ihnen die Besatzung die Bewaffnung 
untersagte. Auch die Firma F.M. Hämmerle in Gisingen be-
absichtigte einen Flurwächter anzustellen, da sie ihr gro-
ßes Betriebsgelände intensiv landwirtschaftlich nutzte und 
Diebstähle immer wieder vorkamen.82

Die Bauern waren zur Abgabe ihrer Ernte verpflichtet, 
konnten aber als Selbstversorger eine bestimmte Menge 
für den Eigenbedarf behalten. Städter konnten nur durch 
„Hamsterfahrten“ zu den Bauern genügend Lebensmittel 
zur Ernährung der Familien ergattern. Durch diesen Tausch-
handel kamen manche bürgerliche Erbstücke in bäuerliche 
Haushalte. Beliebtes Ziel Vorarlberger Hamsterfahrten soll 
das wegen seiner guten Kartoffeln bekannte Tiroler Ober-
land gewesen sein.

Wie sehr man in dieser Notzeit auch auf die Naturfrüchte 
als Nahrungsmittel angewiesen war, zeigt ein Zeitungsarti-
kel von 1949 über die Rote Au (Waldgebiet rechts und links 
der Ill in Nofels und Gisingen), in dem Himbeeren, Brom-
beeren, Haferbeeren und Haselnüsse als nahrhaft ange-
priesen werden.83

Die Lebensmittelbewirtschaftung wurde im Lokalblatt öfters 
in Form von Leserzuschriften kritisiert. So fragte sich ein Kon-
sument im Juni 1947, wo denn in Vorarlberg das Obst und 
Gemüse bleibe? In Wien soll es damals Obst, sogar Kirschen 
gegeben, in Salzburg und Innsbruck freier Gemüseverkauf 
geherrscht haben. Es wurde auch gefragt, weshalb es bei 
einer gute Kirschenernte keinerlei Zuteilung gebe. Eine Leser-
briefschreiberin kritisierte die unregelmäßige und unpünktli-
che Lieferung der Milch vom Milchhof zur Sennerei Tisis. Nur 
dort konnte Milch bezogen werden, sofern das Auto ankam. 
Für die lange wartenden Mütter ein Ärgernis.84

Am meisten litten die Kinder. Um ihre Notlage zu verbessern, 
kam es ab Jänner 1948 zur Einrichtung von Schülerausspei-
sungen in den Feldkircher Schulen. In der großen Pause 
erhielten alle Schüler eine Suppe. Die Nahrungsmittel wie 
Trockenmilch, Fett, Zucker und Konservenfleisch stellte das 
Kinderhilfswerk der UNO zur Verfügung, das Bundesminis-
terium für Volksernährung lieferte Haferflocken und Gers-
tengrütze, das Vorarlberger Hilfswerk spendete Mehl. Auch 
Schweizer Hilfsorganisationen steuerten Nahrungsmittel 
bei. Das Landesernährungsamt lieferte – gegen Bezahlung 
– Kartoffeln, Salz, Suppenwürze und Maggi. Alle andere 
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Kosten wie Transport, Kochgeräte übernahm die Stadtge-
meinde. Die Schüler hatten 20 Groschen für jede Mahlzeit 
zu bezahlen, bedürftige Kinder konnten kostenlos essen. 
2.400 Kinder nahmen an der Ausspeisung teil, 400 waren 
wegen Armut von der Zahlung befreit.85

Zum Bereich Ernährung gehört auch ein weniger schöner 
Bereich: die Ausschaffung der „Reichsdeutschen“. Während 
des Krieges waren aus beruflichen oder privaten Gründen 
Menschen aus dem „Altreich“ nach Vorarlberg gekommen. 
In Tirol begann man bereits 1945 mit den Ausschaffun-
gen. Am 24. April 1946 gab die Bezirkshauptmannschaft 
Feldkirch bekannt, dass man mit der Rückführung Reichs-
deutscher, die früher in der französischen Besatzungszone 
Deutschlands gelebt hatten, beginnen werde. Ausgenom-
men waren Geistliche, Kranke und Frauen, die am 13. März 
1938 österreichische Staatsbürger waren und Reichsdeut-
sche geheiratet hatten, sowie Frauen, deren Männer gefal-
len, vermisst oder in Gefangenschaft waren, oder Personen, 
die in der Wirtschaft unersetzlich waren. Am 25. Juni 1945 
gab die Landesregierung bekannt, dass die Ernährungslage 
derart schlecht sei, dass man die vielen Flüchtlinge nicht 
mehr ernähren könne. Als Lösung befahl man die Rückfüh-
rung der Reichsdeutschen. Die Gemeinden hatten Listen 
der Reichsdeutschen zu erstellen, wobei sondiert wurde, 
wen man sofort abschieben oder wegen seines Berufes 
oder Fähigkeiten erst später ausweisen soll. Gesuchen um 
Befreiung von der Ausschaffung hatten die Gemeinde und 
das Arbeitsamt eine Bestätigung vorzulegen. Die Entschei-
dung hatte sich der Landesstatthalter vorbehalten.

1946 fanden dann die ersten Ausweisungen statt, wobei 
diese nicht so leicht vor sich gingen, wie die französische 
Besatzung und die Landesregierungen in Vorarlberg und 
Tirol geglaubt hatten. Bayern stellte als Reaktion auf dieses 
Vorgehen Kartoffellieferungen nach Tirol ein.

Nur aus der Not der Zeit heraus ist die Beschränkung des 
Gepäcks der Abgeschobenen auf 30 kg zu verstehen. Ihr 
Mobiliar hatten sie der Gemeinde zur weiteren Verfügung 

zu überlassen. Wie aber war zu begründen, dass man für 
die Ausstattung der Kriegsheimkehrer die Reichsdeutschen 
zur Abgabe eines Anzuges samt Unterwäsche verpflichtete? 
Diese Vorgehensweise empfanden viele Vorarlberger als Un-
recht, Landehauptmann Ilg intervenierte deswegen. Gene-
raladministrator Voizard antwortete, dass die Ausschaffun-
gen auf Wunsch der Österreicher geschehen sind, verglich 
die Aktion mit dem brutaleren Vorgehen der Deutschen in 
Elsass-Lothringen und nannte als Ziel die Distanzierung der 
Österreicher von den Deutschen.86

Kriegsgefangene 

Die Franzosen hatten bei ihrem Vormarsch hunderte Wehr-
machtssoldaten gefangen genommen. Als erstes Kriegs-
gefangenenlager diente die mit einem Stacheldrahtzaun 
abgesicherte Volkshalle (Vorgängerbau des heutigen Mont-
forthauses), die mit Gefangenen voll gestopft gewesen sein 
soll. Die Ernährungslage war sehr schlecht. Mehrere Zeit-
zeuginnen berichten, dass die Bevölkerung Lebensmittel in 
die Volkshalle brachte. Auch aus dem Lazarett im Exerziti-
enhaus soll Verpflegung an das Lager abgegeben worden 
sein. Die Kriegsgefangenen mussten dann wegen der unter-
brochenen Bahnlinie von Feldkirch aus zu Fuß nach Lindau 
marschieren. Dort wurden sie vorerst in der Sängerhalle un-
tergebracht und dann entweder entlassen oder nach Frank-
reich abtransportiert.87

Während des Krieges hatte es in der Felsenau wie auch auf 
dem Bahnhofsareal Kriegsgefangenenlager gegeben. Am 
Bahnhofsgelände befand sich im Bereich der heutigen Ten-
nisanlagen eine Holzbaracke für russische Kriegsgefangene 
sowie ein gemauertes Wächterhaus. Die Russen arbeiteten in 
der Bahnbetriebswerkstätte, wurden aber auch zu landwirt-
schaftlichen Arbeiten in Levis herangezogen. Bei Kriegsende 
übernahmen die Franzosen dieses Lager und brachten dort 
gefangene Wehrmachtsangehörige unter, die ebenfalls in der 
Bahnwerkstätte eingesetzt wurden. Das Essen lieferte das 
Gasthaus „Bierkeller“. Die Kriegsgefangenen machten es 
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sich in den Baracken so gemütlich wie möglich. So verlegten 
sie ein Kabel aus den benachbarten Dienstwohnungen der 
Bundesbahn ins Lager und konnten dann Radio hören. Be-
wacht wurden sie von Polen in französischen Diensten. 

Kriegsheimkehrer

In Frankreich waren rund eine Million Soldaten der Wehr-
macht in Kriegsgefangenschaft geraten, davon ca. 60.000 
Österreicher. Die Bedingungen waren in den französischen 
Lagern sicher nicht leicht, besonders die Ernährung war 
eher schlecht. Im Oktober 1945 erließ die Generaldirektion 
für Kriegsgefangene eine Anordnung zur Entlassung aller 
österreichischen Kriegsgefangenen in Frankreich, mit Aus-
nahme der Angehörigen der SS, SA sowie der Gestapo und 
von Kriegsverbrechern. Diese Entlassungen dürften auch 
ein Verdienst von General Béthouart sein, der seit Juli 1945 
sich dafür einsetzte, um ein „äußeres Zeichen“ der Aner-
kennung Österreichs zu setzen. Die Anordnung erfolgte fast 
gleichzeitig mit der Anerkennung der Regierung Renner 
durch Frankreich am 20. Oktober 1945.

Aus den Reihen der österreichischen Kriegsgefangenen wur-
de ein Freiwilligen-Bataillon errichtet, das von österreichi-
schen Offizieren in Uniformen des Bundesheeres der Ersten 
Republik geführt wurde. Am 26. September 1945 erfolgte 
der Abtransport dieser Truppe nach Österreich. In Vorarl-
berg wurde sie als Grenzwache im Raum Lustenau-Höchst 
eingesetzt. Der Feldkircher Dr. Walter Wiederin, später Be-
amter der Bezirkshauptmannschaft, diente als Offizier.

Der erste Transport von Kriegsheimkehrern aus Frankreich 
traf am 7. November 1945 in Innsbruck ein.88 1947 waren 
noch elf Feldkircher, Angehörige der SS, in französischer 
Kriegsgefangenschaft.89

Die Stadt Feldkirch hatte im ersten Stock des Gasthauses 
„Ochsen“ eine Heimkehrerbetreuungsstelle eingerichtet. 
1947 übersiedelte sie ins Amtshaus Dogana in der Neustadt, 

wo Geld, Zigaretten, Warengutscheine und Lebensmittelkar-
ten ausgegeben wurden.90 Eugen Brüstle erhielt mit einem 
Gutschein einen neuen, schwarzen Anzug, dessen Qualität 
aber mehr als mangelhaft war. Er kam in ein Gewitter, der 
Regen wusch die Stärke und Farbe aus dem Stoff heraus, 
der Anzug war innerhalb weniger Minuten zerstört.

Vertreter der Stadtgemeinde, der Bürgermeister oder sein 
Stellvertreter, begaben sich immer persönlich zu den Heim-
kehrerzügen. So begrüßte Bürgermeister Mähr im Novem-
ber 1947 die ersten Heimkehrer aus Russland am Bahnhof. 
Das Rote Kreuz wartete mit einem Imbiss und Zigaretten 
auf.91 

Am 24. Juli 1948 empfing eine städtische Abordnung unter 
Leitung von Vizebürgermeister Hillbrand 22 Personen Vor-
arlberger Heimkehrer, darunter drei Feldkircher, aus dem 
Lager Semlin in Jugoslawien. Sie wurden von der Stadtmu-
sik mit der späteren Landeshymne „Du Ländle, meine teure 
Heimat“ begrüßt.92

In den Lageberichten der Gendarmerieposten wird die Fra-
ge der Kriegsgefangenen immer wieder erwähnt. Ihr Schick-
sal bewegte die Angehörigen sehr. Am 24. Dezember 1945 
berichtet Revierinspektor Kaspar Winder, dass die Rückkehr 
der Kriegsgefangenen aus Frankreich sehr begrüßt werde, 
diese aber über ihre Behandlung in Frankreich wenig er-
freuliche Tatsachen berichten. Im benachbarten Frastanz 
freute sich die Bevölkerung Ende November über die Rück-
kehr zahlreicher Kriegsgefangener, gleichzeitig fragte sich 
die Bevölkerung im Dezember, weshalb die Heimschaffung 
der Kriegsgefangenen so langsam vor sich gehe.93

Um Heimkehrern, die man noch vor Ende der Schulzeit ein-
gezogen hatte, einen schnellen Einstieg ins Berufsleben zu 
ermöglichen, wurden ab 1946 Abiturientenkurse abgehal-
ten, in denen sie ihre Matura nachholen konnten.94
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Entnazifizierung

Ein schwieriges Problem für den Wiederaufbau der jungen 
Demokratie war der Umgang mit den ehemaligen National-
sozialisten. Ihre Schuld oder Beteiligung am Untergang der 
Ersten Republik, deren Vergehen und Verbrechen man zwar 
kannte, die aber weiterhin in der Gemeinde als Nachbarn 
lebten. Nach Einschätzung der Militärregierung scheint 
die Mehrheit der Bevölkerung den nationalsozialistischen 
Ideen feindlich gegenüber gestanden haben. Die Franzosen 
bemühten sich um Aufklärung. So waren im November 1945 
im Feldkircher Kino im Film „Lager des Grauens“, beste-
hend aus drei französischen Dokumentarfilmen, erstmals 
die Gräuel in den Konzentrationslagern zu sehen.95 Eines 
der zentralen Kriegsziele der Alliierten war die Ausmerzung 
des NS-Gedankengutes sowie die Entfernung von ehema-
ligen NS-Angehörigen aus leitenden Stellungen in Verwal-
tung und Wirtschaft. Österreich verabschiedete 1945 und 
1947 Gesetze, nach denen die Mitglieder der NSDAP und 
ihrer Unterorganisationen erfasst und registriert werden 
mussten. Anhand dieser Registrierung sollte die weitere 
Vorgehensweise, die Aburteilung dieser Personen erfolgen.

Eine undankbare Rolle hat bei der Entnazifizierung die Wi-
derstandsbewegung übernommen. Die verschiedenen Wi-
derstandsgruppen des Landes vereinigten sich am 7. Juni 
1945 bei einer Sitzung auf Burg Glopper zur „Österreichi-
schen demokratischen Widerstandsbewegung, Land Vorarl-
berg.“ Neben einer Landesleitung, in der Feldkirch vertreten 
war, gab es sechs Bezirksausschüsse und 72 Ortsgruppen. 
Eine Sisyphusarbeit, an der sie zuletzt zerbrach, war die Er-
stellung von „politischen Gutachten“ über ehemalige Natio-
nalsozialisten. Diese Gutachten konnten über das Schicksal 
eines Menschen entscheiden, konnten Haft, Entlassung, 
Verlust des Arbeitsplatzes und der Wohnung bedeuten. Die 
Ortsgruppen waren damit völlig überfordert. Es entstand der 
Verdacht von ungleichem Vorgehen und Begünstigungen. Am 
15. Oktober 1945, wenige Wochen vor den ersten Wahlen, re-
signierte die Feldkircher Ortsgruppe. In einer Erklärung be-
dauerte sie auch, dass in führenden Stellen der Verwaltung 

„Wendehälse“ verblieben seien. Nach den Landtagswahlen 
entzog die Landesregierung der Widerstandsbewegung die 
Gutachtertätigkeit und übertrug diese Aufgabe „politischen 
Ausschüssen“ in den Gemeinden.96

In Feldkirch erfolgte die Registrierung zwischen dem 1. und 
12. April 1946. Meldeblätter waren bei der Polizei abzuho-
len, die Meldestelle befand sich im Erdgeschoss der Han-
delskammer in der Schlossergasse. Neben fünf Schilling an 
Verwaltungsgebühren waren noch 20 Schilling an Registrie-
rungsgebühr an das Finanzamt zu leisten.97

In Feldkirch wurden 1.323 Personen als Angehörige der NS-
DAP, SA und SS registriert, das waren 7 Prozent der Bevölke-
rung. Im Vergleich dazu lag Bregenz mit 10 Prozent bedeutend 
höher. Von diesen 1.323 Parteiangehörigen waren 96 Prozent 
österreichische Staatsbürger, der Rest Deutsche, Südtiroler 
und Sudetendeutsche. Lediglich 6 Prozent der Registrierten 
wurden als „belastet“ eingestuft, waren also Parteifunktionä-
re vom Zellenleiter aufwärts, Mitglieder der SS, SA, Gestapo 
oder „Blutordensträger“. Einem Prozess vor dem Volksgericht 
Innsbruck mussten sich nur sechs Feldkircher Nationalsozi-
alisten stellen. Dieser Volksgerichtshof war im April 1946 
befugt worden, jeden von Österreichern begangenen Verrat 
oder Kriegsverbrechen abzuurteilen. Es waren dies zwei Ge-
stapo-Beamte sowie „Legionäre“, also Nationalsozialisten, 
die während des Ständestaates nach Deutschland geflohen 
waren und dort in der „österreichischen Legion“ für die Zeit 
nach dem Anschluss vorbereitet wurden. Die Strafurteile 
fielen milde aus, die ausgesprochenen Haftstrafen von zwei 
Jahren waren bereits mit der Untersuchungshaft und der Zeit 
im Anhaltelager Brederis abgebüßt.

In den ehemaligen Reichsarbeitsdienstbaracken im Rank-
weiler Ortsteil Brederis internierte die Besatzungsmacht 
prominente und besonders aktive Nationalsozialisten. Die-
se Internierung war durch das Verbotsgesetz gedeckt, dass 
die „Anhaltung“ von illegalen Nationalsozialisten, Blutor-
densträgern als Sühne für ihre Beteiligung vorsah. Die An-
haltung konnte zwischen sechs Monaten und zwei Jahren 

Registrierung von Gauleiter Plankensteiner
 im Lager Brederis



dauern. Auch zahlreiche Feldkircher waren in Brederis in-
terniert. Die Internierten konnten dort seit September 1945 
samstags Besuch ihrer Verwandten erhalten.98 In Feldkirch 
gab es vier Familien mit Kleinkindern, die von öffentlicher 
Fürsorge leben mussten, da der Vater in Brederis und sein 
Vermögen für die Ehefrau nicht zugänglich war. Diese Ver-
mögenssicherungen hatte der Bürgermeister vorzunehmen. 
In Feldkirch sind 1947 sechs solcher Sperren dokumentiert. 
Für Wirtschaftsbetriebe waren öffentliche Verwalter, zu-
meist ein Jurist oder Wirtschaftstreuhänder, einzusetzen. 
1947 wurden diese Verwaltungen wieder aufgehoben.99

Das Verbotsgesetz sah auch die Möglichkeit vor, Natio-
nalsozialisten zu öffentlichen Arbeiten heranzuziehen. 
Am 4. Mai 1945 kam es zur Gründung eines Freiwilligen 
Arbeitseinsatzes. Während der ersten zwei Wochen nach 
dem Einmarsch was der unter Leitung eines Ingenieurs 
des Reichsbauamtes stehende Arbeitseinsatz mit Aufräu-
mungsarbeiten in der Felsenau, dann dem Ausräumen 
des Landratsamtes und des Reichsbauamtes beschäftigt. 
In diesen Amtsräumen musste Platz für französische Äm-
ter wie das Gouvernement geschaffen werden. Danach 
folgten Arbeiten in der Roten Villa, die dem französischen 
Gouverneur als Wohnung diente. Nachdem die Mitarbeiter 
des Arbeitseinsatzes in ihre angestammten Berufe zurück-
kehrten, übernahmen ehemalige Parteimitglieder diese 
Aufgaben. Die Widerstandsbewegung überreichte Listen 
mit Nationalsozialisten, die zum Pflichteinsatz einzuberu-
fen waren. Der Einsatzleiter beharrte aber darauf, dass der 
Bürgermeister diese Einberufungen vornahm. Es wurden 
öffentliche Gebäude gereinigt, hergerichtet, auf der Letze 
der Panzergraben zugeschüttet und für französische Dienst-
stellen Arbeiten aller Art ausgeführt. Auch das Entladen von 
Kohlenwaggons mit Brennmaterial für das Gaswerk wurde 
vom Pflichtarbeitseinsatz durchgeführt.

Heute erinnert noch die Marokkanergasse an diesen Ar-
beitseinsatz. Gemeinsam mit Kriegsgefangenen und Fach-
arbeitern wurde diese „Avenue de la IV. Division Marocaine“ 
erbaut, um einen zweiten, breiteren Zugang in die Altstadt 

zu erhalten. Das bestehende Sandsteinportal am Straßen-
eingang wurde  von einem Militärfahrzeug mit Stahlseil und 
Winde weggerissen.100

Alle beim Arbeitseinsatz tätigen Personen, egal ob sie frei-
willig oder unfreiwillig dabei waren, wurden übrigens, wie 
es einem Rechtsstaat entspricht, durch die Stadt Feldkirch 
sozial- und krankenversichert.101 Am 16. Februar 1946 kam 
es zur Auflösung des Arbeitseinsatzes.

Die meisten registrierten Nationalsozialisten wurden nur 
als passive Karteimitglieder eingestuft und fielen daher un-
ter die Amnestien der Jahre 1948 und 1949. 1955 wurden die 
restlichen amnestiert. Sie erhielten ihre vollen bürgerlichen 
Rechte, das aktive und passive Wahlrecht zurück. Politi-
schen Karrieren stand nichts mehr im Wege.102

Ein weiterer Weg zum Auslöschen des NS-Gedankengutes 
war das Einsammeln von NS-Literatur aus Bibliotheken, 
Schulen und Privatbesitz. Im Juli 1945 lagerte man 2.000 
NS-Bücher vorübergehend im Gesellenhaus ein. Im Jänner 
1946 wurden zwei LKW voll mit derartigen Werken im Rat-
haus abgeliefert.103 Blickt man heute aufmerksam auf die 
auf Flohmärkten angebotenen Bücher, muss man anneh-
men, dass die Sammeltätigkeit nicht lückenlos erfolgte.

Hilfe aus Liechtenstein und der Schweiz

Zwischen Feldkirch und Liechtenstein herrschte eine jahr-
hundertelange intensive Beziehung auf wirtschaftlicher 
und persönlicher Ebene. In den ersten Hungerjahren nach 
Kriegsende leisteten die Liechtensteiner spontan und or-
ganisiert Hilfe. Sie sorgten sich besonders um die unterer-
nährten Kinder.

Ab 1946 wurden Feldkircher Kinder sonntags in eine Liech-
tensteiner oder Ostschweizer Nachbargemeinde zum Essen 
eingeladen, so Nofler Kinder im Oktober 1946 von Familien in 
Rüthi und dem Bangs gegenüberliegenden Ort Lienz. Im No-
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vember desselben Jahres luden die Gemeinden Ruggell und 
Gamprin-Bendern die Feldkircher Hauptschüler zu einem 
Mittagessen ein. Am 1. und 7. Dezember 1946 wurden auf In-
itiative des Rechtsagenten Oswald Bühler 50 Tostner Kinder 
zu einem Mittagessen nach Liechtenstein eingeladen.104 Mit 
dem Zug fuhren sie nach Nendeln, wurden mit dem Autobus 
abgeholt und zu den Gastfamilien chauffiert. Mit Geschen-
ken kehrten sie heim. Insgesamt kamen 50 Tostner Kinder in 
den Genuss dieser Aktion. 1947 wurden diese Einladungen 
wiederholt. Der Tostner Schulleiter Schöch bedankte sich 
bei den Kinderfreunden im Mauren mit einem Gedicht, das 
Liechtensteiner Zeitungen veröffentlichten.

Zu Weihnachten 1946 organisierte Bühler in Mauren eine 
Weihnachtsaktion für Feldkircher Kinder. Er berichtete an 
die Regierung, dass die Gemeinde an sechs Sonntagen 
1.200 Personen zum Essen eingeladen und sie mit Ge-
schenken versehen wieder zurückgebracht habe. Bei jedem 
Transport war eine ganz beachtliche Anzahl von Kindern da-
bei, deren Alter man auf sechs Jahre einschätzte, die aber 
in Wirklichkeit neun Jahre alt waren. Auch der Erhaltungs-
wille der Erwachsenen habe durch die Mangelernährung 
gelitten. Dennoch habe der Feldkircher Vizebürgermeister 
Seeber zunächst ganz bescheiden erklärt, dass die Feldkir-
cher niemandem lästig fallen wollen. Bühler lobte die Feld-
kircher Lehrer, die es verstünden, trotz Hunger die Kinder 
„geistig hochzuhalten“. Für die Weihnachtsaktion hatten 
Privatpersonen schon 1.000 Franken gespendet, die Lan-
desregierung folgte ihrem Beispiel. Die Pfadfinder halfen 
beim Füllen der Geschenkstüten, die vor Beginn der Weih-
nachtsferien ausgeteilt werden mussten.105

Zu Ostern 1947 kam eine beachtliche Spende vom Männer-
gesangsverein „Frohsinn“ und der Feuerwehr Glarus in Feld-
kirch an: neben Geschirr, Harasse voll gebrauchter Schuhe, 
Kleider, auch Grundnahrungsmittel wie Mehl, Gemüsekon-
serven, Kaffee sowie die begehrte Ovomaltine. Feierlich wur-
de die Spende in der Tonhalle übergeben. Die Glarner hätten 
nicht vergessen, wie die Feldkircher beim Großbrand von Gla-
rus 1861 mit einer Spendenaktion geholfen haben.106

1947 organisierten alle Liechtensteiner Gemeinden einen 
Kartoffelsammeltag. Beachtliche 13.000 Kilogramm konn-
ten der Stadt Feldkirch übergeben werden. Ihr Ausfuhran-
suchen an Bern begründete die Landesregierung damit, 
dass die Stadtwerke Feldkirch Liechtenstein trotz Wasser-
mangels und entsprechender Stromdrosselung während 
des ganzen Winters 1946/47 mit Strom versorgt habe.107

Als besonderer Gönner Vorarlbergs ist Hans Zollinger aus 
Greifensee in der Schweiz zu nennen. Er erbettelte bei 
Schweizer Zigarettenfabriken Spenden für Bregenz und 
Dornbirn und im September 1947 317.000 Zigaretten für 
Feldkirch. Die Stadtverwaltung musste nun für eine gerech-
te Verteilung dieser großzügigen Schenkung sorgen. Ziga-
retten waren rationiert. Die männlichen Besitzer der 4.765 
„Raucherkarten“, Kriegerwitwen und die Arbeiter im Torf-
stich wurden beteilt. Auch NS-Opfer, Kriegsbeschädigte, 
Feuerwehrleute erhielten Zigaretten, die auch als Tausch-
ware beliebt waren. Radio Vorarlberg brachte eine Sendung 
mit der Feldkircher Liedertafel, in der Bürgermeister Mähr 
Zollinger dankte.108

Liechtenstein lieferte 1946 dringend benötigte Medika-
mente an das Stadtspital Feldkirch. Die bürokratischen 
Hürden waren beachtlich, da das Eidgenössische Volkswirt-
schaftsdepartement in Bern die Ausfuhr bewilligen musste. 
Dennoch konnten im Sommer Injektions-Medikamente an 
Chefarzt Dr. Karl Moosmann übergeben werden und später 
Tetanus-Heilserum, Morphin und andere wichtige Medika-
mente, die in Österreich noch nicht erhältlich waren.109

Auch die Schweiz, das kantonale Kriegsfürsorgeamt St. Gal-
len wie private Spender, spendeten Medikamente und me-
dizinische Bedarfsmittel an Vorarlberger Spitäler, darunter 
das Stadtspital Feldkirch.110

Zwischen dem Stadtspital und dem französischen Heeres-
spital herrschte gutes Einvernehmen, wie die spontane Hil-
fe bei einem Brand im Stadtspital 1946 zeigte.111

17. August 1946: Landeshauptmann Ulrich Ilg, 
Bundeskanzler Leopold Figl, Generalvikar Franz Tschann



Kurzzeitig „Landeshauptstadt“

Der von den Franzosen eingesetzte provisorische Landes-
ausschuss unter Leitung von Ulrich Ilg tagte am 24. Mai 
1945 erstmals im Feldkircher Gesellenhaus, das damals als 
Mehlbüro diente. Eine 2005 angebrachte Gedenktafel erin-
nert an diesen denkwürdigen Tag.112

Mit Feldkirch selbst ergeben sich in dieser Geburtsstunde 
des Landes Vorarlberg mehrere Beziehungen. Der Feldkir-
cher Rechtsanwalt Dr. Arthur Ender hatte im Februar 1945 
vom britischen Geheimdienst den Auftrag bekommen, eine 
Liste geeigneter Vorarlberger demokratischer Politiker zu 
erstellen. Übermittler dieses geheimen und gefährlichen 
Auftrages war der Feldkircher Sozialdemokrat Hans Ciresa 
gewesen, der Verbindungen in die Schweiz hatte. Ender 
übergab diese Liste noch am 3. Mai 1945 den Franzosen. 
Warum der Geheimdienst gerade Dr. Ender für diese Aufga-
be ausgesucht hat, bleibt unklar.113

Feldkirch war mit dem Sozialdemokraten Jakob Bertsch im 
Landesausschuss vertreten, der als Vizepräsident fungier-
te. Aus Feldkirch stammte auch der Schriftführer des Lan-
desausschusses und Sekretär des Landeshauptmanns Dr. 
Elmar Grabherr. In dessen elterlichen Wohnung in der Her-
rengasse hatten erste Gespräche stattgefunden und waren 
erste Eingaben in Französisch aufgesetzt worden.

Der Wiederaufbau einer Landesverwaltung war eine schwie-
rige Aufgabe. Aus den Landratsämter wurden wieder ös-
terreichische Bezirkshauptmannschaften. Mit der Leitung 
der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch wurde Dr. Leo Graf 
betraut, der diese Position bis zu seiner Zwangspensionie-
rung 1938 bekleidet hatte.

Gleichzeitig mit der Verlegung der Militärregierung von Feld-
kirch nach Bregenz übersiedelte auch der Landesausschuss 
in die Landeshauptstadt. Am 15. Juni 1945 konnte im „grauen 
Haus“ in der Montfortstraße, am Standort der heutigen Hy-
pothekenbank, der Bürobetrieb aufgenommen werden.114

Die politischen Verhältnisse im Rathaus 

Der seit 1943 als kommissarischer Bürgermeister amtieren-
de Hermann Lange blieb bis 22. Mai 1945 im Amt und dann 
bis 2. Juli als technischer Berater beschäftigt. Dann musste 
er als Reichsdeutscher Vorarlberg verlassen und baute sich 
in Ravensburg eine neue Existenz auf. Die Demokratische 
Widerstandsbewegung stellte ihm ein wohlwollendes Zeug-
nis aus, in dem sie ihm sein besonnenes Verhalten im Amt, 
besonders bei Kriegsende und danach, bescheinigten.115

Als Nachfolger setzten die Franzosen am Pfingstmontag 
1945 den bereits mehrfach genannten Rechtsanwalt Dr. Ar-
thur Ender ein, der aber nur 23 Tage, bis 6. Juli, amtierte. Of-
fiziell wurden gesundheitliche Probleme als Rücktrittsgrund 
angegeben. Theodor Veiter behauptet aber, dass er aus 
Protest gegen unpopuläre und rechtswidrige Maßnahmen 
der Besatzungsbehörde, konkret die Wohnungsbeschlag-
nahmungen, zurücktrat.116 Sein Nachfolger wurde der 1893 
in Altenstadt geborene Andreas Mähr. Nach Besuch der 
achtklassigen Volksschule in Altenstadt trat er bei der Ferg-
gerei Schatzmann in die kaufmännische Lehre ein und mit 
17 Jahren wurde er kaufmännischer Angestellter des Feld-
kircher Textilgeschäfts Perlhefter. Bis 1920 war er als Fak-
turist, 1920 bis 1938 als Buchhalter und Prokurist tätig. In 
derselben Funktion blieb er auch nach der Übernahme der 
Firma durch J. Rhomberg.117 Er war bereits vor 1945 im öffent-
lichen Leben tätig, zwölf Jahre lang Obmann der Bezirks-Ar-
beiterkrankenkasse des Bezirkes Feldkirch und viele Jahre 
Obmann der Gehilfenversammlung der Handelsgenossen-
schaft Feldkirch gewesen und 1925 zum Rechnungsprüfer 
der Stadtwerke Feldkirch gewählt worden.118

Am 6. Juli wandte sich Mähr mit einem Schreiben an die 
Feldkircher Bevölkerung, in der er seine Ernennung zum 
Bürgermeister und seine Ziele bekannt gab. Für den Wie-
deraufbau sah er tätigsten Aufbauwillen und selbstlosen 
Einsatz als Vorbedingung. Er versprach, sein Möglichstes 
für Feldkirch zu tun, und erwarte die Mithilfe aller unter 
Hintansetzung parteipolitischer Interessen. Von der Mili-
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tärregierung erhoffe er Verständnis für die schwierige Lage 
und erwarte er, dass sie unvermeidliche Härten in erträgli-
chen Grenzen halten werde. Mähr schloss mit den fast poe-
tischen Worten: „Wir stehen zwar noch am Anfang, schwer 
ist der Weg, aber hinter den Sorgen von heute wartet ein 
lichteres morgen.“ 119

Von Juli 1945 bis zum August 1946 vertrat ein provisorischer 
Gemeinderat, bestehend aus sechs Stadträten und allen 
Ortsvorsteher, die Interessen der Gemeinde. Bürgermeis-
ter Mähr erreichte bei den Franzosen die Wiedereinführung 
von Ortsvorstehern, die als beratende Organe und Vermitt-
ler zwischen Bevölkerung, der Besatzung und der Stadtver-
waltung dienten. Nach den ersten freien Nationalrats- und 
Landtagswahlen wurden die provisorischen Gemeindever-
tretungen nach Maßgabe der Wahlergebnisse in den einzel-
nen Gemeinden umgestaltet. Anfang 1946 brachte Mähr bei 
der Landesregierung und den Besatzungsbehörden einen 
entsprechenden Vorschlag ein. 

Am 14. August 1946 fand dann die konstituierende Sitzung 
der neuen Stadtvertretung statt. Die Mitgliederzahl war von 
15 auf 21 erhöht worden, der Stadtrat bestand aus sieben 
Personen. Bemerkenswert ist, dass die ÖVP ein Mandat 
freiwillig an die KPÖ, an Heinrich Reisecker, abgab. Bür-
germeister Mähr fehlte aus Krankheitsgründen. Sein an-
geschlagener Gesundheitszustand machte über lange Zeit 
die Führung durch den Vizebürgermeister notwendig. Als 
Gäste waren Capitain Woytt und Bezirkshauptmann Franz 
Terlago anwesend. Vizebürgermeister Ing. Seeber gab als 
Arbeitsschwerpunkte die Lösung des Wohnungsproblems 
gemeinsam mit der Besatzung, die Lebensmittel- und 
Brennstoffversorgung an. Als langfristige Pläne nannte er 
die Einrichtung einer Elektrobuslinie, die alle Stadtteile an-
fahren sollte. Erst 50 Jahre später errichtete die Stadt dann 
einen Stadtbus. Weiters gab Seeber den Neubau des Kran-
kenhauses und die Unterbringung der Kammern in Feldkirch 
als Ziele vor. Der Vertreter der SPÖ, Jakob Bertsch, wünschte 
sich den Ausbau des Fürsorgewesens und bedauerte, dass 
der neuen Stadtvertretung keine Frau angehöre.120

Die politischen Parteien nützten die neu gewonnenen Frei-
heiten mit einer Reihe von Veranstaltungen aus. Die Infor-
mationsveranstaltungen fanden in Gasthäusern statt, als 
Redner wurden Landtags- oder Nationalratsabgeordnete 
aufgeboten, die zu aktuellen politischen Fragen referierten. 
Bemerkenswert ist ein Nebensatz im Politischen Monatsbe-
richt der Stadtpolizei vom November 1946. Darin wird von 
einer Veranstaltung der SPÖ im Gasthaus „Löwen“ in Tos-
ters berichtet. Nach dem Referat von Landesrat Bertsch war 
keiner der Besucher zu einer Diskussion bereit, niemand 
wagte es zu reden. Hatte die Bevölkerung während der Jah-
re der Diktatur das Reden, die Grundform der Demokratie, 
verlernt?121 

Die ÖVP organisierte Großveranstaltungen mit politischer 
Prominenz. Am 17. August 1946 besuchten Bundeskanzler 
Figl, Staatssekretär Graf und Ing. Julius Raab Vorarlberg. 
Da die Volkshalle damals die größte Halle Vorarlbergs 
war, veranstaltete die Landespartei dieses politische Gro-
ßereignis in Feldkirch. Nach einem Besuch beim Bischof 
kam der Bundeskanzler zur Volkshalle, die mit Besuchern 
fast überfüllt war.122 Im November 1947 konnte Landes-
hauptmann Ilg als Hauptredner 400 bis 500 Leute in die 
Volkshalle locken.123

Die SPÖ zeigte sich sehr traditionsverbunden. Im Februar 
1946 gedachte sie in einer Feierstunde der Todesopfer des 
Februaraufstandes 1934,124 im März 1948 in einer „Märzfei-
er“ der revolutionären Ereignisse 1848.125

Die sehr kleine KPÖ zeigte im November und Dezember 1947 
eine rege Propagandatätigkeit. Heinrich Reisecker wetterte 
bei einer öffentlichen Versammlung gegen den amerikani-
schen Marshall-Plan zum Wiederaufbau der europäischen 
Wirtschaft.126

1950 fand endlich die erste freie Gemeinderatswahl seit 
1929 statt. Neben ÖVP, SPÖ und KPÖ trat der Verband der 
Unabhängigen (VdU) an, ein Vorgänger der FPÖ. Die ÖVP 
erreichte in Feldkirch eine absolute Mehrheit.



In den ersten Jahren nach Kriegsende waren die Sicherung 
der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und 
Brennmaterial die wichtigsten Aufgaben der Gemeinde. Da 
die Kohlenversorgung nicht mehr funktionierte, sah sich 
die Stadt gezwungen, ein eigenes Torfabbauunternehmen 
zu gründen. Die nur schwer erhältliche Kohle war für das 
Gaswerk reserviert, die Bürger mussten Holz oder Torf als 
Heizmaterial verwenden. Die Erfassung der Torfvorkommen 
nahmen die Behörden bereits im Februar 1945 vor. Die Stadt 
baute auf ihren eigenen Grundstücken in Koblach Torf ab. In 
Nofels begann die Stadt Ende Mai 1946 auf Privatgründen 
am Frick-Graben nahe der Liechtensteiner Grenze mit dem 
Torfabbau. Die Organisation lag zuerst in privaten Händen, 
erst Ende Sommer 1946 übernahmen städtische Mitarbei-
ter die Betriebsleitung. Zuerst setzte die Stadt Kriegsgefan-
gene, Strafgefangene und Flüchtlinge ein. Das langsam auf-
gebaute Stammpersonal kam dann aus Nofels und Tosters. 
Um überhaupt Arbeiter zum Torfabbau zu erhalten, lockte 
die Stadt mit Lebensmittelzusatzkarten, Schuhbezugskar-
ten und einer möglichen Übernahme in den Gemeinde-
dienst nach Ende des Torfabbaus. Der Torfabbau Nofels war 
recht produktiv, er erzeugte 1946 und 1947 ein Drittel des 
ganzen Landesaufkommens. Der Verkaufserfolg war aber 
unbefriedigend, im Winter 1948/49 wurde die Produktion 
eingestellt.127

Ein ehrgeiziges Projekt war ein Krankenhausneubau am Bla-
senberg. Obwohl fertige Baupläne des Architekten Heinzle 
vorlagen, die Finanzmittel teilweise und zweckgebunden 
verfügbar waren und das Projekt in den politischen Gremi-
en diskutiert wurde, kam der Bau nicht zustande.128 

Ein weiteres dringendes Problem war die Schulfrage. Die öf-
fentlichen Schulen waren an fünf Standorten untergebracht, 
zum Teil in völlig ungeeigneten provisorischen Räumen. Die 
städtische Handelsschule war in ihrem Bestand gefährdet, 
da das Deutsche Reich die Personalkosten übernommen 
hatte und sie ab dem Schuljahr 1948/49 wieder die Stadt 
aus dem ohnehin schwachen Budget bestreiten musste. 

Als pionierhaft kann der 1948 freiwillig erstellte Flächenwid-
mungsplan bezeichnet werden. Feldkirch war eine der ersten 
Gemeinden, die eine langfristige Raumplanung erstellte.129

Ab 1950 trat eine Wende in der Kommunalpolitik ein. Nach 
Überwindung der Krisenjahre hatten sich die Stadtpolitiker 
an die Realisierung längst fälliger öffentlicher Bauprojekte ge-
wagt. In Gisingen entstanden, vorwiegend durch Frondienste 
Gisinger Sportler, das Waldstadion und 1955 das Waldbad. 
Ein weiteres ehrgeiziges Projekt war der Bau der Hauptschule 
Feldkirch in Levis. Der Tiroler Architekt Norbert Heltschl ver-
wirklichte diesen ersten Kommunalbau der Nachkriegszeit 
bis ins kleinste Detail im typischen Stil der 1950er Jahre. Er 
wurde daher unter Denkmalschutz gestellt. Bemerkenswert 
ist die Grundhaltung Bürgermeister Mährs zu diesem Schul-
bau. Vorwürfe wegen der hohen Kosten entgegnete er, dass 
der Einsatz von Geld für die Jugend keine Rolle spielen dürfe, 
da die Kinder die Zukunft seien und auch Lehrer einen schö-
nen Arbeitsplatz verdienten. Diese Einstellung bedeutete, im 
Vergleich zur Vorkriegszeit, eine völlige Kehrtwendung in der 
Grundeinstellung der Kommune zum Thema Schule.130

Die Lehrerschaft hatte sich dem Aufbau und der Pflege eines 
Österreich-Bewusstseins verschrieben. Anfang Oktober 1946 
wurde eine patriotische Schulfeier abgehalten, die 950-Jahr-
Feier des Namens „Österreich“. Alle Schulen feierten am 
Freitag und Samstag. Samstags gab es zuerst eine Messe, 
danach in der Volkshalle einen Festakt mit Musik und Ge-
dichten. Von Anton Wildgans wurde das Österreich-Lied so-
wie eine Rede über Österreich vorgetragen, von Max Mell das 
Gedicht „Heimat“. Nach dem „Schwur der Jugend“ endete 
die Feier mit dem Absingen des Liedes „o Ländle, meine teu-
re Heimat“, das 1949 unsere Landeshymne wurde. Für mehr 
Begeisterung bei der Jugend dürfte der Sportnachmittag mit 
den Wettkämpfen gesorgt haben. Die Stadtverwaltung wurde 
vom Mitveranstalter Verkehrsverein übrigens gerügt, dass 
nur vier städtische Mitarbeiter am Fest teilnahmen.131 Das 
öffentliche Bekenntnis zu Österreich fällt auch bei der Eröff-
nungsfeier der neuen Hauptschule Feldkirch 1954 auf.
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Verkehr

Das damals wichtigste Verkehrsmittel war die Eisenbahn, de-
ren Schienennetz unter den Kriegshandlungen stark gelitten 
hatte. Bei der Sprengung der Felsenaubrücke waren die darun-
ter liegenden Eisenbahnschienen stark beschädigt worden, sie 
konnten aber in kürzester Zeit wieder errichtet werden. Im Klos-
tertal war bei Gefechten mit sich absetzenden Wehrmachtsver-
bänden und „Werwölfen“ am 5. und 6. Mai die Oberleitung 
zerstört worden. Nur mit dem Einsatz von Dampflokomotiven 
konnte der Betrieb am Arlberg wieder aufgenommen werden. 
Bereits zehn Tage nach dem Einzug der Franzosen gab es zwi-
schen Rankweil und St. Anton wieder einen Bahnbetrieb. In 
Tirol selbst waren fast alle Bahnhöfe im Inntal und am Brenner 
durch die zahlreichen Bombardements zerstört und der Be-
trieb konnte nur provisorisch aufgenommen werden.132

Ab Sommer 1945 gab es wieder einen regulären, einge-
schränkten Bahnbetrieb. Am 19. September 1945 konnte 
mit einer kleinen Feier auch der Bahnverkehr auf der Stre-
cke Feldkirch-Buchs wieder aufgenommen werden.133 Im 
Oktober 1945 richteten die Franzosen zwischen Innsbruck, 
Feldkirch und Paris wieder den legendären „Arlberg-Ex-
press“ ein, der zunächst für die Besatzung reserviert war.134 
Diese Zugverbindung gab es bis Anfang der 1990er Jahre. 

Kurioserweise kam es 1946, als es kaum private Autos 
gab, bereits wieder zur Gründung eines Autofahrerklubs, 
des „Österreichischen Touring Clubs Vorarlberg“, der in 
Feldkirch am Kirchplatz 1 sein erstes Büro hatte. Motoren, 
Motorenlärm und Geschwindigkeit begeisterte die Bevölke-
rung. Im Winter 1947 veranstaltete der VATC ein Skijöring. 
Motorräder zogen Skifahrer durch Nofels und Gisingen.135

Wirtschaft

Vorarlbergs Wirtschaft war glücklicherweise nicht von 
Kriegszerstörungen betroffen, hatte aber keine Rohstoffzu-
fuhr mehr. Die Landesregierung und die Franzosen lösten 

dieses Problem mit einem Wirtschaftsabkommen mit der 
Schweiz. Vorarlberger Textilfabriken führten für Schweizer 
Unternehmen Aufträge durch, ein Veredelungsverkehr wur-
de aufgebaut und Vorarlberger konnten als Grenzgänger in 
der Schweiz arbeiten. Die aus diesen Geschäften resultie-
renden Frankengewinne kamen auf ein Clearingkonto in der 
Schweiz, aus dem dann dringend benötigte Rohstoffe be-
schafft und bezahlt werden konnten. Auch die Feldkircher 
Textilfabriken haben von diesem Wirtschaftsabkommen 
profitiert, nähere Details sind in den Firmengeschichten 
aber leider nicht zu finden.136

1948 fand in der Feldkircher Volkshalle eine Gastgewerbli-
che Fachausstellung statt, die erste Fachmesse für den in 
den Startlöchern sich befindlichen Fremdenverkehr. Vom 
Erfolg überwältigt, entschloss man sich 1949, eine Aus-
stellung „Das neue Heim“ zu veranstalten. Auf dem Leon-
hardsplatz stellte die Firma Pümpel ihre Fertigteilhäuser 
aus, in der Volkshalle gab es die neuesten Artikel für das 
traute Heim zu bewundern. Auch diese perfekt organisierte 
Ausstellung wurde mit Plakaten und Kinowerbung in ganz 
Vorarlberg beworben und war ein großer Erfolg. Gegen die 
einen Monat später stattfindende erste Dornbirner Muster- 
und Exportmesse konnte die Feldkircher Ausstellung aber 
nicht mithalten. Sie wurde nicht mehr wiederholt.137 

Die Firma Pümpel hatte ihre Fertigteilhäuser bereits 1946 
auf der Wiener Messe ausgestellt. Sie lieferte eine ganze 
Serie solcher Häuser nach Elsass-Lothringen. Der spätere 
Stadtbaumeister Pucher, damals noch bei Pümpel beschäf-
tigt, befand sich ein Jahr lang in Frankreich, um den Aufbau 
der Häuser zu organisieren. Pümpel baute 1949/50 auch 
die ersten Siedlungshäuser der Nachkriegszeit, die Erika-
Siedlung in Tosters. Auf einem massiven Erdgeschoss ka-
men vorgefertigte Bauteile zum Einsatz. 138

Für den einfachen Bürger stellten sich aber ganz andere 
wirtschaftliche Fragen. Von einschneidender Bedeutung 
waren die Währungsreformen. Am 21. Dezember 1945 wur-
de die Reichsmark als gültiges Zahlungsmittel in Öster-

Hauptschule Levis 1953



reich abgeschafft. In Banken und Postämtern konnte alle 
Reichsmarkbeträge im Verhältnis 1:1 auf Schillingbeträge 
umgestellt werden. 60 Prozent des Saldos der Bank- und 
Sparkonten blieben gesperrt. Pro Person in einem Haushalt 
wurden maximal 150 Schilling ausgegeben, darüber liegen-
de Summen kamen auf ein Sperrkonto.139

Einen zweiten Schritt setzte die Regierung am 10. Dezem-
ber 1947 mit dem Währungsschutzgesetz. Grundgedanke 
dieser Reform war, den Geldüberhang in Österreich ab-
zuschöpfen. Das Bargeld wurde im Verhältnis 1:3 umge-
tauscht, das heißt für drei alte Schillinge erhielt man einen 
neuen. Die blockierten Bankguthaben wurden gestrichen, 
die beschränkt verfügbaren in nicht einlösbare, zu zwei Pro-
zent verzinsten Staatsanleihen umgewandelt. Wie wirkte 
sich diese Währungsreform in Feldkirch aus? Kaum war der 
bevorstehende Geldumtausch Mitte November über Radio 
bekannt geworden, überlegten sich die Leute, wie sie ihre 
vorhanden, demnächst ungültigen Schillinge mit der bishe-
rigen Kaufkraft loswerden könnten. Die Geschäfte, auch die 
für ihre hohen Preise bekannten, wurden von Käufern ge-
stürmt. Bücher, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Wein waren 
gefragt. Die bedrängten Geschäftsleute schlossen darauf-
hin ihre Geschäfte. 

Die Meinung zu dieser Aktion war sehr geteilt, die Stim-
mung eher gedrückt. Alte Leuten, kleine Sparer waren um 
einen beachtlichen Teil des Notgroschens gebracht. Der 
Wirtschaftsaufschwung gab der Regierung aber recht.140

Für den Bürger bedeutete die Bewirtschaftung ein Problem 
und Ärgernis. So klagten 1948 Hausfrauen im „Feldkircher 
Anzeiger“ in der Rubrik „Beschwerden und Anregungen“, 
dass Steppwesten für Kinder nur über einen Berechti-
gungsschein erhältlich waren; auch über die Unmöglichkeit 
warme Stoffe für Winterhosen zu erhalten, dass im Winter 
Bezugsscheine für Sommerkleidung ausgegeben wurden. 
Unverständlich sei auch, dass Personen, denen Schwei-
zer Freunde „Liebesgaben“ einbezahlten, durchaus die 
gewünschten Stoffe erhielten.141 Dieses Problem löste sich 

im Sommer 1948, da der „graue Markt“, der freie Markt, in 
Feldkirch wieder aufkam. In den Geschäften waren wieder 
alle Waren frei erhältlich. Man staunte, dass es ohne Mar-
ken nun Bohnenkaffee und Zuckerln gab. Auch in Gasthäu-
sern konnte man wieder „markenfreie“ Gerichte erhalten. 
Kritisiert wurde aber, dass die Waren in Feldkirch teurer als 
in Bregenz seien.142

Kultur

Bald nach Kriegsende kam es in Feldkirch, trotz aller Not 
und Mangelerscheinungen, zu einem reichen Kulturleben. 
Ein wichtiges Medium für die Kulturschaffenden war das 
im Keller des Dornbirner Rathauses provisorisch unterge-
brachte Radiostudio. Immer wieder waren die beiden Feld-
kircher Brüder Andergassen zu Gast. Der Literat Eugen las 
aus seinen Werken, Ferdinand als Musiker konnte durch 
das von Hans Moltkau geleitete Rundfunkorchester seine 
Werke uraufführen lassen.143 Eugen Andergassen war ein 
unermüdlicher „Kulturarbeiter“. So veranstaltete er im No-
vember 1946 einen Rilke-Abend.

Die neu gegründeten Vorarlberger Landesbühne trat kurz 
vor Weihnachten 1945 erstmals in Feldkirch auf. Der gebür-
tige Feldkircher Richard Wegeler führte Regie und übernahm 
1955 die Intendanz des Theaters.

Junge bildende Künstler traten in diesen schweren Jahren mit 
ihren Werken an die Öffentlichkeit; wie Martin Häusle, der 1947 
den österreichischen Staatspreis erhielt, Eugen Jussel, der sich 
als Porträtmaler einen Namen machte, und Gustl Meyer, die als 
Frau einen besonders schwierigen Weg hatte. Die drei Künstler 
gestalteten im Februar 1947 gemeinsam mit Dichtern einen 
Künstlerabend im Wintergarten des Gasthaus „Bären“.144 Al-
fons Kräutler stellte 1946 erstmals in Feldkirch aus.

Auch die Blasmusik und die Chöre traten wieder auf. An Aller-
heiligen 1946 sang die Liedertafel am Friedhof im Gedenken 
an die gefallenen Kameraden den so genannten „Grabchor“. 
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Da während der NS-Zeit das Absingen des Grabchores verbo-
ten war, ließ die Liedertafel hier bewusst eine alte Tradition 
wieder aufleben.145 Die Stadtmusik gab im Oktober 1946 nach 
sieben Jahren ihr erstes Konzert mit anschließendem Tanz. 
Damit wurde sicherlich dem Wunsch vieler Jugendlicher 
entsprochen. Die Landesregierung hatte aber im Sinne des 
Jugendschutzes strenge Regulierungen in einer Verordnung 
festgelegt. Jugendliche unter 16 Jahren durften überhaupt 
keine Tanzveranstaltung besuchen, 16- bis 18-Jährige durften 
nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten zum Tanz. Un-
ter 18 Jahren durften Jugendliche auch kein Theater, Varietee 
oder Kabarett besuchen. Als Rechtsgrundlage diente ein Ge-
setz des Jahres 1943, das aber stark an ein striktes Landesge-
setz aus dem Jahre 1929 erinnert.146 

Das Stadtorchester gab 1946 erstmals wieder ein Konzert 
mit dem Solisten Eugen Elsäßer und unter der Leitung von 
Musikdirektor Robert Briem. 1947 trat es gemeinsam mit 
der Liedertafel bei einer Schubert-Feier auf.147

Auch die Flüchtlinge beteiligten sich am Kulturleben. So 
gab der Philosophieprofessor Bela von Brandenstein, 
der aus Budapest nach Feldkirch geflohen war, Vorträge. 
Das französische Sozialwerk, das sich um die Displaced 
Persons kümmerte, veranstaltete im Sommer 1947 im Kin-
dergarten Fidelisstraße eine Kunstausstellung, die vorher 
schon in Bregenz und Dornbirn zu sehen war. Bildende 
Künstler aus Ungarn, der Ukraine, aus Litauen und Polen 
zeigten ihre Werke.

Eine der Zielsetzungen des französischen Oberkommandie-
renden General Béthouart war, Kulturpolitik zu betreiben, 
ohne sich aufzudrängen, alte Zustände einer kulturellen 
Verbundenheit zwischen Frankreich und Zentraleuropa wie-
der herzustellen und Österreich zu neuer Selbständigkeit 
zu bringen. Um Kultur und Propaganda zu trennen, bemüh-
te sich Béthouart um eine Etablierung der Kulturarbeit über 
die Besatzungszeit hinaus. Zu diesem Zweck wurde 1946 
das bis heute existierende „Institut Français“ in Innsbruck 
errichtet.148 In Feldkirch selbst gab es eine Vereinigung für 

kulturelle Zusammenarbeit, die in der Villa Claudia in der 
Bahnhofsstraße Konzerte und Vorträge abhielt und dort 
auch eine französische Bibliothek einrichtete.149 Seit 1945 
traten jedes Jahr die Preisträger des Pariser Musikkonser-
vatoriums in Feldkirch auf. Das Konzert wurde gemeinsam 
mit dem Rundfunkorchester gestaltet.150

Die amerikanische, christliche Jugendorganisation YMCA 
hatte gegenüber dem Stadtspital ein Haus, vermutlich eine 
Baracke, in der sie aus der Schweiz stammende Hilfsgüter 
verteilte und auch ein kulturelles Programm anbot: Konzer-
te, Vorträge sowie eine Bibliothek.151

Daneben kam es zu einem Wiedererwachen der Volkskultur. 
In Gisingen stellte der aus Tirol stammende Hans Ebli 1947 
erstmals seine Oberinntaler Krippe vor und lud zu einem 
Krippenbaukurs ein. Damit war wohl der Grundstein zu den 
heute in allen Stadtteilen so beliebten Krippenbaukursen 
gelegt. Auch das Laientheater nahm einen Neuanfang. In 
Gisingen wurde 1947 im Engelsaal erstmals nach Kriegs-
ende wieder ein Volksstück von einer Laientheatergruppe 
unter Führung von Hans Ebli aufgeführt. 1948 führte sie ihr 
Stück auch in Mauren auf. Der Tisner Pfarrer Gebhard Gunz 
versicherte seinem Kollegen in Mauren, dass es sich um ein 
ernstes Stück mit erzieherischem Gehalt handle, und der 
Gisinger Pfarrer Ferdinand Juen wollte diesen Auftritt als 
Kulturaustausch sehen.152

Ebenso dem Kulturaustausch diente das 1946 erstmals 
durchgeführte Volksfest Vorarlberg-Liechtenstein. Die Mu-
sikkapelle Triesen unter Leitung des Feldkirchers Hans Mähr 
kam zu einem Konzert nach Feldkirch, das sie gemeinsam 
mit der Stadtmusik Feldkirch und dem Rundfunkorchester 
aufführte. An der Grenze standen zum ersten offiziellen Be-
such einer Liechtensteiner Musikgruppe Tisner Kinder mit 
Blumen und Bundesrat Mellich bereit.153 

Neben der Volkskultur sollte auch die Volksbildung geför-
dert werden. Ab 1947 hielten Innsbrucker Universitätspro-
fessoren volkstümliche Vorträge.154



Einen eigenen Kulturstadtrat gab es nicht, wohl aber einen 
Kulturausschuss, der die Stadtvertretung beriet. 

Der Staatsvertrag

Die Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 
war der Höhepunkt der jahrelangen Verhandlungen der 
Bundesregierung. Nachdem die Franzosen bereits 1953 ab-
gezogen waren, wurde er in Vorarlberg offenbar nicht als so 
einschneidend empfunden wie im Osten Österreichs. Wenn 
die Unterzeichnung in Vorarlberg nicht offiziell gefeiert wur-
de, war man sich in privaten Kreisen der Bedeutung des 
Tages sehr wohl bewusst. Die Rundfunkübertragung aus 
dem Belvedere ist zahlreichen Zeitzeugen noch in bester 
Erinnerung. 

Bis 25. Oktober mussten die Besatzungstruppen Österreich 
geräumt haben. Auf Geheiß des Unterrichtsministeriums 
wurde dieser  „Unabhängigkeitstag“, später „Tag der Fah-
ne“, feierlich begangen. Aus allen Bundesländern waren 
Jugendliche, Schulklassen zu einem großen Fest nach Wien 
eingeladen worden. Zu ihnen sprachen Bundeskanzler 
Raab und Bundespräsident Körner.

In Feldkirch war dieser Tag ebenfalls der Jugend gewidmet. 
In der Volkshalle versammelten sich die Oberstufenklassen 
des Gymnasiums, der Stella Matutina und der Lehrerbil-
dungsanstalt. Die Blasmusik der Stella Matutina sowie der 
Chor der LBA boten Musikdarbietungen. Danach wurden 
über Lautsprecher die Ansprachen des Bundeskanzlers und 
Bundespräsidenten übertragen. Zum Abschluss der Veran-
staltung gab es noch einen kleinen Imbiss. Die Unterstufen-
klassen wurden von ihren Lehrern in den Schulklassen über 
die Bedeutung des Tages informiert.155

Am 26. Oktober 1955 beschloss das Bundesparlament die 
immerwährende Neutralität.
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Altlandeshauptmann Ulrich Ilg war gerade 80 Jahre alt ge-
worden, als seine Lebenserinnerungen, die er nach einigem 
Drängen verfasst hatte, 1985, ein Jahr vor seinem Tod, im 
Druck erschienen – „als kleine Erinnerung für folgende Ge-
nerationen in meiner eigenen Familie und allenfalls auch 
als kleiner Beitrag für die Geschichte unserer Heimat“, wie 
er in der Einleitung schrieb.

Damit wurde erstmals ein umfangreicheres autobiographi-
sches Werk eines Vorarlberger Spitzenpolitikers der Öffent-
lichkeit zugänglich. Da Zeitgeschichte – nicht erst heute, 
sondern schon damals, vor zwei Jahrzehnten – ein breit 
und selbstverständlich kontrovers diskutiertes Thema war, 
stieß das Büchlein auf so großes Interesse, dass diese erste 
Auflage bald vergriffen war. Auch für die Landesgeschichts-
schreibung wurde es zu einer relevanten Quelle, die den 
Blick einmal mehr auf die jüngere und jüngste Vergangen-
heit lenkte. Gründe genug, meine Damen und Herren, ge-
rade im heurigen Jahre, in dem sich am 7. April Ulrich Ilgs 
Geburtstag zum 100. Mal jährte – eine Neuauflage in Angriff 
zu nehmen und damit auch einen weiteren Beitrag zu den 
Jubiläen von 2005 zu leisten.

Ich darf an dieser Stelle der Vorarlberger Landesbibliothek 
und ihrem Direktor, Herrn Dr. Harald Weigel, ganz herz-
lich für die Federführung in dieser Angelegenheit danken, 
ebenso dem Verlag W. Neugebauer Feldkirch/Graz und der 
Vorarlberger Verlagsanstalt in Dornbirn für die reibungslose 
Abwicklung des Druckes. Ergänzt wurde die zweite Aufla-
ge der Lebenserinnerungen Ulrich Ilgs durch den Text der 
Ansprache, die der damalige Landtagspräsident Dr. Martin 
Purtscher im Rahmen der Trauersitzung des Landtages zum 
Gedenken an Ulrich Ilg am 14. Mai 1986 hielt, die Leben und 
Wirken des Verstorbenen einer kundigen und einfühlsamen 
Würdigung unterzieht. Dank gebührt selbstverständlich 
auch der Stadt Dornbirn, die die Präsentation in diesem 
schönen Rahmen möglich gemacht hat.

Als vor zwei Jahren, und damit unbeeinflusst von den 
heurigen Gedenkfeiern, im Rahmen eines Projekts über 

Landessymbole nach den für die Vorarlberger Identität be-
sonders wichtigen Personen gefragt wurde, ergab sich ein 
überraschendes Bild: Auf den vierten Platz kam nämlich 
Altlandeshauptmann Ulrich Ilg, der offenkundig noch vier 
Jahrzehnte nach seinem Ausscheiden aus dem Amt und an-
nähernd zwei Jahrzehnte nach seinem Tod im Bewusstsein 
der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nicht nur präsent 
ist, sondern auch als Leitfigur dient. 

Worin liegt nun das Faszinosum Ulrich Ilgs? Wie kein ande-
rer ist er als Verkörperung des „klassischen“ Vorarlberger 
Tugendkanons in Erinnerung geblieben: unbestritten bo-
denständig, nüchtern, sparsam, geradlinig und vor allem 
religiös. So präsentiert er sich auch in seinen Erinnerun-
gen. Es ist nicht Topos, sondern tiefe innere Überzeugung, 
wenn er etwa schrieb „man sei nicht Mandatar geworden, 
um es schön zu haben oder um berühmt zu werden, son-
dern um der Stimme des Gewissens gehorchend, einen 
höheren Willen zu erfüllen.“ Und: „Was sachlich richtig 
ist, muss auch parteipolitisch richtig sein!“ Zu bemerken, 
dass ihm die Hilfe des hl. Josef wichtiger sei, als die Sym-
pathie der Wähler, konnte sich aber auch im Nachkriegs-
Vorarlberg wohl nur ein Ulrich Ilg leisten. Wie kein anderer 
steht er für dieses Nachkriegs-Vorarlberg, gleichsam als 
Vertreter einer ganzen Generation. Dass ein „praktizie-
render“ Bauer durch annähernd zwei Jahrzehnte das am 
stärksten industrialisierte österreichische Bundesland er-
folgreich regierte, sozusagen vom Misthaufen aus, wie es 
Unterrichtsminister Drimmel einmal formulierte, mag uns 
Vorarlbergern noch heute sympathisch erscheinen, geht 
doch unsere mehr oder wenige heimliche Sehnsucht is’ 
Feld, is’ Ried, is’ Holz, uf d’Alp.

Ulrich Ilgs Lebenserinnerungen führen uns in eine andere 
– den Jüngeren kaum mehr zugängliche – Zeit, ja geradezu 
in eine andere Welt. Sie zeigen uns den jungen Politiker Ilg, 
der die Vorarlberger Bauernschaft unter seiner Führung ei-
nigt, der Karriere macht, es in rascher Folge zum Landesrat, 
zum Bundesrat und schließlich bis zum Staatssekretär für 
Land- und Forstwirtschaft bringt, der den autoritären Stän-

Buchpräsentation „Ulrich Ilg: Meine Lebenserinnerungen“
Dornbirn, Rathaus, 25. Mai 2005
Alois Niederstätter (geb. 1955 in Bregenz), Dr. phil., a. o. Univ.-Prof., 
leitet seit 2001 das Vorarlberger Landesarchiv.

Ulrich Ilgs Lebenserinnerungen
Alois Niederstätter



destaat mitträgt, wohl in der Hoffnung, ihn auf der Grund-
lage seines – freilich bäuerlich-patriarchalen – Demokra-
tieverständnisses weiterentwickeln zu helfen.

Nach den Jahren der NS-Herrschaft und des Kriegs wurde 
Ilg wieder ins erste Glied gerufen. Die Gründe dafür liegen 
auf der Hand: Nach dem Kollaps der Systeme stand die Si-
cherung der Ernährung im Vordergrund, die nur die Bauern 
gewährleisten konnten, nur sie verfügten noch über eine 
funktionierende Organisation, Ilg hatte Erfahrung, war Po-
litiker im Ministerrang gewesen, als Bauernführer sogar 
der letzte im Ständestaat demokratisch legitimierte, seine 
Weste hatte keinen braunen Flecken, nie hatte er sich so 
weit exponiert, dass er für einen politischen Konkurrenten 
untragbar gewesen wäre.

Seine Lebenserinnerungen umreißen nun insbesondere die 
Grundlagen und die Leitlinien seines politischen Wirkens 
als Präsident des Landesausschusses sowie als Landes-
hauptmann von 1945 bis 1964. Vorerst musste es, nachdem 
die Versorgung der Bevölkerung gesichert war, um den ma-
teriellen und den ideellen Wiederaufbau gehen, um den 
Wiederaufbau einer Wertegesellschaft, die auf Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität gründet. Im Mittelpunkt der 
Landespolitik standen Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit 
– und offenbar auch ein funktionierender Ausgleich der 
Interessen. Manches ist legendär geworden, das „Koaliti-
onsauto“ – Ilg fuhr stets mit dem sozialdemokratischen Re-
gierungsmitglied im gleichen Dienstwagen nach Bregenz –, 
oder auch Julius Raabs launige Bemerkung, dass Vorarlberg 
keine Demokratie, sondern eine Demokratur sei. Dass Ilgs 
Regierungsstil ohne Zweifel patriarchalische Züge aufwies, 
kann nicht verwundern, wenn man in Rechnung stellt, dass 
die Österreicher bis dahin gerade einmal anderthalb Jahr-
zehnte in einer demokratischen Republik gelebt hatten, die 
älteren ihre politische Prägung noch in der Monarchie, die 
jüngeren aber im Ständestaat und unter der NS-Herrschaft 
erhalten hatten. Eindrücklich auch, wie sich der Stil politi-
scher Arbeit verändert hat. Ilg konnte noch schreiben: „Aus 

der gleichen Einstellung heraus gab es bei uns keinen Frack 
und Smoking und keine Pflichtbesuche bei Faschingsbäl-
len, was unsere Tätigkeit sehr entlastet hat.“

Ulrich Ilgs Vorstellungswelt ist freilich nur ein Teil histori-
scher Realität. Neben ihr gab es andere, teils ineinander 
greifende Welten, etwa die des rasch aufblühenden Wirt-
schaftslebens, das Vorarlberg zum attraktiven „Goldenen 
Westen“ machte, nach außen repräsentiert vor allem von 
der Dornbirner Messe mit ihrem internationalen Flair. 
Funkorchester, Bregenzer Festspiele zeugen von einem kul-
turellen Aufbruch, der in der Zwischenkriegszeit undenkbar 
gewesen wäre. Flüchtlinge und Arbeitsmigranten hatten die 
Bevölkerungsverhältnisse in einem bis dahin ungekannten 
Ausmaß verändert. Unübersehbar waren die Zeichen der 
Modernisierung aller Lebensbereiche. Ulrich Ilg stand die-
sen Prozessen des Wandels, der Veränderung, wie er unum-
wunden einbekannte, zumindest misstrauisch gegenüber. 
Allein blieb er damit freilich nicht, wurde sein Regierungs-
kurs doch bei allen Landtagswahlen durch klare absolute 
Mehrheiten bestätigt.

So eröffnen Ulrich Ilgs Lebenserinnerungen nicht nur ei-
nen unmittelbaren Zugang zu seiner Persönlichkeit und 
Weltanschauung, zu seiner Bewertung der Vorarlberger 
Geschichte um die Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern 
sind darüber hinaus mentalitätsgeschichtlicher Spiegel 
einer ganzen Generation, soweit sie Ilgs Überzeugungen 
teilte. Sie deuten aber auch – zumindest zwischen den 
Zeilen – die Bruchlinien, die Konfliktfelder an, die dafür 
sorgten, dass auch die Nachkriegszeit – trotz allem Op-
timismus und dem ehrlichen Bemühen, es nun besser zu 
machen – keine heile Welt war.
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Die Homepage der Stadt Dornbirn bietet einen sehr gerne 
genutzten Service: Das so genannte Dornbirner Familien-
buch. Wie im Original, das im Stadtarchiv aufbewahrt wird, 
sind hier beinahe 50.000 Dornbirnerinnen und Dornbirner 
verzeichnet, die Internetversion bietet aber alle Vorzüge der 
digitalen Welt. Als am 7.4.1905 Geborener, ist auch Ulrich Ilg 
darin verzeichnet. Ruft man nun seine Daten auf, so erscheint 
unter der Rubrik Beruf: „Landwirt, Landeshauptmann“ – man 
beachte die Reihenfolge! Dies ist auf den Eintrag in der Mel-
dekartei zurückzuführen, der chronologisch erfolgte.

Landwirt und dann Landeshauptmann. Inwieweit damit 
auch das Selbstverständnis von Ulrich Ilg getroffen wurde, 
diese Frage hätte – wenn überhaupt – wohl nur er selbst 
beantworten können.

Diese Anordnung trifft sich aber mit einem bekannten Bild, 
das zur Formulierung „Vorarlberg wird vom Misthaufen aus 
regiert“ geführt hat, die von politischen Gegnern, aber spä-
ter zunehmend auch von Freunden zur wohlwollenden ironi-
schen Charakterisierung verwendet wurde. Der Misthaufen 
stand in Dornbirn, im Hatlerdorf. Inwieweit sind nun die neu 
aufgelegten Lebenserinnerungen von Ulrich Ilg auch für die 
Stadtgeschichte interessant? Oder anders gefragt, wie sah es 
um diesen legendären Misthaufen denn nun wirklich aus?

Ulrich Ilgs Lebenserinnerungen führen uns in eine fort-
schrittliche, an Bodenkultivierung, Mechanisierung sowie 
Verbesserung des Viehstandes interessierte bäuerliche Le-
benswelt. Schon damals gab es „den“ klassischen Bauern 
nicht, und der Schwerpunkt „Holz“ – Ulrich Ilg spricht von 
Jahren mit 120 Arbeitstagen im Wald – hat sich ja in der 
Familie Ilg bis heute erhalten.

Die bäuerliche Welt im Hatlerdorf ist natürlich auch von tra-
ditionellen Werten bestimmt. Ulrich Ilg wird als erster Sohn 
von Franz Josef und Magdalena Ilg nach seinem Großvater 
mütterlicherseits Ulrich getauft. Dieser Ulrich Huber bekam 
seinen Vornamen wiederum nach seinem Großvater müt-
terlicherseits, Ulrich Salzmann. Franz Kalb hat diese Kette 

über sieben Generationen auf Ulrich Rhomberg, geb. um 
1550, zurückgeführt.

Wir werden aber auch einer bäuerlichen Welt gewahr, die 
sehr politisch und bildungsbeflissen ist. Vater Franz Josef 
Ilg ist „Feuer und Flamme für die Politik“ und schickt sei-
ne Söhne in politische Veranstaltungen ins „Kasino“. Er 
schlägt seinem Sohn sogar ein Studium vor. Dass dieser 
das Angebot ablehnt, tut aber seiner bald beginnenden 
Karriere keinen Abbruch.

In den folgenden Jahren tritt Dornbirn – aus sehr verständli-
chen Gründen – in Ilgs Lebenserinnerungen immer mehr in 
den Hintergrund. Im Kapitel „Die autoritäre Periode“, Ulrich 
Ilg hatte in dieser Zeit als Beirat von Regierungskommissär 
Bürgermeister Ludwig Rinderer eine stadtratähnliche Positi-
on. Doch außer einer allgemeinen Erwähnung der prekären 
finanziellen Situation erfahren wir nur eine Art Anekdote. 
Zitat: „Diese Episode habe ich natürlich in Dornbirn nie er-
zählt, obwohl ich im Beirat des Bürgermeisters bei der Ge-
suchstellung selber mitgewirkt hatte.“ 1934 hatte die Stadt 
Dornbirn um den Zuschlag für eine Kaserne angesucht. Ul-
rich Ilg war damals die Budgetberichterstattung über den 
Bundeshaushalt übertragen. Er schreibt weiter: „Die erst-
malige Einarbeitung in die umfangreiche Materie war eine 
ungeheure Arbeit, umso mehr als ich mich dabei berufen 
fühlte, weitere Einsparungsvorschläge zu machen.“ 

Mit seinem Sparwillen hat sich Ilg nicht nur Freunde ge-
macht, der damalige Heeresminister rief ihm in seiner Er-
regung zu: „Jetzt bekommt aber Dornbirn keine Garnison!“. 
Die Garnison kam nicht, das Gelände bei Gaskessel blieb 
für andere Projekte frei.

Als Historiker hat man immer mehr Wünsche, als die – wie in 
diesem Falle – schriftlichen Quellen erfüllen können. Natür-
lich hätten wir alle uns mehr und detailliertere Auskünfte zu 
seiner Tätigkeit in der Stadtpolitik und in den bäuerlichen 
Organisationen gewünscht, viele pointierte Kommentare zu 
Zeitgenossen und noch mehr Anekdoten.

Die Lebenserinnerungen 
Ulrich Ilgs und Dornbirn
Werner Matt

Buchpräsentation „Ulrich Ilg: Meine Lebenserinnerungen“
Dornbirn, Rathaus, 25. Mai 2005
Werner Matt (geb. 1962 in Dornbirn), Mag. phil., leitet seit 1981 das Stadtarchiv Dornbirn.



Was uns Ulrich Ilg verschweigt, betrifft auch sehr oft seine 
eigene Tätigkeit und Courage, oder er schildert diese nur 
sehr beiläufig. Gestatten Sie mir, dies an einem Beispiel zu 
illustrieren. 

Über die Tage im Mai vor 60 Jahren, als Vorarlberg befreit 
wurde, erzählt er nur knapp: „Bald vernahm man jedoch in 
der Richtung gegen Hohenems eine Schießerei und einige 
Zeit später war zu erfahren, dass Gisingers Haus im Wallen-
mahd in Brand geschossen wurde. Gegen Abend brachte 
eine Hausinsassin den Bericht, dass ihr Bruder von einer 
Kugel getroffen worden sei, als er das Vieh ausgetrieben 
habe. Er liege am Rande des Landgrabens. Ich fuhr sofort 
mit einem Handwagen hinaus und brachte den Leichnam 
mit einer Decke zugedeckt an französischen Nachschubwa-
gen vorbei ins Spital.“

Wie dramatisch diese Begebenheit wirklich war, erzählte 
mir Frau Obwegeser, damals Gisinger, denn sie war dieje-
nige, die am 2. Mai 1945 zu Ulrich Ilg kam:

„Heute Nachmittag, am 2. Mai 1945, um ½ 2 Uhr sind die 
französischen Panzer gekommen.

Von den Hunderten zurückflutenden deutschen Soldaten 
hatten sich einige bei uns im Keller verkrochen, nach hef-
tigem Knallen war der Keller voll Staub; sie haben „raus 
hier“ geschrien, und der Stadel mit allem Heu hat lichterloh 
gebrannt, von der Kellertreppe sah man in den fallenden 
Schnee und es war niemand da, um zu löschen. Onkel Eu-
gen und ich trieben das Vieh ins Freie; und dann sah ich 
meine Mutter mit blutüberströmtem Gesicht und schwan-
kend von blühenden Kirschbäumen reden. Nur: Kirschbäu-
me haben keine geblüht, sondern Schnee fiel vom Himmel.

Die Franzosen waren wirklich und leibhaftig da, und mit 
ihnen die Marokkaner. Mama wurde von der französischen 
Sanität aufgeladen und weggefahren. Acht Wochen habe 
ich sie verzweifelt gesucht, bis sie eines Tages in Militäruni-
form unerwartet wieder zurückkam.

Onkel Eugen und ich gingen den Kühen nach ins Ried. Wir 
legten uns in einen Graben, weil wir das für sicher hielten ... 
Aber als ich wieder zu mir kam, hat es aufgehört zu schnei-
en, ich lag im Wasser und mein Onkel gab mir keine Ant-
wort mehr. An der Stirn hatte er ein winziges Loch, das am 
Hinterkopf war ein bisschen größer, fast kein Blut, doch er 
gab und gab keine Antwort mehr.

Am späten Nachmittag kam die Sonne heraus und was sie 
beschien, war Krieg, war Krieg mitten in Vorarlberg. Rund 
um Fabrik und Haus starben 7 Deutsche und 12 Franzosen.

Ich ging in die Stadt. Onkel Otto, der bei uns im Haus ge-
wesen war, war im Spital, er hatte die drei Kilometer blu-
tend und zu Fuß zurückgelegt und in seinem Schock den 
gleichen Satz wiederholt: ,Das Kaffeebeckele ist kaputt, die 
Pfeife ist kaputt‘.

Die Realschule war ein Lazarett. Ich wollte meine Mutter fin-
den, aber sie war nicht dort. Dafür waren die jungen Offizie-
re sehr daran interessiert, was denn da draußen überhaupt 
los sei. Ich habe von Onkel Eugen erzählt und gebeten, ihn 
zu holen. Denn inzwischen waren mir Zweifel gekommen, 
ob er denn wirklich tot sei, ein so winziges Loch und kaum 
Blut. Gerne wollten sie die Fahrt mit mir unternehmen. Die 
wehende Rotkreuzfahne schien Sicherheit genug.

Doch beim ,Grünen Baum‘ kamen die großen Zweifel: deut-
sche Uniformen, ein deutsches Militärfahrzeug, und seit 
wenigen Stunden waren doch die Franzosen und Marokka-
ner da. Meine Helfer haben den Irrsinn einer solchen Fahrt 
in die hereinbrechende Dunkelheit mit Ausgangssperre und 
allem, was am ersten Abend dazugehörte, eingesehen und 
sind umgedreht und heim in die Realschule.

Ich bin dann von einem Bauern zum anderen, ob sie mir 
denn nicht um Gotteswillen und alles in der Welt den to-
ten Onkel holen. Jeder hat sehr einleuchtende Argumente 
für seine Ablehnung gehabt: Es sei schade um die Rösser, 
Munition und Kriegszeug läge herum und könnte Unheil 
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stiften. Zudem sei Ausgehverbot, und wie würden die unbe-
kannten und andersaussehenden und sich fremdgebenden 
Marokkaner reagieren. Jeder hat gesagt: Morgen, ja mor-
gen, wenn es hell ist, wenn man die Wege sieht, dann, ja 
dann holen wir den toten Eugen gern.

Ich bin dann zu Ulrich Ilg gekommen: An jenem 2. Mai ein 
Bauer wie jeder andere. Der Staatssekretär der Dollfuß-Re-
gierung war seit 1938 vorbei und der neue Landeshaupt-
mann an jenem 2. Mai noch in Ferne. Er hat keine Ausflüch-
te gehabt, kein Wenn und Aber. Er hat sich erkundigt, wo 
der Tote liegt, hat Roß und Wagen angespannt und ihn 
geholt.“

Solche Beispiele ließen sich noch viele bringen. Etwa wenn 
Ulrich Ilg sehr skizzenhaft über die Zeit des Nationalsozia-
lismus berichtet. Wie viel Angst in der Familie war, dass der 
Vater jederzeit verhaftet werden konnte, erfährt man erst 
aus den Erzählungen von Sohn Anton Ilg, der vom gepack-
ten Koffer, der immer griffbereit war, spricht.

Auch viele Leistungen und Initiativen für Dornbirn hat Ulrich 
Ilg nicht erwähnt. Mag sein, dass er als ehemaliger Landes-
hauptmann auch im Nachhinein keine Bevorzugung seiner 
Heimatstadt sah. Er verschweigt aber auch sein privates En-
gagement, beispielsweise in der Frage des Kirchenbaus. Er 
erwähnt zwar, dass es ihm persönlich eine innere Genugtu-
ung und Freude war, wenn von Landesseite Kirchenneubau-
ten finanziell gefördert wurden. Dass er selbst aber aktiv am 
Bau der beiden Kirchen in Schoren und Rohrbach beteiligt 
war, erwähnt er nicht. Für den Bau dieser Kirchen wurde ein 
eigener Kirchenbauverein Dornbirn gegründet. Im Jahr 1959 
konnte der Verein allein in Dornbirn eine Million Schilling 
sammeln. Obmann des Vereines war Landeshauptmann 
Ulrich Ilg. 

Und er war auch selbst großzügig. Ulrich Ilg stiftete zum Bau 
einer geplanten neuen Kirche im Wallenmahd einen Bau-
grund. 1979 wurde der Schenkungsvertrag unterzeichnet. 
Doch aufgrund anderer kirchlicher Entwicklungen musste 

umgeplant werden und 1995 wurde auf diesem Grundstück 
das Pfarrheim Wallenmahd eröffnet.

Sie erinnern sich sicherlich noch an die Eingangs gestellte 
Frage. Inwieweit sind nun die neu aufgelegten Lebenserin-
nerungen von Ulrich Ilg auch für die Stadtgeschichte inter-
essant?

Seine Memoiren geben uns ein überaus farbiges Bild. Ein 
Bild, das zwar mit sehr sparsamen, aber umso prägnan-
teren Pinselstrichen gefertigt ist. Und wir merken, wie oft 
wir – gerade von unseren Bauern – noch ein falsches Bild 
in unseren Köpfen haben. Lesen Sie die Memoiren einmal 
oder noch einmal aufmerksam durch. Kaiserbesuche, The-
aterspielen, Flüchtlinge und Kriegsversehrte, schulische 
Ausbildung, technische Neuerungen sowie politische und 
organisatorische Fragen und anderes mehr sind unter-
schiedliche Punkte, die Ulrich Ilg geprägt haben. 

Natürlich kann man eine oder sogar mehrere Epochen 
nicht mit einem Selbstportrait erklären, dass will und kann 
niemand verlangen. Ulrich Ilgs Lebenserinnerungen sind 
ein überaus eindrücklich skizziertes Zeitgemälde, und wir 
schätzen uns glücklich, dass wir dieses Buch haben. 

Einweihung Pfarrheim Hatlerdorf 1953:
Generalvikar Bruno Wechner, Landeshauptmann Ulrich Ilg
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Im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges wurden im Deutschen 
Reich einschließlich des Reichsprotektorates Böhmen und 
Mähren rund 10 Millionen ausländische Arbeitskräfte, da-
von rund 7 Millionen zivile Zwangsarbeiter, in den verschie-
densten Wirtschaftsbereichen eingesetzt. Bei einer flächen-
deckenden Versorgung würden davon auf Vorarlberg rund 
20.000 Zwangsarbeiter entfallen. Diese Anzahl entspricht 
auch meiner Schätzung auf der Grundlage der hier im Jah-
re 2001 angelegten Zwangsarbeiterdatei mit rund 12.000 
Namen, insbesondere aus den nicht vollständigen Akten-
beständen des Landratsamtes Bregenz und des Gesund-
heitsamtes beim Landrat in Feldkirch. 

Wie kam es zu diesem sehr umfassenden Einsatz ausländi-
scher Arbeitskräfte, im Jahre 1944 rund 20 Prozent aller Be-
schäftigten im Reich insgesamt und fast 25 Prozent aller Be-
schäftigten auf dem Gebiet des heutigen Österreich? Bereits 
zu Beginn des Krieges fehlten in der Wirtschaft im Großdeut-
schen Reich rund 1,2 Millionen Arbeitskräfte. Nach dem Po-
lenfeldzug im Herbst 1939 kamen rund 300.000 polnische 
Kriegsgefangene und mehr als 1 Million polnische Arbeiter 
und Arbeiterinnen vorwiegend in der Landwirtschaft zum 
Einsatz. Bereits im Mai 1940 stellte sich dann heraus, dass 
damit der Arbeitskräftebedarf in der deutschen Wirtschaft 
nicht gedeckt werden konnte. Daher wurden in Folge des 
Frankreichfeldzuges rund 1 Million französische Kriegsge-
fangene als Arbeitskräfte ins Reich verbracht. Darüber hi-
naus kam es in den besetzten Ländern im Westen und in 
den verbündeten Ländern zu einer intensiven Anwerbung 
von Arbeitskräften. Im Frühjahr 1941 betrug so die Anzahl 
der ausländischen Arbeitskräfte rund 3 Millionen, der über-
wiegende Teil davon in der Landwirtschaft. Die Industrie 
rechnete damit, nach dem Abschluss der so genannten 
„Blitzkriege“ ihre inländischen Arbeiter zurückzuerhalten. 
Auch aus sicherheitspolitischen und ideologischen Grün-
den war nicht daran gedacht, die Ausländerbeschäftigung 
noch mehr auszuweiten.

Die zivilen ausländischen Arbeiter erhielten grundsätzlich 
die gleichen Löhne wie vergleichbare deutsche Arbeiter, 
polnische Arbeiter mussten allerdings zusätzlich eine 15-
prozentige Sondersteuer, die so genannten „Polen-Abga-
be“, zahlen. 

Die Situation änderte sich grundlegend, als im Spätherbst 
des Jahres 1941 der im Sommer erfolgte Angriff auf die So-
wjetunion stecken blieb und der „Blitzkrieg“ in der Folge 
zu einem Abnützungskrieg wurde, mit dem man überhaupt 
nicht gerechnet hatte. Die Rüstungsindustrie musste da-
her ihre Kapazitäten erheblich erweitern. Im Jahre 1944 
war die Rüstungsproduktion doppelt so hoch wie im Jah-
re 1942 und dies trotz laufender massiver Einberufungen 
zur Wehrmacht. Möglich wurde dies durch eine erhebli-
che Steigerung des Einsatzes ausländischer Arbeiter und 
Arbeiterinnen, vor allem durch die im großen Stil erfolgte 
Deportation von Zivilisten aus den besetzten Gebieten der 
Sowjetunion. Für diese so genannten Ostarbeiter galten 
von vornherein schlechtere Arbeits- und Lebensbedingun-
gen. Sie erhielten erheblich geringere Löhne und geringere 
Lebensmittelrationen. Die Arbeitgeber dieser Ostarbeiter 
hatten die Differenz zwischen dem Arbeitsentgelt und dem 
Lohn für deutsche Arbeiter als Ostarbeiterabgabe zu Guns-
ten des Reiches abzuführen. Landwirtschaftliche Arbeitge-
ber hatten die Hälfte dieser Abgabe zu bezahlen. Eine ge-
wisse Verbesserung der Lebensverhältnisse der Ostarbeiter 
gab es dann nach der Niederlage von Stalingrad 1943. Im 
Zuge einer Leistungssteigerungskampagne kam es zu ei-
ner Bindung der Höhe der Lebensmittelrationen an die Ar-
beitsleistung sowie zu umfangreichen Qualifizierungsmaß-
nahmen. Dadurch konnte die Arbeitsleistung spürbar 
erhöht werden.

Erst in der jüngsten Vergangenheit hat das Thema Zwangs-
arbeit zunehmendes Interesse und eine größere Öffentlich-
keit erfahren. Wesentlich dafür waren der Abbau des Eiser-

Vortragsreihe des Vorarlberger Landesarchivs
Bregenz, Landesarchiv, 1. Juni 2005
Wilfried Längle (geb. 1940 in Bludenz), Dr. iur., bis September 2003 Vorstand der Abteilung PrsR – Regierungsdienste 
im Amt der Vorarlberger Landesregierung und stellvertretender Landesamtsdirektor, ab April 2000 im Auftrag der 
Landesregierung Landeskoordinator für Vorarlberg des Österreichischen Versöhnungsfonds. 

Entschädigungen an ehemalige Zwangsarbeiter 
in Vorarlberg – Bericht des Landeskoordinators 
für Vorarlberg 
Wilfried Längle



nen Vorhanges mit der damit verbundenen Ostöffnung und 
die im US-amerikanischen Recht geschaffene Möglichkeit, 
mit Sammelklagen gegen Firmen vorzugehen.

Im September 1998 kam es in Österreich zum Beschluss, 
eine Historikerkommission einzurichten, die den Vermö-
gensentzug und Vermögensvorenthalt auf dem Gebiet der 
Republik Österreich zwischen 1938 und 1945 und die Rück-
stellungs- und Entschädigungspraxis der Zweiten Republik 
untersuchen soll. Auftraggeber dieser Historikerkommis-
sion waren der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Na-
tionalratspräsident und der Präsident des Bundesrates. 
Vorsitzender der Kommission war der Präsident des Verwal-
tungsgerichtshofes, Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner. Auf 
Grund eines Zwischenberichtes der Historikerkommission 
hat die Bundesregierung am 15. Februar 2000 die frühere 
Präsidentin der Österreichischen Nationalbank, Dr. Maria 
Schaumayer, als Regierungsbeauftragte mit der Führung 
von Verhandlungen über österreichische Leistungen an 
ehemalige Sklaven- und Zwangsarbeiter des nationalsozi-
alistischen Regimes auf dem Gebiet der heutigen Republik 
Österreich beauftragt. Ziel der Verhandlungen war es, durch 
freiwillige Leistungen Österreichs auf der Grundlage einer 
eigenständigen österreichischen Fondslösung einerseits 
einer moralischen Verpflichtung Österreichs gegenüber den 
Opfern der so genannten Sklavenarbeit und der Zwangsar-
beit nachzukommen, die sich aus der Arbeitsleistung der 
Betroffenen auf dem Gebiet der heutigen Republik Öster-
reich ergibt, und andererseits den Rechtsfrieden für die 
österreichische Wirtschaft auf den mittel- und osteuropä-
ischen Märkten und dem amerikanischen Markt sicherzu-
stellen.

Auf Grund der erfolgreich verlaufenen Verhandlungen wur-
de mit dem Versöhnungsfonds-Gesetz, BGBl. I Nr. 74/2000, 
ein Fonds zur Erbringung von Leistungen an ehemalige 
Zwangsarbeiter des nationalsozialistischen Regimes auf 
dem Gebiet der heutigen Republik Österreich eingerichtet. 
Dieser Fonds verfügte zur Durchführung seiner Aufgaben 

über Mittel im Betrag von 6 Milliarden Schilling (436 Mil-
lionen Euro), die durch Zuwendungen des Bundes, Zuwen-
dungen anderer Gebietskörperschaften, Zuwendungen aus 
der Wirtschaft und sonstigen Zuwendungen aufgebracht 
wurden. Die Länder brachten hiezu einen Beitrag von 500 
Millionen Schilling auf. Der nach der Volkszahl auf Vorarl-
berg entfallende Betrag von rund 21.260.000 Schilling wur-
de mit Regierungsbeschluss vom 28. November 2000 zur 
Verfügung gestellt.

Der Fonds erbrachte im Wesentlichen Leistungen an Perso-
nen, die bis 14. Februar 2000 nicht verstorben waren, wie 
folgt:
- 105.000 Schilling (7.631 Euro) für Sklavenarbeiter in Kon-

zentrationslagern.
- 35.000 Schilling (2.544 Euro)  für Zwangsarbeiter in In-

dustrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen.
- 20.000 Schilling (1.453 Euro) für Zwangsarbeiter in der 

Land- und Forstwirtschaft oder in Form persönlicher 
Dienstleistungen (Haushalt, Hotel und Ähnliches).

Anträge waren innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkraft-
treten des Gesetzes (27. November 2000) bei der zustän-
digen Partnerorganisation (Stiftungen in Belarus, Polen, 
Russland, Tschechien, Ukraine und Ungarn) und im Übrigen 
beim Österreichischen Versöhnungsfonds in Wien einzu-
bringen. Die Frist zur Antragstellung wurde zwei Mal, zuletzt 
bis 31. Dezember 2003, verlängert.

Zur Mithilfe bei der Beschaffung von Nachweisen für den Ar-
beitseinsatz von Personen, die diese nicht selbst vorlegen 
können bzw. deren Beschaffung den Partnerorganisationen 
oder dem Versöhnungsfonds anderweitig nicht möglich 
war, wurden von den Bundesländern Landeskoordinatoren 
namhaft gemacht. Es waren dies durchwegs Bedienstete 
des jeweiligen Amtes der Landesregierung oder des jewei-
ligen Landesarchivs. Für Vorarlberg wurde ich der Regie-
rungsbeauftragten am 26. April 2000 als Landeskoordina-
tor bekannt gegeben.
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Seither sind hier rund 520 Anfragen eingegangen, rund 
40 Prozent vom Versöhnungsfonds in Wien, rund 20 Pro-
zent von ehemaligen Zwangsarbeitern oder ihren Kindern, 
weitere rund 20 Prozent von der Ukrainischen Nationalen 
Stiftung für Verständigung und Aussöhnung in Kiew und 
der Rest von sonstigen Stiftungen, Vertretungsbehörden, 
Privaten oder dem Internationalen Suchdienst.

Von den Anfragen konnten rund zwei Drittel positiv erledigt 
werden. Die positiven Erledigungen erfolgten bis auf einige 
wenige Ausnahmen zu 40 Prozent auf Grund von Abfragen 
aus unserer Zwangsarbeiterdatei und zu 60 Prozent auf 
Grund von Auskünften der Gemeinden und/oder der Vorarl-
berger Gebietskrankenkasse.

Eine Analyse der Aktenvorgänge ergab als Herkunftsland in 
rund der Hälfte der Fälle die ehemalige Sowjetunion (davon 
80 Prozent Ukraine). Darauf folgen mit größerem Abstand 
Polen, Frankreich und Ex-Jugoslawien; rund 10 Prozent ent-
fielen auf die Niederlande, Tschechien/Slowakei, Italien, 
Belgien und Griechenland. Bei der Altersstruktur sind die 
Jahrgänge 1901 bis 1945 vertreten, weit überwiegend jedoch 
die Jahrgänge 1921 bis 1926. Insgesamt hat dabei der Frau-
enanteil leicht überwogen. Nach der Art des Arbeitseinsat-
zes entfielen rund 60 Prozent auf Industrie, Gewerbe und 
öffentliche Einrichtungen, rund 35 Prozent auf die Land- 
und Forstwirtschaft sowie persönliche Dienstleistungen; 
rund 5 Prozent konnten nicht zugeordnet werden oder wa-
ren noch Kinder.

Bis zur Einstellung seiner Tätigkeit mit Ende des Jahres 
2005 werden vom Versöhnungsfonds an rund 135.000 ehe-
malige Zwangsarbeiter Entschädigungen ausgezahlt. An die 
4.000 davon dürften seinerzeit in Vorarlberg eingesetzt ge-
wesen sein. Sie leben heute zum überwiegenden Teil in den 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und hier vor 
allem in der Ukraine, ferner in Polen, in Frankreich, in Ex-
Jugoslawien, in den Niederlanden und in Belgien, weiters in 
den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neusee-
land; einige aber noch heute hier in Vorarlberg.

Bregenz 1945: DPs auf dem Weg zum Bahnhof
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Bruno Kreisky hütet seine Schäfchen: Hier tanzt einer aus der Reihe (Karikaturen von Dieter Zehentmayr)
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1. Einleitung

Am 15. Juni 1980 fand in Vorarlberg eine von bisher zwei1 
landesweiten Volksabstimmungen statt. Gegenstand der 
Fragestellung an die Landesbürgerinnen und -bürger bil-
dete ein 10-Punkte-Programm „zur Stärkung der Stellung 
des Landes (der Länder) und der Gemeinden im Rahmen 
des österreichischen Bundesstaates”. Die Fragestellung 
lautete:

„Sollen Vertreter des Landes mit dem Nationalrat und mit 
der Bundesregierung in – auch den anderen Ländern of-
fenstehende – Verhandlungen mit dem Ziel eintreten, im 
Rahmen des österreichischen Bundesstaates dem Land 
(den Ländern) mehr Eigenständigkeit und den Gemeinden 
eine Stärkung ihrer Stellung im Sinne der nachfolgend an-
geführten 10 Punkte zu sichern.”

Die Abstimmung erbrachte bei 176.319 Stimmberechtigten 
160.696 abgegebene Stimmen, was einer Wahlbeteiligung 
von 90,83 Prozent entsprach, 107.212 Ja-Stimmen, was ei-
nen Anteil von 69,32 Prozent an den 154.654 abgegebenen 
gültigen Stimmen bedeutete, sowie 47.442 Nein-Stimmen, 
was einem Anteil von 30,68 Prozent an den gültig abgege-
benen Stimmen entsprach.

Wie war es dazu gekommen?

2. Historie und Hintergründe

a) Die Initiative

Zum Sommerausklang 1979 kam es in Vorarlberg zu einem 
kleineren politischen Erdbeben: Am 10. September trat eine 
„Bürgerinitiative Pro Vorarlberg” vor die Öffentlichkeit und 
kündigte an, dem am 21. Oktober 1979 neu zu wählenden 
Vorarlberger Landtag eine Petition vorlegen zu wollen, in 
welcher eine Volksabstimmung in Vorarlberg darüber gefor-

dert wude, ob „Vorarlberg durch eine Vereinbarung mit dem 
Bund im Rahmen des österreichischen Bundesstaates mehr 
Selbständigkeit durch ein eigenes Statut” mit einem näher 
umschriebenen Inhalt erhalten sollte oder nicht.

Die am 6. November 1979 gestützt auf das verfassungsrecht-
lich verbriefte Recht der Bürgerinnen und Bürger, Petitionen 
an die Organe der Gesetzgebung und der Vollziehung he-
ranzutragen, eingebrachte Petition war von insgesamt 46 
Personen unterzeichnet, 42 Männern und vier Frauen. Die 
Gruppe gehörte den Berufsbildern zufolge zur typischen 
konservativen Klientel dieser Jahre und setzte sich wei-
testgehend aus leitenden Angestellten, Lehrern, Beamten, 
Selbständigen und Bauern zusammen.2

Das Statut verlangte im Einzelnen Folgendes:

„1. Dem Land Vorarlberg steht die uneingeschränkte Gesetz-
gebung und Vollziehung in allen Angelegenheiten zu, die 
es selbst zumindest gleich gut für Vorarlberg besorgen 
kann. Dazu gehören insbesondere

a) die völlig eigene Landesorganisation,
b) ein solches eigenes Finanzrecht anstelle der ungerechten 

Steuergesetze aus Wien, daß der Landeshaushalt über-
wiegend aus eigener Kraft bestritten werden kann, sowie

c) Schule und Rundfunk, Sozialversicherung, Urproduktion 
und Umweltschutz, Mietzins- und Milchpreisbindung, 
Ausländerwesen und Verträge mit Nachbarländern in 
Landessache.

 Nicht dazu zählen jedenfalls die große  Außenpolitik, die 
militärische Landesverteidigung und der Außenhandel.

2. Änderungen und Ergänzungen der für Vorarlberg gelten-
den Bundesverfassung bedürfen der Zustimmung des 
Vorarlberger Landtages. Bei einfachen Bundesgesetzbe-
schlüssen kann der Vorarlberger Landtag wegen Gefähr-
dung von Landesinteressen Einspruch erheben, der durch 
Wiederholung nicht außer Kraft gesetzt werden kann.

Podiumsdiskussion des Instituts für Föderalismus
Bregenz, Alter Landtagssaal (Hypo-Bank), 7. Juni 2005
Peter Bußjäger (geb. 1963 in Bludenz), Dr. iur., Univ.-Doz., seit 2001 Direktor des 
Instituts für Föderalismus in Innsbruck und seit 2003 Direktor des Vorarlberger Landtages.

Retrospektive 25 Jahre Volksabstimmung 
„Pro Vorarlberg“ – Vorarlberg zwischen 
Separatismus und Föderalismus? 
Peter Bußjäger



3. Strittige Fragen über den Bestand, die Auslegung und 
Anwendung dieses Statuts entscheidet an Stelle des Ver-
fassungsgerichtshofes eine gleichmäßig von Bund und 
Land und einem neutralen Vorsitzenden zusammenge-
setzte Schiedskommission nach Billigkeit.

4. Das Statut kann nur durch Übereinstimmung von Bund 
und Land Vorarlberg geändert oder außer Kraft ge-
setzt werden.”

Dem Statut waren Erläuterungen beigefügt, die in den 
meisten Punkten unter föderalistischen Aspekten durch-
aus schlüssig waren. In den allgemeinen Bemerkungen 
rekurrierten die Petenten auf angebliche Besonderheiten 
Vorarlbergs, was sehr bald heftige Auseinandersetzungen 
beschwören sollte:

„Bei allem guten Willen der Vorarlberger sind die Verstän-
digungsschwierigkeiten mit der Donaumetropole eher ge-
wachsen als abgeklungen. Ein in langen Jahrhunderten 
entwickeltes demokratisches Gemeinwesen, geformt von 
Bürgern und Bauern, ohne aufgepropfte Obrigkeit, kann 
zwar sehr gut in einem echten Bundsstaat gedeihen, nicht 
aber sich dem Zwang von oben beugen, der jede Eigenstän-
digkeit Vorarlbergs immer wieder einschnürt.“

b) Protagonisten und Hintergrund von „Pro Vorarlberg“

Die Protagonisten dieses zweifellos außergewöhnlichen 
Forderungsprogramms waren primär zwei Personen: Der 
pensionierte Landesamtsdirektor i.R. Dr. Elmar Grabherr 
und der Chefredakteur der „Vorarlberger Nachrichten“ Dr. 
Franz Ortner. Grabherr dürfte für die juristische Formulie-
rung der Petition verantwortlich gewesen sein.

Durch die Einbeziehung der „Vorarlberger Nachrichten“ 
über ihren Chefredakteur Ortner in die Initiative stand auch 
das führende Nachrichtenmedium des Landes hinter deren 
Zielen. Dies erleichterte die Propaganda beträchtlich.

„Pro Vorarlberg“ war von Beginn an eine durchaus umstrit-
tene Initiative: Bereits in der ersten Landtagsdiskussion am 
20. November 1979 sprach der Abgeordnete Neururer (SPÖ) 
von einem „rassistischen, separatistischen Statut”. Die Be-
zeichnung „Separatismus” mochte wohl auf manche Inhal-
te des Statutes zutreffen: Im Falle seiner vollen Realisierung 
wäre Vorarlberg mit dem Rest Österreichs in einer Art „Staa-
tenverbund” vereinigt gewesen, nicht viel mehr. Das harte 
Wort „Rassismus” war wohl auch auf die Haltung von Dr. 
Elmar Grabherr gemünzt. Grabherr war eine vielschichtige 
Persönlichkeit mit einer unklaren Vergangenheit3. Im Mittel-
punkt seines Denkens stand offenbar eine verklärte Sicht 
Vorarlbergs und des Alemannentums. Dessen ungeachtet 
war Grabherr aber auch einer der führenden Verfassungs-
juristen in den Spitzenbürokratien von Bund und Ländern 
und fand darin auch österreichweite Anerkennung.

c) Politische und gesellschaftliche Reaktionen

Die Landespolitik war gespalten. Während die SPÖ die In-
itiative ablehnte, wurde sie von der ÖVP unterstützt, frei-
lich eher notgedrungen, denn mit großer Begeisterung. Es 
musste nämlich von vornherein klar sein, dass die Forde-
rungen der Initiatoren nach einem eigenen Statut mit einem 
solchen Ausmaß an Autonomie, wie sie gefordert war, im 
Kontext der realen Gegebenheiten völlig unrealistisch wa-
ren. Die erste Stellungnahme des Landesparteivorstandes 
der ÖVP vom 10. September 1979 zur Initiative erinnerte da-
her auch an die bisherigen Vorstöße der Landesregierung 
in Sachen Föderalismus und begrüßte relativ lau „grund-
sätzlich alle Betrebungen, die auf eine größere staatliche 
Selbständigkeit des Landes abzielen.“ 

Bemerkenswert war die Haltung der FPÖ: Sie unterstützte 
die Initiative insgesamt deutlicher als die ÖVP und überholte 
sie damit auf ihrer föderalistischen Seite: Als Juniorpartner 
in der Regierung konnte ihr ein Scheitern in der praktischen 
Umsetzung der Anliegen auch viel weniger angelastet wer-
den als der ÖVP. Eine am 4. Juli 1979 im Landtag gehaltene 
Rede des Klubobmannes der FPÖ, Alfred Eß, in der, soweit 
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überblickbar, erstmals von einer möglichen Volksabstim-
mung über mehr Länderechte gesprochen wurde, bildete 
in gewisser Hinsicht sogar das Fanal für den Start der Be-
wegung. Noch am 6. September 1979, also wenige Tage vor 
dem Auftreten von „Pro Vorarlberg“, kündigte Klubobmann 
Eß eine Initiative seiner Partei im Vorarlberger Landtag für 
eine Volksabstimmung an, die dem Land eine größere Un-
abhängigkeit bringen sollte. Hier ist nicht zu übersehen, 
dass die FPÖ über die auftretende Bewegung bereits recht 
gut informiert war.
Abseits solcher Nuancierungen kann jedenfalls festgehal-
ten werden, dass vor allem der ÖVP wenige Wochen vor 
der Landtagswahl angesichts der massiven Propaganda 
der „Pro Vorarlberg“-Befürworter gar nichts anderes übrig 
blieb, als sich mit der Bewegung mehr oder weniger zu ar-
rangieren. Wie stark die Initiatoren auftreten konnten, wird 
daran deutlich, dass ein Formblatt an alle Kandidaten für 
die Landtagswahlen versendet wurde, das eine Antwort 
auf folgende Fragestellung erbat: „Werden Sie als Abge-
ordnete/r im Vorarlberger Landtag bei der Behandlung 
der Bittschrift der Bürgerinitiative PRO VORARLBERG dafür 
eintreten, daß das Vorarlberger Volk darüber befragt wird, 
ob es wünscht, daß Vorarlberg zufolge seiner besonderen 
Verhältnisse innerhalb Österreichs wesentlich mehr Eigen-
verantwortung erhält als die übrigen Bundesländer?“ Man 
kann sich vorstellen, dass insbesondere die Abgeordneten 
in spe der ÖVP und FPÖ unter einigen Druck gerieten!

 „Pro Vorarlberg“ löste freilich auch eine entschiedene Ge-
genbewegung aus. Nicht nur, dass die SPÖ der Initiative 
äußerst kritisch gegenüber stand, auch zahlreiche Intellek-
tuelle wandten sich gegen ein Programm, das ihrer Ansicht 
nach eine „Alemannenideologie“ war. So führte die „Pro 
Vorarlberg“-Intiative auch zu einer gesellschaftspolitischen 
Auseinandersetzung, die für das kleine Land wohl längst 
fällig gewesen war, über seine Identität, sein Selbstver-
ständnis und sein Verhältnis zu den vielen zugewanderten 
Vorarlbergern – aus Innerösterreich, aber auch aus dem 
Ausland.

d) Parlamentarische Behandlung

Nach der Landtagswahl, die nur minimale Kräfteverschie-
bungen brachte4, wurde an die parlamentarische Behand-
lung des Anliegens geschritten. Die Klubobmänner von ÖVP 
und FPÖ, Battlogg und Eß, hatten ja zugesagt, sich für die 
Petition entsprechend einzusetzen.

Die Petition wurde dem Rechtsausschuss zur weiteren Be-
handlung zugewiesen, der sich mehrfach, und zwar in den 
Sitzungen vom 16. Jänner, 19. März, 21. März sowie am 25. 
März 1980, mit dem Anliegen beschäftigte. Es gibt in der 
jüngeren Politikgeschichte des Landes, mit Ausnahme der 
Verfassungsnovelle von 1984, kein Anliegen, das im Land-
tag einer so intensiven Beratung unterzogen worden war.

An den Beratungen nahmen auch Vertreter der Bürgerinitia-
tive teil, die jedoch bei Abstimmungen den Saal verließen.

Am 16. Jänner 1980 wurde im Rechtsausschuss die Durch-
führung eines Expertenhearings in Form einer parlamenta-
rischen Enquete im Sinne des § 52 der Geschäftsordnung 
des Landtages beraten. 

Die Enquete fand am 27. Februar 1980 statt. Namhafte Re-
ferenten waren aufgeboten. Darunter befanden sich u.a. 
führende, auch heute noch bekannte und tätige Verfas-
sungsexperten, darunter der damalige Leiter des Bundes-
kanzleramtes-Verfassungsdienst Ludwig Adamovich, der 
Steuerrechtler und Universitätsprofessor Hans-Georg Rup-
pe aus Graz sowie die beiden Innsbrucker Universitätspro-
fessoren Siegbert Morscher und Peter Pernthaler. 

Im Rechtsausschuss brachte Ignaz Battlogg bereits am 19. 
März namens der ÖVP- und der FPÖ-Fraktion den Antrag 
ein, ein 10-Punkte-Programm einer Volksabstimmung zu 
unterziehen. Der Antrag erfuhr in den fortgesetzten, inten-
siven Beratungen nur relativ kleine Abänderungen, er war 
offenbar schon recht gut intern abgestimmt.

Grabherrs Evolutionstheorie



Am 21. März wurde von der SPÖ ein Alternativvorschlag für 
die Fragestellung bei einer Volksabstimmung eingebracht. 
Dieser lautete in seinem Kern wie folgt:

„Sind Sie dafür, daß die Vorarlberger Landesregierung das 
von allen Bundesländern gemeinsam erarbeitete und be-
schlossene Bundesländerforderungsprogramm aus dem 
Jahr 1976 mit mehr Nachdruck als bisher gegenüber der 
Bundesregierung vertritt?“

Aus diesem Forderungsprogramm wurden im Vorschlag der 
SPÖ einige Forderungen beispielhaft angeführt. Darüber 
hinaus wurden noch konkrete Vorschläge für „mehr Rech-
te für die Bürger“ und „mehr Rechte für die Gemeinden“ 
gemacht.

Der Rechtsausschuss beschloss schließlich mit den Stim-
men der Abgeordneten von ÖVP und FPÖ eine Ausschuss-
vorlage, in der ein 10-Punkte-Programm zur „Stärkung der 
Stellung des Landes (der Länder) und der Gemeinden im 
Rahmen des österreichischen Bundesstaates“ einer Volks-
abstimmung unterzogen werden sollte. Die Fragestellung 
entsprach dem eingangs angeführten Zitat.

Am 28. März 1980 beschloss der Vorarlberger Landtag ge-
gen die Stimmen der SPÖ, am 15. Juni 1980 über die Aus-
schussvorlage eine Volksabstimmung durchzuführen. 

e) Von der Petition zur Volksabstimmung

Analysiert man die Entwicklung von der Petition bis zur 
Volksabstimmung, so ist ein deutlicher, aber nicht unty-
pischer Ausdünnungsprozess der ursprünglich radikalen 
Forderungen der „Pro Vorarlberg“-Bewegung festzustellen. 
Was die Landtagsmehrheit in ihrem 10-Punkte-Programm 
forderte, unterschied sich nicht grundsätzlich von den von 
allen Ländern getragenen Punkten des Forderungspro-
gramms der Bundesländer 1976. So fundamentalistisch war 
dieses Programm also keineswegs, vergleichsweise weit 
gingen die Forderungen des Landes nur bei den Gesetzge-

bungskompetenzen über das Forderungsprogramm hinaus 
(siehe dazu auch die Darstellung im Anhang I). Inhaltlich 
waren die Vorschläge der ÖVP/FPÖ dem  SPÖ-Vorschlag für 
die Volksabstimmung weitaus näher als den Forderungen 
der Bürgerinitiative.

Dies verdeutlicht aber auch, dass letztlich die Pragmatiker 
in der Mehrheitspartei ÖVP gegenüber den „Fundamen-
talisten“ in der „Pro Vorarlberg“-Bewegung die Oberhand 
gewannen – vermutlich sehr zum Nutzen der Sache.5 Von 
der anderen Seite her betrachtet: Die Protagonisten von 
„Pro Vorarlberg“ mussten erkennen, dass ihre Forderun-
gen nach einem eigenen Statut nicht einmal innerhalb der 
konservativen politischen Elite Vorarlbergs durchsetzbar 
waren. Inwieweit dies bei „Pro Vorarlberg“ bereits von vorn-
herein einkalkuliert war, muss offen bleiben. Auch ÖVP und 
FPÖ waren nicht bereit, das Volk wegen überzogenen, unre-
alistischen Forderungen an die Urne zu bitten. Vermutlich 
wäre in diesem Fall die Unterstützung der Bevölkerung bei 
der Abstimmung auch nicht so breit gewesen. Andererseits 
bemühten sich ÖVP und FPÖ, die Leistung der Initiative als 
Impulsgeberin für eine Föderalismus-Diskussion in das 
Rampenlicht zu rücken.

f) Volksabstimmung

Das 10-Punkte-Programm war von der Bürgerinitiative und 
den Medien in Vorarlberg wohlwollend aufgenommen wor-
den. Die Zeit vor der Volksabstimmung gestaltete sich zu 
einem Abstimmungskampf. Während ÖVP und FPÖ eine 
Ja-Empfehlung abgaben, rieten SPÖ und KPÖ den Abstim-
mungsberechtigten, am 15. Juni mit „Nein“ zu stimmen.

Die SPÖ verfolgte dabei die Strategie, das 10-Punkte-Pro-
gramm als ein über den von allen Bundesländern getrage-
nen Forderungskatalog hinausgehendes Verlangen nach 
Sonderrechten darzustellen. Die SPÖ vermittelte den Ein-
druck, es ginge um ein „Los-von-Österreich“, während die 
ÖVP in ihren Aussendungen gerade diese Absicht, die ge-
wiss keine Unterstützung in der Mehrheit der Bevölkerung 
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gefunden hätte, von sich wies und zumindest verbal keinen 
Zweifel ließ, dass alle Bundesländer in den Genuss der fö-
deralistischen Wohltaten gelangen sollten.

Die ganz überwiegend ÖVP-dominierten Gemeinden stell-
ten sich auf die Seite des 10-Punkte-Programms und gaben 
Ja-Empfehlungen für die Volksabstimmung ab.6

Die SPÖ urgierte ohne Erfolg, dass in der Abstimmungsin-
formation der Landesregierung die Gründe der ablehnen-
den Haltung der SPÖ angeführt würden. Ohne Erfolg blieb 
auch ihre Forderung nach finanziellen Mitteln des Landes, 
um auch die ablehnende Haltung ihrer Partei begründen. 
Die SPÖ bekam dabei eine äußerst kritische Berichterstat-
tung durch die „Vorarlberger Nachrichten“ zu spüren, die 
ihr vorwarf, von Wien gelenkt zu sein.

Die Gruppe „Vorarlberger Pro Österreich“ hielt mehrere 
Kundgebungen mit kabarettistischem Einschlag ab, in de-
nen sie ihre ablehnende Haltung gegenüber dem 10-Punk-
te-Programm darlegten.

Mit einer gegenüber den Landtagswahlen 1979 um 3,27% 
geringeren Beteiligung entschieden sich 69,32% der Abstim-
menden für das Ja und 30,68% für das Nein. Das Ergebnis 
spricht stark für die Annahme, dass Zustimmung und Ableh-
nung entlang der Parteigrenzen ÖVP/FPÖ einerseits und SPÖ 
andererseits verliefen. Eine tiefere Analyse fehlt indessen. 
Das Ergebnis war zwar eine klare Zustimmung zugunsten des 
10-Punkte-Programms, angesichts einer doch beachtlichen 
artikulierten Ablehnung durch 30% der Stimmbürgerinnen 
und -bürger auch kein herausragender Erfolg.

Die rechtlichen Auswirkungen der Volksabstimmung waren 
nicht völlig eindeutig: Verbindlich war der an die Landes-
regierung gerichtete Auftrag, zu versuchen, mit dem Bund 
in Vehandlungen über die 10-Punkte einzutreten. Dabei 
musste klar sein, dass nicht jedes dieser Ziele durchsetzbar 
war. Der Verhandlungsauftrag konnte somit auch in recht-
licher Hinsicht nicht bedeuten, dass die Landesregierung 

nur die Realisierung dieser Punkte und nicht etwa auch ein 
Kompromissergebnis akzeptieren konnte. Andernfalls wäre 
es ja auch nicht notwendig gewesen, in „Verhandlungen“ 
einzutreten.

g) Die Rolle der Medien

Das Verhalten der Medien in Vorarlberg war wesentlich 
dadurch geprägt, dass die „Vorarlberger Nachrichten“ die 
Initiative angesichts des Engagements von Chefredakteur 
Franz Ortner mit Vehemenz unterstützten. Dies erzeugte 
beim Konkurrenz-Medium, der „NEUEN“ eine entsprechen-
de Distanzierung und kritische Berichterstattung gegen-
über der Initiative. Der ORF, wobei hier in erster Linie der 
Rundfunk von Bedeutung war, verhielt sich eher neutral, 
was ihm jedoch immer wieder Kritik von Seiten der „Pro 
Vorarlberg“-Protagonisten eintrug. Dominierend war jeden-
falls die Polarisation der beiden Printmedien „Vorarlberger 
Nachrichten“ und „NEUE“.

h) Die Reaktionen außerhalb Vorarlbergs

Die Reaktionen von außerhalb Vorarlbergs waren unter-
schiedlich: Von Bundesseite sowie den überregionalen Me-
dien war insgesamt wenig Verständnis spürbar.7 

Die übrigen politischen Reaktionen waren zwischen ÖVP und 
SPÖ gespalten: Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried 
Haslauer (ÖVP), Vorsitzender der Landeshauptmännerkon-
ferenz, stellte sich hinter das 10-Punkte-Programm. Kritik 
übte der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Leo-
pold Gratz (SPÖ), der die Abstimmung „eigenartig“ fand.

Der unmittelbare Widerhall auf die Initiative war jedoch 
insgesamt nicht unbeachtlich. Bereits am 7. November 1979 
beschloss der Hauptausschuss des Nationalrates über An-
trag von ÖVP und FPÖ die Abhaltung einer Enquete zu Fra-
gen des Föderalismus am 22. Jänner 1980. Das Thema war 
offenbar von einer solchen Aktualität, dass sich die Mehr-
heitspartei SPÖ nicht gegen den Antrag aussprach.

Elmar Grabherr und Franz Ortner



Auch erklärte Bundeskanzler Kreisky schon einige Monate 
vor der Volksabstimmung, dass, sofern das Forderungspro-
gramm bei einer Volksabstimmung eine deutliche Mehrheit 
finde, die Bundesregierung diese Willensäußerung keines-
wegs ignorieren werde.  Am 13. Juni 1980, also zwei Tage vor 
der Volksabstimmung, überreichte in Tirol eine Bürgerinitia-
tive PRO TIROL dem Präsidenten des Tiroler Landtages eben-
falls eine Petition, in der durchaus ähnliche Formulierungen 
wie in der Vorarlberger Petition enthalten waren. In anderen 
Bundesländern blieben vergleichbare Aktionen aus.

3. „Follow up“: Auswirkungen auf das 
politische System Vorarlbergs und Österreichs

a) Politische Impulse in Österreich

Von besonderem Interesse ist, ob „Pro Vorarlberg“ auch 
nachhaltigere Spuren hinterlassen hat. Tatsächlich ließ 
sich die Bundesregierung auf Verhandlungen mit den Län-
dern über die Realisierung des Forderungsprogramms der 
Bundesländer aus dem Jahre 1976 ein. Ausdrücklich einge-
schlossen in die Verhandlungen wurden auch die 10 Punkte 
der Vorarlberger Volksabstimmung.

Der Bund begegnete den Länderforderungen, die allerdings 
auf der Basis des Forderungsprogrammes von 1976 ver-
harrten, freilich mit Gegenforderungen, sodass auch Elmar 
Grabherr am 11. Februar 1981 „eher trübe Aussichten für die 
Länder“ konstatieren musste. Diese Situtation veranlasste 
Landeshauptmann Keßler Bundeskanzler Kreisky vor einer 
„Radikalisierung in Vorarlberg“ zu warnen, sofern sich der 
Bund nicht gesprächsbereit zeige.

Elmar Grabherr verfasste dazu wieder einen Kommentar in 
den „Vorarlberger Nachrichten“ vom 9. Dezember 1981, in 
dem er kritisierte, dass Bundeskanzler Kreisky sich stärker 
für die Autonomieforderungen der Palästinenser einsetze 
als für die Rechte der Länder. Wegen einer „Fahrt ins Mor-
genland“ begebe sich dieser auch nicht zur Landeshaupt-

männerkonferenz. Interessant die von Grabherr kolportier-
te Aussage des Bundeskanzlers angeblich vor Vertretern 
der Bürgerinitiative „Pro Vorarlberg“: „Wegen euch werde 
ich doch nicht die Republik auflösen!“

Die Verhandlungen zogen sich in der Folge noch recht zäh 
dahin. Der Impuls der Vorarlberger Volksabstimmung war 
bereits im Schwinden begriffen. „Pro Vorarlberg“ reagierte 
mit dem Abwurf von Flugblättern aus einem Hubschrauber 
unmittelbar vor dem Festakt zur Landhaus-Eröffnung am 7. 
Mai 1982, in dem den Ländern vorgeworfen wurde, sie lie-
ßen sich „scheinbar von der Bundesregierung an der Nase 
herumführen“, denn die massiven Gegenforderungen des 
Bundes, „die für die Länder unerfüllbar sind, haben uns 
um die Früchte vieler Monate Verhandlungen gebracht“. 
Die Bewegung blieb weiter aktiv, was ihr natürlich durch die 
„Vorarlberger Nachrichten“ als Sprachrohr vergleichsweise 
leicht fiel und meldete sich etwa auch zu umstrittenen bun-
despolitischen Angelegenheiten wie dem Bau des Konfe-
renzzentrums in Wien zu Wort. Auch landespolitisch blieb 
die Gruppe aktiv: Noch Ende 1984 machte „Pro Vorarlberg“ 
einen Vorstoß beim Landtag für eine Realisierung eines 
„Persönlichkeitswahlrechtes“ im Land. Schon 1981 waren 
Vorschläge für eine Novellierung der Landesverfassung ein-
gebracht wurden, die 1984 denn auch zum Teil tatsächlich 
verwirklicht wurden. Im Verlauf der Zeit verebbte jedoch der 
Impetus der „Pro Vorarlberg“ Bewegung vollständig, wie es 
in der Natur solcher Initiativen liegt.

Immerhin gelangen kleinere Erfolge doch noch:

In zwei Novellen zur Bundesverfassung der Jahre 1984 und 
1987, wurde u.a. die Regelung, dass Verfassungsgesetze, 
mit denen die Zuständigkeiten der Länder in Gesetzgebung 
und/oder Vollziehung eingeschränkt werden, fortan der 
Zustimmung des Bundesrates bedürfen, erlassen bzw. die 
Übertragung der Wohnbauförderung in die ausschließliche 
Landeskompetenz fixiert. Wenngleich die „Verländerung“ 
der Wohnbauförderung schon im Vorfeld der Volksabstim-
mung ernsthaft diskutiert wurde, so kann man wohl an-
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nehmen, dass das Abstimmungsresultat schließlich den 
entscheidenden Impuls gab. Eine gewisse Ironie mag daher 
durchaus darin erblickt werden, dass ausgerechnet die vol-
le Herrschaft über die Wohnbauförderung eine der wichtigs-
ten Errungenschaften von „Pro Vorarlberg“ blieb.

Eine weitere Forderung der Volksabstimmung wurde 1988 
erfüllt: Die Länder erhielten die Kompetenz, förmliche 
Staatsverträge mit Nachbarstaaten und deren Teilstaaten 
abzuschließen.

Nicht übersehen werden darf auch, dass „Pro Vorarlberg“ 
ein wichtiger Impulsgeber für das Ingangbringen der so ge-
nannten „Bundesstaatsreform“ im Jahre 1989 war, die 1992 
zum bekannten „Paktum von Perchtoldsdorf“ führte, in der 
zwischen dem Bundeskanzler und den neun Landeshaupt-
männern die Umsetzung der Bundesstaatsreform verein-
bart worden war. Bekanntermaßen scheiterte das Projekt 
1994 am Widerstand der Landeshauptmänner gegen ein 
ausgezehrtes und ausgedünntes Reformvorhaben, das 
keinen tatsächlichen Fortschritt gebracht hätte. Auch dies 
mag man mit Ironie kommentieren: Dass der Impetus von 
„Pro Vorarlberg“ in der österreichischen politischen Land-
schaft praktisch mit dem Zeitpunkt unterging, als sich das 
Vorarlberger Volk mit einer Mehrheit, die knapp unter dem 
damaligen Votum für mehr Selbständigkeit lag, für die Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union entschied.

4. Bewertung und Ausblick

„Pro Vorarlberg“ hat Bewegung in die politische Landschaft 
Vorarlbergs, in abgeschwächter Weise auch in Österreich 
gebracht. Sie hat die Phase eines größeren Selbstbewusst-
seins der österreichischen Länder eingeleitet. Eine gering-
fügige Stärkung der österreichischen Bundesstaatlichkeit 
kann ebenfalls auf der Haben-Seite der Bewegung verzeich-
net werden. 

Freilich konnten bei weitem nicht alle Ziele, selbst die ver-
gleichweise moderaten Forderungen der Volksabstimmung 
umgesetzt werden. Einige zählen, wie der Darstellung in 
Anhang II entnommen werden kann, aber auch heute noch 
zum gängigen Repertoire der Länderforderungen und haben 
somit auf diese Weise den Weg über den Arlberg geschafft.

Dies alles darf nicht übersehen lassen, dass der Impuls, den 
„Pro Vorarlberg“ gesetzt hat, spätestens mit dem Scheitern 
der Bundesstaatsreform von 1994 verebbt ist. Von einem 
Fortwirken der Bewegung über das angedeutete Standard-
repertoire der Landeshauptmännerkonferenz kann heute 
nicht mehr gesprochen werden.

Ein moderner Föderalismus muss sich heute im europäi-
schen Kontext im Übrigen andere Legitimationsgründe su-
chen als die Anknüpfung an kleinräumige Ethnizitäten und 
ihre möglicherweise auch nur unterstellten Mentalitäten. 
Dass solche anderen Anknüpfungspunkte durchaus gefun-
den werden können, zeigen die modernen Untersuchungen 
über Wettbewerbsföderalismus und die demokratische 
Leistungsfähigkeit, die im Föderalismus steckt. Diese An-
sätze gilt es in Zukunft gerade im Lichte der Globalisierung 
weiterzuentwickeln.

1 Die erste Volksabstimmung fand am 31.03.1957 über das vom Vorarlberger Landtag 

beschlossene Betriebsaktionenverbotsgesetz statt. Da das Gesetz nicht die Zustim-

mung der Mehrheit der Landesbürger fand (mehr als zwei Drittel der gültigen Stim-

men entfielen auf „Nein“), konnte es nicht in Kraft treten (siehe dazu auch Bußjäger, 

Landesverfassung und Landespolitik in Vorarlberg (2004), S. 134, sowie „Vorarlberger 

Nachrichten“ vom 27.04.1981).
2 Nicht übersehen werden darf, dass namhafte ÖVP-Politiker, die Sympathie für die 

Bewegung hatten, ihre Unterstützung in den letzten Tagen wieder zurückzogen, an-

scheinend auch, weil sich der Klubobmann der FPÖ, Alfred Eß, medial besonders klar 

hinter die Forderungen von „Pro Vorarlberg“ gestellt hatte.
3 Elmar Grabherr (1911 – 1987) war von 1955 bis 1976 Landesamtsdirektor von Vorarlberg. 

Grabherr war bereits „Sekretär“ des sich am 24. Mai 1945 konstituierenden Vorarlber-

ger Landesausschusses und spielte von diesem Zeitpunkt an in der Landesverwaltung 

eine maßgebliche Rolle. Seine Biografie vor diesem Zeitpunkt lässt zumindest einige 

Fragen offen. Fest steht, dass das Parteimitglied Grabherr zwischen 1938 und 1945 zu-
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nächst in der Gauleitung in Innsbruck und dann als Personalchef der Zivilverwaltung 

in der Operationszone Alpenvorland in Bozen eine höhere Position eingenommen hat-

te. Ob er in diesen Funktionen aktiv Anteil an nationalsozialistischen Verbrechen hatte 

(was eher unwahrscheinlich erscheint) oder darüber zumindest recht gut informiert 

gewesen war (was sehr wahrscheinlich ist), ist bis heute nicht geklärt (siehe dazu 

Haffner, Religion und Kultur als Machtfaktor, in: Mathis/Weber (Hrsg.), Geschichte 

der österreichischen Bundesländer – Vorarlberg (2000), S. 375; siehe auch Bußjäger, 

Landesverfassung und Landespolitik in Vorarlberg (2004), S. 78 f.; Weber, Aspekte der 

administrativen Entnazifizierung in Vorarlberg, in: Schuster/Weber (Hrsg.), Entnazifi-

zierung im regionalen Vergleich (2004), S. 84).
4 Die FPÖ fiel von 13,9% auf 12,5% zurück. ÖVP und SPÖ erzielten entsprechende 

Stimmengewinne im Ausmaß von 0,6% bzw. 1,4%. Bemerkenswert ist, dass damit 

ausgerechnet jene Partei, die „Pro Vorarlberg“ am stärksten unterstützte, die einzige 

Verliererin war.
5 Siehe auch den Kommentar der „NEUEN“ von Hans-Henning Scharsach vom 

14.03.1980: „Als Verlierer können sich nur die Scharfmacher im Lager der Bürgerinitia-

tive fühlen. Aber auch das spricht letztlich für den gesunden Kern dieser heterogenen 

Gruppe: Sie ist der Extremisten in den eigenen Reihen Herr geworden.“
6 So etwa die Bürgermeister des Montafons und des Bregenzerwaldes oder der Rhein-

delta-Gemeinden.
7 Siehe etwa „Salzburger Nachrichten“ vom 12.10.1979: „Föderalistischer Solidari-

tätsbruch“; sehr eingehend und sachlich befasste sich jedoch etwa der „Trend“ Nr. 

11/1979 mit der Angelegenheit: „Schaffa, spära, hussa, Katz verkofa, selber musa“. 
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In der ersten Druckerei Vorarlbergs, die Bartholomäus Schnell 
aus Langenargen 1616 in Hohenems eingerichtet hatte, er-
schien noch im selben Jahre die von Johann Georg Schleh aus 
Rottweil verfasste „Emser Chronik“ mit dem barocken Titel 
„Hystorische Relation, oder eygendtliche Beschreibung der 
Landtschafft underhalb St. Lucis Stayg und dem Schallberg 
beyderseits Rheins biß an den Bodensee, so under die Rhe-
tiam gezehlt, und die under Rhetia mag genennt werden“. 
Schleh ist damit einerseits Begründer einer zusammenfas-
senden landeskundlichen Publikationstätigkeit, er steht 
gleichzeitig aber auch am Beginn der politischen Auftragsge-
schichtsschreibung im Lande. Seine Arbeit entstand im Auf-
trag des Grafen Kaspar von Hohenems, dessen Herrschafts-
gebiet wunschgemäß als kleines Paradies geschildert wird. 
Die Abstammung der gräflichen Familie führte Schleh bis auf 
die Etrusker zurück, um sie als ältestes und bedeutendstes 
Adelsgeschlecht der Region zu definieren.

Die Emser Chronik sollte die von den Grafen konzipierte Ei-
nigung ganz Vorarlbergs unter ihrer Herrschaft historisch le-
gitimieren und propagandistisch vorbereiten. Dazu enthält 
das Werk auch eine Landkarte, die erste Vorarlbergkarte 
überhaupt. Sie ist bezeichnenderweise keine der damals 
üblichen geographischen Karten, sondern eine politische, 
die Landesgrenzen verzeichnet. Mehr noch: Nicht die da-
maligen Hoheitsgrenzen sind angezeigt, sondern imaginäre 
beziehungsweise historische Grenzen, wie sie dem politi-
schen Anspruch der Reichsgrafen von Hohenems entspre-
chen – getreu dem Motto: „Wer die Vergangenheit kontrol-
liert, beherrscht die Zukunft“. „Die Geschichte gehört vor 
allem dem Tätigen und Mächtigen, dem, der einen großen 
Kampf kämpft“, schrieb Friedrich Nietzsche 1873 in seiner 
Schrift „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Le-
ben“. Und so war es auch in diesem Fall. 

Die Wurzeln einer modernen Landesgeschichtsschreibung 
liegen schließlich im 19. Jahrhundert. 1839 gab Meinrad 

Merkle aus dem Nachlass des 1822 verstorbenen Priesters 
Franz Joseph Weizenegger dessen Arbeit „Vorarlberg“ als 
erste umfassende Landeskunde unserer Region heraus. We-
nige Jahre später folgte das noch heute nützliche und kei-
neswegs zur Gänze überholte Buch „Geschichte der Grafen 
von Montfort und von Werdenberg“ von Johann Nepomuk 
von Vanotti. Obwohl als Kustos und später als Direktor des 
k. k. Münz- und Antikenkabinetts in Wien tätig, gab der Hit-
tisauer Joseph von Bergmann (1796 bis 1872) der Vorarlber-
ger Historiographie eine neue wissenschaftliche Grundla-
ge. 1868 erschien seine – den über weite Strecken von ihm 
selbst erarbeiteten Forschungsstand zusammenfassende 
– „Landeskunde von Vorarlberg“. Sie stellte Bergmann an 
die Spitze einer vielfach bis in die Gegenwart reichenden 
Rezeptionskette.

Einen Höhepunkt erlebte die Vorarlberger Geschichtsfor-
schung im ausgehenden 19. und in den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts – nicht zuletzt durch den Wettstreit 
liberaler und katholisch-konservativer Historiker. Die mo-
derne, positivistisch ausgerichtete akademische Forschung 
liberalen Zuschnitts repräsentierten die Gymnasiallehrer 
Hermann Sander (1840 bis 1919) und Josef Zösmair (1845 
bis 1928), aber auch der Hohenemser Rabbiner Aron Tänzer 
(1871 bis 1937). Sander, der sich auch als Philologe einen 
Namen gemachte hatte, beschäftigte sich vor allem mit dem 
Süden des Landes, den Herrschaften Bludenz und Son-
nenberg samt dem Montafon und dem Tannberg. Zösmair 
verdankt die Landesgeschichte neben zahlreichen anderen 
historischen und sprachwissenschaftlichen Studien profun-
de Arbeiten zur Herrschaftsgeschichte des Spätmittelalters, 
zur Verwaltungsgeschichte, zur Montangeschichte, außer-
dem Ansätze einer vergleichenden Landeskunde. Wichtige 
Regestenwerke erarbeitete Gebhard Fischer (1852 bis 1935), 
gleichfalls Gymnasialprofessor. Wesentlich jünger als San-
der und Zösmair, entstammte auch Adolf Helbok (1883 bis 
1968) diesem weltanschaulichen Lager. Auf ihn gehen unter 

Vortragsreihe des Vorarlberger Landesarchivs; Bregenz, Landesarchiv, 29. Juni 2005
Vortragsreihe des Heimatschutzvereins Montafon; Schruns, Heimatmuseum, 8. November 2005
Alois Niederstätter (geb. 1955 in Bregenz), Dr. phil., a. o. Univ.-Prof., leitet seit 2001 das Vorarlberger 
Landesarchiv.

„Wenn ich mich mit Geschichte befasse, mache 
ich mich zum Sprecher früherer Zeiten. Da gibt es 
keine Korrektur.“ – Bemerkungen zur Vorarlber-
ger Landesgeschichtsschreibung nach 1945
Alois Niederstätter



anderem die bedauerlicherweise nie fortgesetzten „Reges-
ten von Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahr 1260“ 
oder das immer noch modern anmutende Vandanser Hei-
matbuch zurück. Helbok wandte sich schließlich dem Nati-
onalsozialismus und einer betont völkisch ausgerichteten 
Volkskunde zu. 

Politische Gegner und wissenschaftliche Konkurrenten 
der liberal-deutschnationalen Historiographen kamen vor 
allem aus der Geistlichkeit: Pfarrer Josef Grabherr (1856 
bis 1921), die Jesuiten Anton Ludewig (1854 bis 1932) und 
Franz Joseph Joller (1820 bis 1894), der Weltgeistliche An-
dreas Ulmer (1880 bis 1953), seit 1918 „Kirchenarchivar für 
Vorarlberg“. Grabherrs Forschungen über Blumenegg und 
St. Gerold, Ludewigs Zusammenstellung der Vorarlberger 
Studenten und Ulmers „Burgenbuch“ sind nach wie vor 
Standardwerke, ebenso wie Ludwig Rapps (1828 bis 1910) 
Generalvikariatsbeschreibung. 

Einig waren sich die Vertreter der katholischen und der li-
beral-nationalen „Historikerszene“ indes hinsichtlich der 
Brauchbarkeit historischer Argumente zum Nachweis der Ei-
genständigkeit des Landes Vorarlberg. Die Bemühungen um 
die verwaltungsmäßige Trennung Vorarlbergs von Tirol waren 
eine wichtige Facette der Landespolitik der zweiten Hälfte 
des 19. sowie des frühen 20. Jahrhunderts. Damit hing auch 
die Gründung des „Museums-Vereins für Vorarlberg“ im Jahr 
1857 zusammen, der als „nationales Institut“ ins Leben geru-
fen wurde. Er setzte sich von Beginn an die „Beleuchtung der 
Geschichte des Landes, seiner Ortschaften und ausgezeich-
neten Personen“ sowie den Aufbau einer Urkundensamm-
lung zum Ziel. Die Jahresberichte des vorerst liberal domi-
nierten Vereins erlaubten erstmals eine Publikationstätigkeit 
in einem rein Vorarlberger Periodikum. 

Einen Teil der Aufgaben das Museumsvereins übernahm 
das 1898 als Landesanstalt eingerichtete Vorarlberger 
Landesarchiv, das sich durch die Einverleibung des Muse-
umsarchivs und der Übernahme von Beständen aus ver-
schiedenen Behörden rasch zum Kristallisationspunkt der 

Forschung entwickelte. Der erste Landesarchivar Viktor Klei-
ner (1875 bis 1950) trat selbst als Autor zahlreicher Arbeiten 
auf den Plan. 

Weitere, teils konkurrierende Periodika zur Veröffentli-
chung der Forschungsergebnisse wurden geschaffen: 1904 
das von Viktor Kleiner begründete, vom Museumsverein 
herausgegebene „Archiv für Geschichte und Landeskunde 
Vorarlbergs“ (ab 1917: „Vierteljahresschrift für Geschichte 
und Landeskunde Vorarlbergs); im selben Jahr die „For-
schungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vor-
arlbergs“, 1906 die „Veröffentlichungen des Vereins für 
Christliche Kunst und Wissenschaft in Vorarlberg“, 1920 
die „Heimat. Volkstümlicher Beitrag zur Kultur und Natur-
kunde Vorarlbergs“ sowie 1926 die von der Leogesellschaft 
herausgegebenen „Alemannia. Zeitschrift für alle Gebiete 
des Wissens und der Kunst mit besonderer Berücksichti-
gung der Heimatkunde“. Die Beilagen der Tageszeitungen, 
„Holunder“ zum Volksblatt und „Feierabend“ zum Tagblatt, 
erreichten ein mit Blick auf die heutigen Printmedien gera-
dezu unvorstellbar hohes wissenschaftliches Niveau.

Von außen wurde die Vorarlberger Geschichte dagegen 
kaum bearbeitet, insbesondere nicht von der auch lange 
nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie auf Wien 
zentrierten österreichischen Geschichtsforschung. Ausnah-
men bildeten Innsbrucker Archivare und Universitätspro-
fessoren wie Michael Mayr, der spätere Bundeskanzler, 
und Otto Stolz. Als überregionales Periodicum der Boden-
seeanrainer stehen seit 1869 die „Schriften des Vereins 
für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung“ zur 
Verfügung.

Seit den 1920er Jahren trat schließlich eine neue Histori-
kergeneration hervor: Meinrad Tiefenthaler (1902 bis 1986), 
Ludwig Welti (1904 bis 1971) und Benedikt Bilgeri (1906 bis 
1993). Alle drei hatten in Innsbruck promoviert, Tiefentha-
ler 1926 mit der Arbeit „Die Besitzverhältnisse St. Gallens 
in Vorarlberg bis zum XIII. Jahrhundert“, Welti 1929 mit 
der im darauf folgenden Jahr gedruckten „Geschichte der 
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Reichsgrafschaft Hohenems und des Reichshofs Lustenau“, 
Bilgeri 1932 mit einer Siedlungsgeschichte des Bregenzer-
waldes. Welti und Bilgeri traten in den Schuldienst, Tie-
fenthaler erhielt 1928, nachdem er Assistent bei Adolf Hel-
bok gewesen war, eine Stelle als Archivar am Vorarlberger 
Landesarchiv. Während Meinrad Tiefenthaler fortan früh-
neuzeitliche Themen – oft mit volkskundlichem Einschlag 
– bevorzugte, widmete sich Benedikt Bilgeri vor allem der 
mittelalterlichen Siedlungsgeschichte. Methodisch von der 
historischen Geographie geprägt, beeindruckt gerade seine 
Dissertation „Die Besiedlung des Bregenzerwaldes in ihren 
Grundzügen“ durch ihre Tiefe und ihre innovative Kraft 
noch heute. 

Dazu kam der Geograph und Historiker Franz Häfele (1889 
bis 1947), der zwar in der Zwischenkriegszeit als Landeshis-
toriker eine Reihe viel beachteter Arbeiten zu verschiedenen 
historischen Themen sowie eine Landesgeschichte von der 
Urgeschichte bis zum Ende des Mittelalters schrieb, beruf-
lich aber nicht wirklich einschlägig Fuß fassen konnte – zum 
einen aus politischen Gründen, Häfele war Sozialdemokrat, 
zum anderen weil er, etwa anderthalb Jahrzehnt älter als 
Bilgeri, Welti oder Tiefenthaler, nicht im richtigen Zeitfens-
ter lebte.

Der Zweite Weltkrieg setzte auch auf dem Gebiet der Lan-
desgeschichtsschreibung eine deutliche Zäsur. Das betrifft 
zum einen die Medienlandschaft: An die Stelle der Aleman-
nia trat bereits 1946 die von Landesarchiv und Landesmu-
seum gemeinsam herausgegebene Zeitschrift Montfort, der 
Wechsel des Namens war wohl nicht nur eine Geste an die 
französische Besatzungsmacht. Als Programm formulierte 
Meinrad Tiefenthaler in der Einführung zur ersten Nummer: 
„Wir müssen die Eigenart des Landes betonen, müssen 
zeigen, welche Kräfte hier wirken und wie auch ein kleines 
Land in möglichster Freizügigkeit Großes erreichen konn-
te.“ Als Autoren des ersten Heftes waren mit von der Partie 
Benedikt Bilgeri, Paul Pirker, Erwin Heinzle, Andreas Ulmer, 
Richard Beitl, Viktor Kleiner, Adalbert Welte, aber auch der 
im Juli 1945 als Direktor des Landesmuseums von Dienst 

enthobene Adolf Hild. Dazu kam 1949 wieder das Jahrbuch 
des Landesmuseumsvereins. Die mediale Vielfalt der ers-
ten Jahrhunderthälfte war vorerst dahin.

Meinrad Tiefenthaler war 1939 als Nachfolger Viktor Klei-
ners Direktor des Landesarchivs geworden. Er bekleidete 
diese Position – unterbrochen durch Kriegsdienst von 1943 
bis 1945 – bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1963. 
Von 1945 bis 1953 stand er auch dem Landesmuseum vor. 
Ludwig Welti kam 1947 ans Landesarchiv, nachdem er im 
Jahr zuvor aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in 
Texas zurückgekehrt war. Benedikt Bilgeri hingegen, der 
von 1942 bis 1945 Kriegesdienst geleistet hatte, wirkte 
weiterhin als Gymnasiallehrer in Bregenz, zuerst am Mäd-
chenrealgymnasium, später auch am Bubengymnasium, 
von seinen Schülerinnen und Schülern heiß verehrt, aber 
auch gefürchtet.

Schon bald kam Unfrieden in die keineswegs heile Nach-
kriegswelt, musste das Fachpublikum ein tiefes Zerwürfnis 
zwischen Ludwig Welti und Benedikt Bilgeri zur Kenntnis 
nehmen, das angesichts der Schärfe der Polemik offenkun-
dig über fachliche Differenzen hinaus reichte. Nach außen 
hin erkennbarer Hauptgegenstand der Auseinandersetzung 
war die Frage der persönlichen Freiheit der Vorarlberger 
Bevölkerung im Mittelalter. Während Benedikt Bilgeri ve-
hement eine größtenteils freie Bevölkerung und Freiheit 
als konstitutives Element der mittelalterlichen Landesge-
schichte postulierte, wies Welti auf die zahlreichen Quel-
lenbelege für leibherrliche Strukturen hin. 

Der Grund für diese in den Fachmedien ziemlich ruppig 
ausgetragene Konfrontation war wohl mehrschichtig. Zum 
einen dürften persönliche Aspekte eine Rolle gespielt ha-
ben. Zum anderen hatte sich Benedikt Bilgeris historisches 
Verständnis während des Zweiten Weltkriegs – aus welchen 
Gründen auch immer – entscheidend gewandelt: In seinen 
in den Dreißigerjahren verfassten siedlungsgeschichtli-
chen Arbeiten hatte er das dominierende herrschaftliche 
Element, die Existenz von Großhöfen, die mit abhängigen 

Meinrad Tiefenthaler



Knechten bewirtschaftet wurden, aber auch spätmittelal-
terliche Leibeigenschaft nicht nur akzeptiert, sondern sogar 
in den Vordergrund gestellt. 

Nach dem Krieg vertrat Bilgeri hingegen eine merkwürdig 
anarchisch-romantische Sicht, die sich an der nationalen 
Schweizer Historiographie der Schule um Karl Meyer orien-
tierte. Meyer hatte in der Entwicklung der Innerschweizer Tal-
schaften einen einzigartigen Ausnahmefall in der Geschich-
te des Mittelalters und des abendländischen Bauerntums 
gesehen, er war zum Ideologen der „Geistigen Landesver-
teidigung“ in der Schweiz des Zweiten Weltkriegs gewor-
den. Analog dazu stilisierte Bilgeri nun Vorarlberg zu einem 
einzigartigen Sozialbiotop der europäischen Geschichte, zu 
einer „Insel der Freiheit in einem Meer der Untertänigkeit“: 
Basisdemokratisch organisierte, in aller Regel „mittelstän-
dische“ Bürger und Bauern hätten in einem permanenten 
Abwehrkampf gegen Übergriffe von außen die Geschicke 
eines Landes bestimmt, das sich seit undenklichen Zeiten 
als geopolitische Einheit erwiesen habe und vom Volk auch 
stets als solche wahrgenommen worden sei.

Benedikt Bilgeris Sicht sollte in den frühen Sechzigerjah-
ren die offizielle des Landes werden. Das kam so: Bereits in 
den Schuljahren 1946/47 und 1947/48 wurde er von seiner 
Lehrverpflichtung zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schungen freigestellt, die als Vorarbeiten für eine Landes-
geschichte gedacht waren. Die Kosten trug das Land. 

1955 avancierte Präsidialchef Dr. Elmar Grabherr zum Lan-
desamtsdirektor – und damit zum ranghöchsten Beamten 
der Vorarlberger Landesverwaltung. Grabherr war nicht nur 
ein glänzender Jurist, sondern auch geschichtlich höchst 
interessiert – und zutiefst von der Identität stiftenden 
Kraft der Historie überzeugt. Er selbst formulierte: „Das 
Geschichtsbewußtsein wirkt für Gegenwart und Zukunft 
gemeinschaftsbildend. Das Geschichtsbild breiter Bevölke-
rungskreise beschränkt sich allerdings vielfach auf wenige 
bedeutende Ereignisse und Gesamturteile. Solche müssen 
keineswegs immer richtig sein, sie bestimmen aber das 

Verhalten der Menschen im öffentlichen Bereich“ und an 
anderer Stelle: „Wie eng Politik und Geschichte zusammen-
hängen, zeigen nicht zuletzt die häufigen Geschichtsfäl-
schungen.“

Sein historisches Bezugsfeld hatte Elmar Grabherr nach 
dem Zweiten Weltkrieg im alemannischen Südwesten ge-
funden, sein politisches in der Eidgenossenschaft. Damit 
wurde ihm Vorarlberg innerhalb des österreichischen Staa-
tes zum Sonderfall, der auf Grund seiner Geschichte, seiner 
Strukturen allenfalls mit der Schweiz zu vergleichen wäre.

Grabherr stand damit auch jenseits der Landesgrenzen kei-
neswegs allein: Der Konstanzer Stadtarchivar Otto Feger pro-
pagierte damals das Konzept einer autonomen, dezentral 
organisierten „Schwäbisch-alemannischen Demokratie“, 
einen „Heimatstaat“, der Baden, Württemberg, Hohenzol-
lern und Bayerisch-Schwaben sowie nach Möglichkeit auch 
Vorarlberg umfassen sollte. Das Elsass und die deutsche 
Schweiz bezog Feger angesichts der politischen Realität 
zwar nicht ein, die Eidgenossenschaft sollte aber wenigs-
tens Vorbild in Hinblick auf die subsidiären und demokra-
tischen Strukturen seines „Heimatstaats“ sein. Als Schnitt-
stelle fungierte der Verein für Geschichte des Bodensees 
und seiner Umgebung, der Grabherr übrigens 1968 mit der 
Ehrenmitgliedschaft auszeichnete.

Nach den Erfahrungen der NS-Herrschaft und wohl wegen der 
persönlichen Verstrickungen Elmar Grabherrs als Beamter 
unter Reichsstatthalter Hofer mag die Sehnsucht nach neu-
en, kleinräumigeren Bezugsfeldern und durchaus auch nach 
einem Volk en miniature beträchtlich gewesen sein. Dass 
dabei das Alemannentum als konstituierendes Element der 
Gemeinsamkeit fungieren konnte, liegt auf der Hand.

Bald nach Elmar Grabherrs Bestellung wurde ein weiterer 
Anlauf zur Schaffung einer politischen Geschichte Vorarl-
bergs aus Benedikt Bilgeris Feder unternommen, der aller-
dings von Karl Ilgs Projekt der „Landeskunde Vorarlbergs“ 
blockiert wurde, die ja auch landesgeschichtliche Kapitel 
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enthalten sollte. Grabherr urteilte damals über Bilgeri, die-
ser sei seit Jahrzehnten der erste Vorarlberger Historiker, der 
„auf Grund eigener Forschungen eine Reihe von unerforsch-
ten Abschnitten erhellt und bisher als festgelegt geglaubte 
Sachverhalte völlig neu erklärt“ habe. Offenbar schwebte 
Grabherr damals noch eine knapp gefasste Arbeit vor, die 
in erster Linie der staatsbürgerlichen Erziehung und der 
Volksbildung dienen sollte. Dafür sei Bilgeri der geeignetste 
Verfasser, „da er eine betont vorarlbergische Einstellung“ 
habe. Wieder bremste der Landeskulturbeirat, der das Er-
scheinen der „Landesgeschichte“ im Rahmen von Karl Ilgs 
Landeskunde abwarten wollte. Sie sollte von Meinrad Tie-
fenthaler verfasst werden, tatsächlich schrieb sie dann aber 
Ludwig Welti, wobei seine Darstellung der NS-Zeit in Vorarl-
berg als zu weit gehend eingeschätzt und zensuriert wurde. 
Solcherlei gab es allerdings nicht nur auf dem Gebiet der 
Zeitgeschichte: So heißt es etwa, dass die glänzende, 1967 
approbierte Dissertation von Reinhold Bernhard, des leider 
so früh verstorbenen Leiters der Wissenschaftsabteilung im 
Amt der Landesregierung, die sich mit der Vorarlberger Ge-
schichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts befasste, erst 
1984 erscheinen konnte, eben weil sie sich nicht mit der von 
Bilgeri und Grabherr vorgegebenen Sicht der Dinge deckte.

1963 trat Meinrad Tiefenthaler in den Ruhestand, Ludwig 
Welti, ihm nachfolgend, an die Spitze des Vorarlberger Lan-
desarchivs. Allerdings wurde ihm nur die wissenschaftliche 
Leitung übertragen, die administrative Leitung sollte hin-
gegen der Landesbibliothekar und Schriftsteller Adalbert 
Welte besorgen. 

Es muss für Welti ein weiterer harter Schlag gewesen sein, 
dass Grabherr ein Jahr später, 1964, auf den durch die Pen-
sionierung Tiefenthalers frei gewordenen Dienstposten 
im Archiv ausgerechnet seinen Erzrivalen Benedikt Bilgeri 
holte und diesen darüber hinaus de facto vom Dienst frei-
stellte, damit er sich fortan ganz der historischen Forschung 
widmen konnte – ausdrücklich mit der Bestimmung, eine 
Landesgeschichte zu verfassen. Dafür wäre Welti, als His-
toriograph der Grafen von Hohenems hinlänglich diskredi-

tiert, nicht in Frage gekommen. Ein zweiter Auftrag an Be-
nedikt Bilgeri, nämlich ein Vorarlberger Urkundenbuch zu 
erstellen, fiel alsbald unter den Tisch.

Im Jahr 1968 erfolgte der erste Coup, es erschien Benedikt 
Bilgeris Studie „Der Bund ob dem See“, die die Verhältnis-
se in Vorarlberg während der Appenzellerkriege zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts beleuchtete. Die Arbeit ist als Veröf-
fentlichung einer Stiftung „Pro Vorarlberg“ gekennzeichnet, 
die Grabherr ideell und materiell trug. Als Vorbild diente 
die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die sich die Auf-
gabe stellte, das kulturelle Erbe des Landes zu wahren, das 
künstlerische Schaffen und die Volkskultur zu unterstüt-
zen. Sie war 1938 im Rahmen der so genannten „Geistigen 
Landesverteidigung“ zur Förderung der geistigen Werte der 
Schweiz geschaffen worden.

Benedikt Bilgeri stilisierte den Bund ob dem See, der für 
wenige Jahre zwischen 1405 und 1408 Teile der Ostschweiz 
und Vorarlbergs umfasste, zur Keimzelle eines demokrati-
schen Europa: „Der Untergang des Bundes ob dem See hat 
für die Geschichte aller beteiligten Länder, ja ganz Mittel-
europas, kaum überschätzbare Bedeutung. Hält man sich 
vor Augen, er hätte Bestand gehabt – die Folgen für die 
Staatenwelt ganz Schwabens und seiner Nachbargebiete, 
für Tirol und das gesamte habsburgische Landesherrentum 
wären unübersehbar geworden. Eine Eidgenossenschaft, 
stärker als die alte der Waldstätte, verbunden mit einer 
Anzahl gleichartiger Tochterrepubliken, hätte die Geschicke 
eines neuen Zeitalters entscheidend beeinflusst, [...] ein 
revolutionärer Volksstaat, der Jahrhunderte vor 1789 den 
Feudalismus vernichtet und bis in unbestimmte Ferne den 
Bedrückten Freiheit und Gleichheit verkündet hätte. [...] 
An der Isolierung inmitten einer feindlichen, weithin auch 
noch nicht reifen Umwelt, nicht zuletzt durch das Versagen 
der einzigen Freunde sind sie gescheitert. Der Ruhm der 
Vorkämpfer bleibt den Männern von 1405-1408 trotzdem. 
Sie standen moralisch unvergleichlich höher als ihre Geg-
ner, und der Gang der Weltgeschichte hat ihrer Idee, freilich 
erst viel später, Recht gegeben.“

Ludwig Welti



Wir hätten es also mit einem weltgeschichtlich relevanten 
Vorgang zu tun, der in seiner Bedeutung mit der Französi-
schen Revolution gleichzusetzen sei. Allerdings richtete 
sich Bilgeris Abgrenzung unter Betonung der Einzigartigkeit 
der demokratischen Tradition Vorarlbergs konsequent nach 
allen Seiten: „Die Vorarlberger hatten der Freiheit zuliebe 
den Zusammenschluß im Bunde gesucht; dabei waren 
sie dem Machtgedanken der Eidgenossen begegnet, dem 
Willen zur Herrschaft [...]. Es war ein dem eigenen Denken 
fremdes Prinzip, in anderem Gewande dasselbe, was von 
den Habsburgern und den Herren drohte.“ Durch diese Dif-
ferenzierung übertrifft Vorarlberg auch den einzigen Kon-
kurrenten, der ein solches Maß an Freiheit zu bieten hatte, 
der Bund ob dem See wird zu einer erneuerten, qualitativ 
hochwertigeren Eidgenossenschaft, die Vorarlberger somit 
zu „Supereidgenossen“. 

Vorerst schritten auch die Arbeiten an Benedikt Bilgeris 
Landesgeschichte zügig voran, 1971 erschien der erste, 1974 
der zweite Band. Dann traten Verzögerungen ein, unter an-
derem bedingt durch weitere Publikationsprojekte Bilgeris, 
wie die Stadtgeschichten von Bregenz und Feldkirch oder 
das Liechtensteinische Urkundenbuch. So kam es, dass der 
fünfte und letzte Band seiner Geschichte Vorarlbergs erst 
1987 präsentiert werden konnte. Bereits 1971 hatte Bilgeri 
das 65. Lebensjahr vollendet, hätte also in den Ruhestand 
treten müssen. Tatsächlich aber gehörte er noch weitere 
acht Jahre, bis 1979 – im aktiven Dienst stehend – dem Per-
sonalstand des Landesarchivs an.

Aus dem ursprünglichen Projekt einer kurz gefassten poli-
tischen Geschichte Vorarlbergs, für die eine Vorbereitungs-
zeit von einem Jahr veranschlagt wurde, waren 23 Jahre 
und fünf stattliche Bände mit zusammen über 2.700 Seiten 
geworden, die bis heute viele gutbürgerliche Bücherregale 
zieren. Das Werk sollte als monumentale Einzelleistung, 
keineswegs aber als Auftragswerk gelten: Es gibt daher kein 
Vorwort von politischer Seite, keinen Hinweis auf die aus 
Landesmitteln erfolgte Finanzierung. 

Insbesondere die beiden umfangreichen Mittelalter-Bände 
wurden von der Fachwelt schon wegen des ungewöhnlich 
intensiven Quellenbezugs vorerst freundlich aufgenommen. 
Für die Vorarlberger Historiographie bedeutet Benedikt Bil-
geris Landesgeschichte im Kontext seiner weiteren Publi-
kationen einen beträchtlichen Fortschritt, gleichzeitig aber 
auch eine Bürde. Ihr Autor wollte eine politische Geschich-
te des Vorarlberger Volkes schreiben, was ihm tatsächlich 
gelang – im doppelten Sinn des Wortes. Unbestritten ist, 
dass Bilgeri ein imponierendes Daten- und Faktengerüst er-
stellt hat, das eine tragfähige Basis für weitere Forschungen 
bietet und noch lange bieten wird. Unbestritten ist heute 
freilich auch, dass die Emotionalität der Darstellung, die 
Wertungen, die ideologische Überfrachtung den Wert seiner 
Arbeit schmälern. Damit wüsste der Historiker umzugehen, 
sofern er sich darauf verlassen kann, dass wenigstens der 
Umgang mit dem Quellenmaterial im Rahmen der Möglich-
keiten methodisch korrekt ist. Erst allmählich wurde aber 
anhand nachrecherchierter Einzelbeispiele deutlich, dass 
es hier an der gebotenen Verlässlichkeit leider mangelt. Es 
sind nicht nur Nuancen, die Benedikt Bilgeri auf dem Altar 
der Vorgaben und der Geschlossenheit der Darstellung op-
ferte. Dagegen mag der oft allzu saloppe Umgang mit den 
Arbeiten anderer Historiker und das beharrliche Ignorieren 
des allgemeinen Standes der Forschung noch als lässliche 
Sünde hingehen.

Durch die fünf Bände ziehen sich folgende Grundthesen:

- Vorarlberg ist seit undenklichen Zeiten, nämlich bereits 
seit den vorchristlichen Jahrhunderten, eine geopoliti-
sche Einheit, die von der Bevölkerung stets als solche 
empfunden wurde.

- Bedroht wurde diese Einheit nur von außen, von den 
Römern, dann vom fränkischen Königtum, von den Stau-
fern, den Habsburgern und schließlich vom Wiener Zen-
tralismus der Republik Österreich.
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- In Vorarlberg spielte Leibeigenschaft nur eine unterge-
ordnete Rolle als Verfallserscheinung, persönliche Frei-
heit sei vielmehr der Urzustand.

- Die Vorarlberger Gesellschaft war seit jeher im Kern ega-
litär und basisdemokratisch organisiert, sie regelte – so 
gut es eben die äußeren Feinde zuließen – ihre Angele-
genheiten auf der Ebene der Gemeinden, der Gerichte 
und der Landstände selbst.

- Vorarlberg und seine Verhältnisse sind einzigartig, die 
Vorarlberger waren und sind grundsätzlich anders als die 
anderen. Dies bezieht sich nicht nur auf den Rest von Ös-
terreich, sondern auch auf Schweizer und Schwaben – die 
Vorarlberger sind ein eigenes Volk, eine eigene Nation.

Der Prämisse, historische Forschung als ein objektorientier-
tes, unvoreingenommenes, wissenschaftlich diszipliniertes 
Verhältnis zur Vergangenheit zu sehen, das nach einer Mini-
mierung der Möglichkeiten strebt, Erinnerung – und damit 
auch den Menschen – durch Interessen und Ideologien zu 
manipulieren, entspricht solcherlei kaum. Allerdings ist Bil-
geris opus magnum ein spätes, ethnozentriertes Beispiel 
„monumentalistischer“ Geschichtsbetrachtung im Sinne 
Nietzsches.

Wie weit Bilgeri zuletzt vom Anspruch der Unfehlbarkeit 
beseelt war, belegt eine sehr ernst gemeinte Äußerung aus 
dem Jahr 1982: „Wenn ich mich mit Geschichte befasse, ma-
che ich mich zum Sprecher früherer Zeiten. Da gibt es keine 
Korrektur.“ Fachliche Kritik an seinen Thesen musste er da-
her durchwegs als persönlichen Angriff empfinden. 

Längst hatte zu dieser Zeit ein weiterer Spieler die Bühne 
betreten: Karl Heinz Burmeister, der 1969 als Landesarchi-
var auf Ludwig Welti gefolgt war, geboren 1936, damit eine 
Generation jünger als Bilgeri. Als Rechtshistoriker geprägt, 
aber auch in hohem Maß kultur- und geistesgeschichtlich 
interessiert, deckte Karl Heinz Burmeisters Oeuvre ein un-
gemein breites Spektrum ab, ein neues, nicht mehr nur auf 

das Politische fokussierte Bild der vorarlbergischen Vergan-
genheit entstand. Seine kurz gefasste, seit 1980 in vier Auf-
lagen erschienene „Geschichte Vorarlbergs“ ist längst zum 
Standardwerk geworden.

Der Konflikt war vorprogrammiert. Vorerst ging es um die Art 
und Weise der Benützung des Archivs bzw. der Archivalien 
durch Benedikt Bilgeri, der auch nach seiner Pensionierung 
permanenten Zugang zu den Depots beanspruchte und lei-
der mit den Dokumenten nicht allzu sorgsam umzugehen 
pflegte. Zum Eklat kam es schließlich im Zusammenhang mit 
einem Radiointerview im Spätherbst 1986, in dem Burmeis-
ter Benedikt Bilgeris Landesgeschichte kritisch betrachtete. 
Die Wogen gingen hoch, als daraufhin der damalige Chefre-
dakteur der Vorarlberger Nachrichten, Dr. Franz Ortner, in 
einer Glosse Karl Heinz Burmeisters Ausweisung aus Vorarl-
berg forderte, sich ein Aktionskomitee „Heimat Vorarlberg 
(Anti-Burmeister-Initiative)“ formierte, zahlreiche, teils 
höchst untergriffige Leserbriefe verfasst wurden, sich die 
Professoren, Assistenten und Studierenden des Instituts 
für Geschichte der Universität Innsbruck mit Burmeister so-
lidarisierten und schließlich 182 Personen des öffentlichen 
Lebens in einer bezahlten Anzeige die politisch Verantwort-
lichen des Landes aufforderten, den Drohungen gegen den 
Landesarchivar entgegenzuwirken. Vorarlberg hatte damit 
einen „Historikerstreit“, der letztlich keiner war, weil eine 
sachliche Auseinandersetzung nicht hatte stattfinden kön-
nen. Allzu rasch war die Ebene des Persönlichen erreicht, 
endet doch Benedikt Bilgeris erstes öffentliches Statement 
im Rahmen dieses Konfliktes in den „Vorarlberger Nach-
richten“ vom 26. November 1986 mit den Worten: „So zieht 
er [Burmeister] herum mit seinem Bündel grober Unwahr-
heiten und sucht Vorarlbergs Geschichte auf seine eigene 
Trostlosigkeit zu nivellieren. Er schadet auch in Innsbrucks 
Hörsälen, wenn ein einsamer Hörer sich zu ihm verirrt.“

Die Nachkriegszeit in der hiesigen Geschichtsschreibung, 
die damals – in den Achtzigerjahren – mit lautem Getöse 
zu Ende ging, wies durchaus unterschiedliche Ebenen und 
Facetten auf. Da gab es die haupt- oder zumindest neben-

Benedikt Bilgeri



amtlich als Historiker tätigen Profis, wie Tiefenthaler, Welti, 
Bilgeri, nicht zu vergessen die Stadtarchivare Erich Som-
weber, Gerhard Wanner, Emmerich Gmeiner, die teils auch 
über ihr örtliches Umfeld hinaus Pionierarbeit leisteten.

Als „gelernter“ Historiker zu den Profis rechnen muss man 
freilich auch Hans Nägele. Er schuf im Auftrag der Textilin-
dustriellen den Mythos vom typischen Vorarlberger Unter-
nehmer, der seine Fabriken nicht des schnöden Profites 
wegen baute, sondern um der Bevölkerung Arbeit und Brot 
zu geben. In dieser Idylle gab es keine Proletarier, keine Ar-
beitskämpfe, sondern nur eine gerne hart arbeitende und 
dabei glückliche Arbeiterschaft. Für Nägele bildeten die Un-
ternehmer und die Arbeiter eine „Schicksalsgemeinschaft, 
die vom gleichen Willen beseelt ist“. Deshalb fühlt sich der 
Arbeiter auch „als Teil seines Betriebes, er ist mit ihm eng 
verbunden“, was auch das „tiefe eigenartige persönliche 
Verhältnis zwischen dem Unternehmer und Arbeiter bis in 
die neueste Zeit“ erkläre. „In Vorarlberg ist es der Arbeiter-
schaft im Verein mit den Unternehmern gelungen, gerade 
die Industrie zum schönsten Ausdruck ihrer Heimatliebe zu 
gestalten.“ Und Nägele warnte: „Wenn heute die Familien, 
die unsere Heimat zu dem gemacht haben, was sie heute 
ist, ausgeschaltet würden, wenn man unter Demokratie die 
Herrschaft des Proletariats und der Plebejer verstünde, wür-
de man bald erleben, wohin wir kämen.“ Denn: Kein Un-
terricht könne „aus einem von Haus aus unbegabten Men-
schen einen hochwertigen Staatsbürger machen.“ Auch das 
ist ein durchaus intensiv rezipiertes Segment regionaler 
Historiographie der Nachkriegszeit. 

Daneben konnte sich in Vorarlberg – wie kaum anderswo 
– Orts- und Heimatgeschichte etablieren, in erster Linie 
betrieben von engagierten Laien, aber auch von renom-
mierten Pädagogen wie Artur Schwarz oder Rudolf Fischer. 
Spannungen blieben auch hier nicht aus. Hobbyforscher 
standen den Profis skeptisch gegenüber – und umgekehrt. 
Aus der Sicht der Geschichtswissenschaft mangelte es den 
historischen self-made-men nicht selten am methodischen 
Rüstzeug, an einem das ganze Fach erfassenden Kenntnis- 

und Erkenntnishorizont. Dazu kommt, dass im Mittelpunkt 
des heimatkundlichen Interesses allzu oft die Sehnsucht 
nach einer wenn nicht heilen, so doch heileren oder zumin-
dest urwüchsigeren, weniger komplizierten Welt stand, die 
man als Antwort auf die zunehmend komplexe Gegenwart 
in der Vergangenheit finden wollte – und damit wohl auch 
der Wunsch, sich dem alltäglichen Wandel durch das Kon-
servieren von Zuständen, von Strukturen zu entziehen. Hin-
sichtlich solcher Intentionen schloss sich freilich wiederum 
der Kreis zwischen Heimatgeschichte und der Auftragsge-
schichtsschreibung auf höherer Ebene.

In den Jahrzehnten des materiellen und ideellen Wieder-
aufbaus, der gesellschaftlichen Integration, aber auch der 
Schaffung klarer politischer Machtverhältnisse kam der 
Historiographie, soweit sie offiziös war, zum einen eine 
Identität stiftende Funktion zu. Vorarlberg, das unter der 
NS-Herrschaft weitgehend von der Landkarte verschwun-
den war, musste als Heimat erst wieder etabliert werden, 
für die Einheimischen, vor allem für die Jugend, aber auch 
für die vielen Neo-Vorarlberger. Dazu bedurfte es selbstver-
ständlich des Geschichtlichen. Meinrad Tiefenthaler führte 
1946 im Vorwort zum ersten Heft der „Montfort“ dazu aus: 
„Es muß tief in das Bewusstsein der Bevölkerung dringen, 
daß Vorarlberg eine geschichtlich gewordene Einheit ist.“ 
Und: „So haben leider gerade die jungen Leute nichts mehr 
über Vorarlberg erfahren und sehr viele werden ein Bedürf-
nis haben, diese Lücke aufzufüllen.“ Auch die Jungbürger-
bücher gehören in diesen Kontext. 

Dass schließlich jenes Geschichtsbild entstehen konnte, 
das Vorarlbergs weltgeschichtliche Einzigartigkeit postu-
lierte, ist hingegen einzig dem Willen und dem Zusammen-
wirken zweier starker Persönlichkeiten zuzuschreiben, dem 
mächtigen, aber keineswegs allmächtigen Elmar Grabherr 
und dem wortgewaltigen Benedikt Bilgeri, der, wie ich mei-
ne, weit über Grabherrs ursprüngliches Ziel schoss und so 
zuletzt auch den Altlandesamtsdirektor nötigte, selbst zur 
Feder zu greifen und eine eigene, kurz gefasste Landesge-
schichte zu schreiben. 
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Freilich – beide sind zu spät gekommen: Bilgeris monumen-
tale Landesgeschichte war bereits bei ihrem Erscheinen ein 
historiographischer Anachronismus, so dass ihr nur eine 
verhältnismäßig kurze Spanne der Wirksamkeit beschieden 
war. Allen Be- und Gedenkjahren zum Trotz hat die Histo-
rie ihre staatstragende Kraft in unserer Gesellschaft weit-
gehend eingebüßt. Wenn sie in diesem Sinne noch wirkt, 
dann vor allem Identität stiftend im lokalen Bereich.

Die Nachkriegszeit in der Vorarlberger Landesgeschichts-
schreibung endete – wie schon gesagt – Ende der Sieb-
ziger-, Anfang der Achtzigerjahre, nicht abrupt, sondern 
allmählich, jedoch keineswegs sang- und klanglos. Jene 
Historiker, die damals von den Universitäten kamen, hatten 
in deren Umfeld ein politisches Ambiente kennen gelernt, 
das grundlegend anders war als das ihrer Väter, grundle-
gend anders aber auch als das derjenigen, die noch weni-
ge Jahre vor ihnen studiert hatten. Neue Fragestellungen 
und Methoden wurden nicht nur diskutiert, sondern auch 
angewandt. Zeitgeschichte trat in den Vordergrund – und 
der Wunsch, nach grundlegenden politischen Veränderun-
gen. Die sorgsam gehütete Nachkriegswelt, die mehr oder 
weniger stillschweigend geschlossenen Kompromisse, die 
Sprachregelungen in Hinblick auf die jüngere und jüngste 
Vergangenheit zerbrachen. 

1982 fanden sich – damals – junge Vorarlberger Historiker 
in einer Vereinigung zusammen, die sich nach dem 1942 
vom NS-Regime hingerichteten Widerstandskämpfer Jo-
hann-August-Malin-Gesellschaft benannte. Sie widmeten 
sich der Zeitgeschichte, wobei vor allem der Ständestaat 
und die NS-Herrschaft ihr besonderes Interesse fanden und 
finden. In einer Reihe von Publikationen wurden bis dahin 
zumindest teilweise tabuisierte Themen aufgegriffen und 
öffentlich diskutiert, die Geschichtsbetrachtung der Nach-
kriegszeit war als harmonisierend entlarvt. Nach harten 
Diskussionen und Auseinandersetzungen konnte sich die 
Johann-August-Malin-Gesellschaft in der Vorarlberger Ge-
schichtslandschaft nachhaltig etablieren.

Von erheblicher Bedeutung für ein sich allmählich wan-
delndes Geschichtsbild seit den Achtzigerjahren war auch 
die weitere Professionalisierung der Historiographie. Die 
personelle Ausstattung der einschlägigen Einrichtungen, 
der Archive und Museen verbesserte sich zusehends, vor 
allem auch auf kommunaler Ebene. Paradebeispiel dafür 
ist Dornbirn. Zahlreiche örtliche und überörtliche histori-
sche Vereinigungen entstanden, schufen Publikationsor-
gane. Der Output vervielfachte sich. Keine Gemeinde wollte 
ohne Heimatbuch sein, zu deren Bearbeitung zunehmend 
ausgebildete Historikerinnen und Historiker herangezogen 
wurden. Man begann – auch in den Gemeinden – stolz dar-
auf zu werden, keine Jubelschriften zu erhalten, sondern 
kritische, methodisch saubere Bestandsaufnahmen.

Vorarlberg – eine historiographische Insel der Seligen? 
Natürlich nicht: Trotz einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Studierenden des Fachs Geschichte ist die personelle 
Basis schmal. Nur wenige Absolventen des Studiums be-
sitzen tatsächlich das fachliche Rüstzug, das ihnen einen 
sicheren Umgang mit dem Quellenmaterial ermöglicht. Das 
gilt für alle Epochen der Geschichte. Personelle wie mate-
rielle Kapazitätsengpässe lassen Forschung meist nur als 
Auftragsforschung etwa im Rahmen von Ortsgeschichten 
und Jubiläen zu, es mangelt an umfassenderen, fachlich-
methodisch sorgfältig definierten, zumindest mittelfristig 
angelegten Projekten und deren Finanzierung. Nach wie vor 
bestehen erhebliche Defizite auf dem Gebiet der histori-
schen Grundlagenforschung – vordringlich an systematisch 
erstellten Quelleneditionen und Regestenwerken, dann 
an Arbeiten zur materiellen und ideellen Infrastruktur. Wir 
wissen viel zu wenig über die demographischen, verkehrs-, 
verfassungs-, verwaltungsgeschichtlichen Gegebenheiten, 
über Konstanten und Wandel im ökonomischen Bereich, 
über die Bedingungen, unter denen soziale Veränderungen 
abliefen. Aber: Wir arbeiten daran!
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„Kleider machen Leute“

In ihrer Autobiographie „Der brennende Rosenbusch“ 
von 1983 berichtet Natalie Beer folgende Episode aus der 
Kriegszeit, die sie als Leiterin der Presseabteilung der NS-
Frauenschaft in Innsbruck verlebte:

„Als ich eines Tages am Schaufenster von Lodenbauer vor-
beiging, sah ich einen schönen weißen Hirtenloden darin 
prangen. Da ich weiter nichts anschaffen konnte, aber mit 
der mehr als bescheidenen Garderobe auch nichts benötig-
te, fiel mich die ungeheure Lust an, diesen Loden für ein 
Kostüm und eine Hose zu kaufen. In Tirol trug jeder Loden, 
natürlich eher grau oder grün, aber ich wollte den weißen, 
denn weiß stand meiner immer sonnenverbrannten Haut 
am besten. Den Rock nähte ich mir selber, Jacke und Hose 
ließ ich schneidern. Nun hatte ich ein Kostüm für die Ewig-
keit, denn Loden hat keinen Tod.“1

Dieses Kostüm begleitete Beer bis lange in die Nachkriegs-
zeit. Wer weiß, woran sie bei der Farbe Weiß – außer an 
den hübschen Kontrast zu ihrer braunen Haut, man sieht 
geradezu eine Leni Riefenstahl des Heimatromans vor sich 
– gedacht hat: an die weißen Wadenstutzen der illegalen 
Nationalsozialisten, an die weiß gekleideten Wälderinnen, 
die nach der Sage die Schweden im Dreißigjährigen Krieg 
in die Flucht geschlagen haben sollen oder einfach an Weiß 
als Farbe der Unschuld. Alle diese Konnotationen werden 
uns im Laufe dieses Vortrags begegnen.

Max Riccabona war von 1942 bis 1945 Häftling im KZ Dach-
au. In seinen Erinnerungen an diese Jahre, die er unter 
dem Titel „Auf dem Nebengeleise“ in den sechziger Jah-
ren schrieb, taucht in einer poetologischen Vorbemerkung 
ebenfalls ein Kleidungsstück auf:

„Aber ich nehme an, daß auch andere Menschen gerne 
das, ‚wie’s sich gehört’ feierliche und vor allem korrekte 
Kleid des Positiven, das sie auf dem Markt, im Büro und 
bei der Arbeit am Spesenverbrauchsfließband benützen, 

hie und da bei der feiertäglichen Freizeitgestaltung able-
gen und eine zerflickte Trainingshose anziehen, um sich 
in derselben mehr oder minder sowohl physio-, als auch 
psycho-, wie auch schließlich animokratisch (die falsche 
Anwendung der Fremdwörter geschieht bewußt, es sind mir 
keine anderen eingefallen) auspatzen zu können, um einen 
Dialektausdruck zu gebrauchen. Diesem lobens[werten] 
und seelisch Preis stabilisierenden Vorhaben sollen nun 
diese Zeilen dienen. Tun sie dies, dann habe ich mein Ziel 
erreicht.“.2 

Die zerflickte Trainingshose, in der sich der Schriftsteller 
„auspatzt“, in der er seine Assoziationen ohne Rücksicht 
auf Formkonventionen niederschreibt, ist geradezu ein Ge-
genbild zu Beers weißem Lodenkostüm. Die Kleidungsstü-
cke verweisen auf die gegensätzlichen literarischen Tradi-
tionen, in denen die beiden stehen: hie die Vertreterin der 
anti-modernen Heimatliteratur und der konventionellen 
Lyrik, dort der avantgardistische experimentelle Autor. Die 
Gegensätze gehen noch weiter: Natalie Beer verkörperte 
literarisch sozusagen das „Volk“, und zwar das alemanni-
sche, während Riccabona ein hoch gebildeter Poeta doctus 
aus der Oberschicht und noch dazu herkunftsmäßig ein 
Tiroler war. Natalie Beer, geboren 1903, stammt aus einer 
kinderreichen, in den dreißiger Jahren sozial deklassier-
ten Familie aus dem ländlichen Bregenzerwald und hatte 
Volksschulbildung und eine einjährige Handelsschule. 1932 
wurde sie in einem Artikel in der „Süddeutschen Sonntags-
post“ auf eine Art und Weise eingeführt, die entfernt dar-
an erinnert, wie Franz Michael Felder, der autodidaktische 
„Bauer als Dichter“ (Rudolf Hildebrand), im 19. Jahrhundert 
präsentiert wurde: 

„Wir veröffentlichen das nachstehende Gedicht nicht seiner 
Formenschönheit wegen oder aus anderen ästhetischen 
Gründen – uns ist es wichtig als Bekenntnis, das unmittel-
bar aus dem Volke kommt. Natalie Beer, ein Bauernmäd-
chen aus dem Bregenzerwald, hat es verfaßt. Es ist begabt 
mit der echten Sprache eines natürlichen Empfindens. In 
einem kleinen Dörfchen ist es geboren, aufgewachsen zwi-
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schen Bauern, selbst ein Bauernkind, das kaum eine an-
dere Bildung genießen konnte als die Dorfschule und das 
Leben selbst, das stille, bunte einfache Gebirgsleben.“3 

Allerdings stammt sie aus dem berühmten Barockbau-
meistergeschlecht der Beer. Ihr sozialer Aufstieg begann im 
Dritten Reich mit einer Anstellung bei der NS-Frauenschaft 
in Innsbruck. Nach dem Krieg wurde sie in Vorarlberg zur 
gefeierten Landesdichterin. 

Max Riccabona, Jahrgang 1915, entstammt dem liberalen, 
vermögenden Bürgertum in Feldkirch und hat unter seinen 
adeligen väterlichen Ahnen, den Welschtiroler Riccabonas, 
einen Kardinal und drei Fürstbischöfe. Sein Vater Gottfried 
von Riccabona ließ sich in Feldkirch als Rechtsanwalt nie-
der, die Mutter war eine gebürtige Perlhefter aus einer jü-
dischen Familie in Bayern. Riccabona war ein vermögender 
Sohn aus gutem Hause, der an verschiedenen europäischen 
Universitäten studierte, CV-Mitglied wurde und eine Lauf-
bahn als Diplomat ergreifen wollte, bevor das Dritte Reich 
seine Pläne zunichte machte und er wegen seiner Tätigkeit 
im monarchistischen Widerstand gegen Hitler nach Dachau 
kam. Sein experimentelles literarisches Werk, die „Bauele-
mente zur Tragikomödie des x-fachen Dr. von Halbgreyffer 
oder Protokolle einer progressivsten Halbbildungsinfekti-
on“ (1980) und die KZ-Memoiren „Auf dem Nebengeleise“ 
(1995) sind nur einem kleinen Publikum bekannt geworden. 
Als Spätfolge der im KZ erlittenen gesundheitlichen Schä-
den lebte er nach einer Tätigkeit als Rechtsanwalt von 1965 
bis zu seinem Tod, also 32 Jahre lang, als Pensionär in der 
Pflegeanstalt Jesuheim in Lochau. 

An diesen beiden biographisch wie literarisch extrem ge-
gensätzlichen Figuren sollen nun Konstellationen der Li-
teraturpolitik im Vorarlberg der Nachkriegszeit aufgezeigt 
werden.

Natalie Beer: „A so a vergottete Suu“

In ihren Memoiren beschreibt Beer einen lebensgroßen 
Porträtkopf, den ein Bildhauer Veit aus Lindau von ihr an-
gefertigt hat: 

„Dieser lebensgroße Porträtkopf stand später in unserer 
Stube auf einem Bücherregal. Er wurde kaum beachtet, 
niemand erkundigte sich nach ihm. Bis einmal ein Nach-
barskind, ein vielleicht vier- bis fünfjähriger Knabe, diesen 
Kopf erblickte und eine Weile betrachtete, um sich dann 
zu äußern: ‚Ist das aber ein schwarzer Mann’ (Maa, sagte 
er), und ich ihn belehrte, daß es eine Frau wäre, die der 
Künstler so geformt hätte. Aber der Kleine ließ sich nicht be-
einflussen und ich kann sein Urteil nur im Alemannischen 
hier weitergeben: ‚A so a vergottete Suu!’ Wir brachen in 
Gelächter aus, denn die Wahrheit, sagte man, stamme aus 
Kindermund. Dennoch möchte ich den Ausdruck vergottet, 
den man heute kaum mehr hört – er ist bregenzerwälde-
risch – eigentlich mit verteufelt übersetzen, die schlimmste 
Bezeichnung, mit der man das Tun oder Aussehen eines 
Menschen vordem bezeichnet hatte.“ 4 

Wenn man davon ausgeht, dass eine Selbstbiographie 
nicht die schlichte Aneinanderreihung von Fakten ist, die 
ein Individuum erlebt hat, sondern die Funktion eines „Bi-
ographiegenerators“ erfüllt, um einen Ausdruck des Trierer 
Soziologen Alois Hahn5 zu verwenden, also eines Mediums, 
in dem das Ich sich selbst und seine Biographie durch die 
Auswahl und Interpretation der Fakten erst erschafft, ist die-
se scheinbar harmlose Anekdote doppelt aufschlussreich. 
Einmal erscheint Natalie Beer hier als Mann, was man z. B. 
auf ihre für eine Frau, zumal aus dem katholisch-konserva-
tiven Vorarlberg, ungewöhnliche Karriere im Dritten Reich 
beziehen kann. Zum anderen ist es nicht selbstverständ-
lich, sich selbst als „verteufelte Sau“ zu präsentieren, mit 
dem schlimmsten Ausdruck nicht nur für das Aussehen, 
sondern auch für das Tun eines Menschen. Dass dieser 
Ausdruck in einem Buch steht, mit dem Natalie Beer ihren 
wohlmeinendsten Förderern, etwa dem Landeshauptmann 
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von Vorarlberg, Dr. Herbert Keßler, in den Rücken gefallen 
ist, indem sie sich noch 1983 ziemlich deutlich zum Nati-
onalsozialismus bekannte, kann man auch als verkappte 
Selbsteinschätzung lesen. Sie wusste, dass ihre Erinnerun-
gen Ärger machen würden. Am 5. Februar 1983 schrieb sie 
aus Rankweil an Landeshauptmann Dr. Herbert Keßler: 

„Im Frühling wird mein neuer Roman, Lebenserinnerungen 
erscheinen, ein Buch, das ich mit Schmerzen geschrieben 
habe, denn auch die Kriegszeit und meine damalige Ein-
stellung mußte gestaltet werden. Entweder ist der Mensch 
ehrlich – oder er schweigt besser. Es kann sein, daß man-
che Leser aufgestört sein werden. Aber, das muß ich eben 
in Kauf nehmen.“6

Rekapitulieren wir kurz die biographischen Fakten: Natalie 
Beer, 1903 in Au als erstes von 13 Kindern als Tochter des 
Kaufmanns Josef Anton Beer und dessen Frau Eugenie ge-
boren, Volksschule, einjähriger Handelskurs für Mädchen in 
Bregenz, zehn Jahre Arbeit im elterlichen Stoffgeschäft, das 
1924 nach Rankweil verlegt wurde, im Verkauf, der Buchhal-
tung und Korrespondenz. Nebenbei private Halbtagsschule 
für schulentlassene Mädchen in häuslicher Näh- und Hand-
arbeit. Nach dem Konkurs des väterlichen Geschäftes Ar-
beit im Hotelfach (Büffetbetrieb), als Verkäuferin in einem 
Kolonialwarenladen in Feldkirch und Handarbeitsunterricht 
in einer Mädchenschule in Meran.

Damals begann auch ihre schriftstellerische Tätigkeit: 1930 
erschienen erste Gedichte im „Holunder“, der Wochen-Bei-
lage der „Vorarlberger Landeszeitung“, weitere Gedichte 
und kleinere Prosaarbeiten folgten in den dreißiger Jahren 
im „Feierabend“, in der „Vorarlberger Landeszeitung“ und 
in der „Heimat“.

Der Kontakt zu nationalsozialistischen Publikationsorga-
nen wurde viel früher hergestellt, als man bis jetzt wusste: 
In einem undatierten „Lebenslauf“ im Nachlass, vermutlich 
aus dem Jahr 1939, schreibt Beer: „Im Jahre 1934 brachte 
der Völkische Beobachter zuerst meine Arbeiten, was auch 

mit ein Grund war, dass ich aus meiner Heimat fortging.“7 
In der Wochenbeilage zum „Völkischen Beobachter“, „Die 
deutsche Frau“, vom 10. April 1935 findet sich ein Gedicht 
„Frühling“ von Natalie Beer, in dem die traditionelle Begrü-
ßung des Frühlings martialische Untertöne hat: „Kommt der 
Frühling licht ins Land / mit gelösten Schwingen, / wie ein 
junger Feuerbrand, / Blut und Blust zu zwingen“.8 

1932 erschien der Band „Bergfahrt“ im See-Verlag in Fried-
richshafen (Lieder), 1934 der Gedichtband „Frühlicht“ in 
der Vorarlberger Verlagsanstalt in Dornbirn. 1933 schrieb 
sie den Text für eine Deutsche Messe, die von Odo Polzer 
vertont wurde und Papst Pius XII. in Rom persönlich über-
reicht wurde. Über diese Romreise erschien eine Reihe von 
13 Beiträgen „Romfahrt im Heiligen Jahr“ vom 11. Novem-
ber 1933 bis zum 1. Dezember 1933 im „Vorarlberger Volks-
blatt“. Diese „Heilig-Jahr-Messe“ von Odo Polzer mit Text 
von Natalie Beer erschien 1934 in Leipzig und New York, die 
zweite Auflage 1949 in München9. 

In dem erwähnten Lebenslauf schreibt Beer in eindeutiger 
politischer Einfärbung über die Jahre nach 1934:

„Im Jahre 1934 habe ich Österreich verlassen, nachdem 
ich in der Ausübung meiner schriftstellerischen Tätigkeit 
in Österreich aus Gesinnungsgründen gehindert war.10 Im 
selben Jahr waren meine beiden Brüder nach Deutschland 
geflüchtet, da sie in der Ausübung politischer Funktionen 
straffällig geworden waren. Bald darauf wurde unser elter-
liches Geschäft zwangsverkauft, da der Boykott wegen der 
nationalen Gesinnung unserer Familie systematisch durch-
geführt wurde.“11 

Es folgte ein kurzer Aufenthalt bei einer Leserin, die sie ver-
ehrte, in Aschaffenburg, dann arbeitete sie ein halbes Jahr 
in der Bildhauerwerkstatt eines ihrer Schwager in der Ober-
pfalz, und versuchte schließlich ein halbes Jahr in München 
als freie Schriftstellerin zu überleben, was scheiterte, „weil 
die Voraussetzungen zum knappesten Lebensunterhalt 
nicht gegeben waren.“12 Eine einjährige Stellung als Haus-

Landeshauptmann Herbert Keßler und Nathalie Beer



dame in einem frauenlosen Geschäftshaushalt in Stockach 
musste sie aus Gesundheitsgründen wieder aufgeben.

„Daraufhin folgte wieder ein Jahr schriftstellerischer Tätig-
keit in meiner Heimat, wo ich es aber unter dem furchtbaren 
System nicht aushielt und deshalb in Lindau die Führung 
eines Handarbeitsgeschäftes selbstständig übernahm, wo 
ich fast ein und einhalb Jahre bis das Filialgeschäft aufge-
löst wurde, verblieb.“13

Angesichts dieses mit traditionell weiblichen Berufstä-
tigkeiten ausgefüllten Lebens einer unverheirateten Frau, 
ohne die Möglichkeit, ihre literarischen Ambitionen zu 
verwirklichen, brachte der Anschluss Österreichs für Na-
talie Beer vorher undenkbare berufliche Entfaltungsmög-
lichkeiten.

Quelle für diese Angaben ist die Datenbank der Forschungs-
stelle „Österreichische Literatur im Nationalsozialismus“ 
an der Universität Graz.

Ihre berufliche Karriere in der NS-Zeit begann Ende Sep-
tember 1938, als sie „als Stenotypistin beim Gaukassen-
verwalter der NS Frauenschaft“ in Innsbruck unterkam, seit 
„Anfang März [1939]“ arbeitete sie als „Mitarbeiterin in der 
Abteilung Presse/Propaganda“, deren Leiterin sie vermut-
lich 1939 wurde.14 „Daneben verfasste sie regelmäßig Bei-
träge für NS-Printmedien wie Innsbrucker Nachrichten und 
Vorarlberger Landbote; für die Vorarlberger Nachrichten be-
richtete sie vor allem aus dem Innsbrucker Theaterleben.“15 
In Innsbruck verfolgte sie auch den Plan, die Matura, oder 
nun: das Abitur, nachzuholen und hörte bei dem Vorarlber-
ger Professor Adolf Helbok, einem ausgeprägten National-
sozialisten, volkskundliche Vorlesungen an der Universität.

Wie Beer zu dieser Stellung gekommen ist, erläutert sie in 
ihrer Autobiographie: Eine Bekannte, eine „Frau Martha“ 
aus Bregenz, offensichtlich Parteigenossin, sei für ihren 
Eintritt in eine Dienststelle der NS-Frauenschaft verantwort-
lich gewesen:

„Sie kam nach Lindau, wie viele hieher strömten, meinte, ich 
sollte nun auch am Aufbau des befreiten Österreich mithel-
fen, ja, ich sei sozusagen dazu verpflichtet, weil ich schon 
lange genug die Vorzüge des Aufenthaltes in Deutschland 
genossen hätte. […] Ich fühlte mich nicht erfreut, sondern 
einfach überrumpelt, ja, abkommandiert. Lieber hätte ich 
aus freien Stücken eine Beschäftigung gesucht.“16 

In der Autobiographie gibt Beer auch an, dass sie den Lei-
terinnenposten nur halbherzig angenommen habe und nur 
auf Druck von oben aus der katholischen Kirche ausgetre-
ten sei, was als Voraussetzung für den Posten einer Leiterin 
verlangt wurde:

„So sah ich es auf mich zukommen, ob ich wollte oder 
nicht.[…] Ich bat mir ein paar Tage Bedenkzeit aus, die 
man eigentlich nicht erwartet hatte, jeder in meiner Lage 
hätte hier gern zugegriffen. Ich jedoch strebte keine lei-
tende Stellung in der Frauenschaft an. Aber von allen 
Kameradinnen wurde mir zugeredet, daß ich mich doch 
entschließen sollte, da ich den Laden schon einmal kann-
te. […] Bis zu meiner nächsten Überraschung aber dauerte 
es nur einige Wochen. Der Gauabteilungsleiter für Presse 
und Propaganda ließ mich rufen. Er sei dahin unterrich-
tet, daß ich immer noch der katholischen Kirche angehö-
re, was für eine Abteilungsleiterin der NS-Frauenschaft 
wohl nicht tragbar wäre. Und gleich schon vernahm ich 
die Alternative: ‚Sie geben mir ihre Unterschrift, oder ich 
müßte ihnen nahelegen, Ihre gegenwärtige Abteilungslei-
tung aufzugeben.’“17 

Beer wollte darauf angeblich nicht eingehen, erst die Dro-
hung, ihr den Verlag sperren zu lassen, scheint bei ihr Ein-
druck gemacht zu haben. Sie bekam einen Tag Bedenkzeit. 
Die Gaufrauenschaftsleiterin, bei der sie Zuflucht suchte, 
machte ihr klar, dass ein Verzicht auf die Leiterinnenpositi-
on und auch ein Verlagswechsel nichts nützen würde:

„,Die ostmärkischen Verlage sind zum Teil von der NSDAP 
übernommen. Seien Sie vernünftig! Diese Unterschrift zählt 
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nicht, wenn sie innerlich dagegen sind. Sie tragen Ihre Per-
sönlichkeit weiter wie bisher, nur sind Sie von außen ge-
schützt.‘

, Aber es ist eine Schande, es ist Verrat am Gewordenen und 
am Geschenk der Kirche an den Menschen.‘“ 

Ob diese Worte wirklich gefallen sind, sei dahingestellt. 
Beer betont, ihre auch vorher schon distanzierte Haltung 
zur katholischen Kirche sei ihre „ganz persönliche Sache 
und ging keine NS-Presse und Propaganda etwas an.“18 

Ihre Entscheidung, aus der Kirche aus- und ihren Leiterin-
nenposten anzutreten, rechtfertigt sie mit dem Wert ihres 
literarischen Schreibens. Die endgültige Entscheidung fällt 
in einer geradezu melodramatischen Szene, die hier etwas 
ausführlicher zitiert werden soll, weil sie deutlich zeigt, wie 
sehr Beer bemüht ist, ihre Tätigkeit in der NS-Frauenschaft 
nachträglich zu rechtfertigen. Hauptmotiv für diesen Schritt 
ist jedoch die Möglichkeit, literarisch tätig zu sein:

„Ich tat Dienst nicht allein für mich. Ich hatte die Möglich-
keit, manchmal strenge, von der Partei gestellte Forderun-
gen zu mildern, für diejenigen, denen meine Arbeit galt, für 
meine Vorgesetzten gleichermaßen, wie für unser treues, 
liebes Volk der schönen, immer tief geliebten Heimat. […] 
Nein, ich werde meinen Posten nicht verlassen. Ich werde 
noch viele Bücher schreiben, schreiben, immer schreiben 
und einmal befreit sein von Aufgaben, die mir von außen 
gestellt werden. Ich wollte jenes stillere Reich des inneren 
Menschen zu suchen und zu finden bestrebt sein, dereinst 
gewiß, obgleich niemand mit Sicherheit von sich sagen 
konnte, ob es ihm je zuteil werden würde.[…] Mein Entschluß 
war gefaßt. Ich würde morgen meine Unterschrift geben. In-
nerlich würde ich an meinem ersehnten Reich, wenn auch 
nur mit ganz winzigen Schritten, weiterbauen, würde immer 
und ewig ein Kind der großen Schöpfung bleiben, ein Kind 
das das Vertrauen zur Gottheit niemals verlor, auch wenn 
es einer äußeren Institution nicht mehr angehörte. Dennoch 
regte sich in mir noch einmal der gute Geist: ‚Was habe ich 

denn getan?’ schrie ich meine Gaufrauenschaftsleiterin an, 
‚daß jemand die Macht hat, mich zu zwingen?’

Aber siehe da, unsere Gaufrauenschaftsleiterin hatte meine 
Nöte erkannt. Es gab einen Weg auf Zeit, wie sie mir sagte, 
– dem Presseamtsleiter abgerungen. Ich las: ‚Sie verpflich-
ten sich für die Zeit Ihrer Dienstleistung hier am Gau, sich 
jeder kirchlichen Bindung zu enthalten, bzw. jede Ausü-
bung religiöser Art zu unterlassen.’ ‚Nun?’ ‚Ja’, sagte ich 
zögernd, ‚ich werde wohl beobachtet. Aber, um Frieden zu 
geben, ich unterschreibe.’“ 

Beers Aufschrei „Was habe ich denn getan, daß jemand die 
Macht hat, mich zu zwingen“ mutet doch etwas seltsam 
an, wenn man bedenkt, dass dieser Rückblick um 1980 ge-
schrieben wurde, als man wissen konnte, wozu Menschen 
in dieser Zeit gezwungen werden konnten, auch wenn sie 
gar nichts getan hatten.

Bei einem Besuch in einer Kirche in der Maria-Theresien-
straße brennt eine der betenden Frauen ihren Wachsrodel 
an, was Beer so interpretiert, als ob der Himmel, an den sie 
so recht doch wieder nicht glaubt, ihr ein Zeichen gebe: 

„Es war ein kleines Licht in dieser düsteren Dämmerung, 
es schien mir zu sprechen. Ich sollte Vertrauen haben und 
mein Buch weiterschreiben. Die Stille der Dinge, die mächti-
ger ist als alles Äußere, beruhigte mich, und mein Vorsatz, 
vor allem nur dem werdenden Buch zu leben, erhielt hier 
neuen gewaltigen Auftrieb.“ 

Der Anklang an ein „werdendes Kind“ ist hier sicher nicht 
zufällig, die Mütterideologie des NS ließ sich so auch auf 
geistig tätige Frauen übertragen.19 Das werdende Buch ist 
der Roman „Schicksal auf Vögin“, in dem die katholische 
Kirche in der Gestalt des Hehr, des Pfarrers, allerdings sehr 
schlecht wegkommt. Das ist vielleicht auch der Grund, wes-
halb Beer nach 1945 im Bregenzerwald von der Kirche abge-
lehnt wurde. Bei einem Besuch dort, als sie Archivmaterial 
für ihr Buch über den letzten Landammann einsehen will, 



wird sie in Schwarzenberg vom Pfarrer und anderen vor die 
Tür gewiesen. Nur Pfarrer Fridolin Meusburger von Reuthe 
nimmt sie auf und warnt sie: 

„ ,Geben Sie acht, vorläufig mit einigen Leuten hier im Wald 
zusammenzutreffen. Es ist über Sie gesprochen worden. In 
der Dekanatskonferenz in Egg. Nicht gut. Man will sie zum 
Schweigen bringen, wenn nicht mehr, indem man die Le-
ser beeinflußt und auch sonst noch mancherlei vorhat. […] 
Warten Sie zu, bis Sie sich wieder in einem Pfarrhof oder bei 
früheren Freunden sehen lassen. Wenigstens hier im Bre-
genzerwald, aus dem Sie stammen.’“20 

Gegen den Rat dieses „guten Menschen“ geht Beer noch zu 
Margret W. in Bizau, „in das Haus des längst verstorbenen 
Mundartdichters,“21 Gebhard Wölfle, und hier erfährt sie 
folgende drastische Abfuhr:

„ , Was suchen Sie hier? Sie haben hier nichts verloren. 
Machen Sie, daß Sie fortkommen. Ihre Bücher hat man 
bereits ins Feuer geworfen. Mehr sind sie nicht wert! Was 
das heißt, wissen Sie wohl!’ Auch hier blieb ich, angesichts 
dieses Haßausbruches, stumm. Was sollte ich sagen? Ich 
hatte meine guten Heimatgenossen, die sich vordem ge-
freut hatten, wenn ich ihnen bei Lesungen zu Dutzenden 
meine Bücher signiert hatte, nun schon kennengelernt. So 
schnell änderte sich die einem entgegengebrachte Sympa-
thie, Freundlichkeit, ja Anerkennung und wandelte sich ins 
Gegenteil, weil jetzt dort ein Vorteil zu holen schien, oder 
eben, weil man nicht dazugehört haben wollte. Ich verstand 
alles. Es war ganz natürlich.“22

Bei aller Drastik dieser Szene gehört schon einige Unver-
frorenheit dazu, sich hier in Umkehr der tatsächlichen 
Relationen der Kulturvernichtung durch die Nationalsozia-
listen als Opfer einer Bücherbrennung und als enttäusch-
te Idealistin darzustellen. Nach 1945 schrieb Natalie Beer 
jedenfalls keine antiklerikalen Dinge mehr, wahrscheinlich 
auch, um ihren Förderern in der ÖVP keine Schwierigkeiten 
zu machen. Im Taufbuch von Au ist neben der Eintragung 

ihrer Geburt am 17. Juni 1903 und ihrer Taufe als „Natalia 
Emilia“ am 19. Juni handschriftlich vermerkt: „a fide defecit 
[sie hat sich vom Glauben davongemacht, UL]: Mitteilung 
des Pfarramtes Rankweil vom 28.3.1952,“23 also ein Hinweis 
auf ihren früheren Kirchenaustritt. Über einen Wiederein-
tritt ist nichts vermerkt. Jedenfalls aber hat sich der Damül-
ser Pfarrprovisor Reinold Simma, ein ultrakonservativer 
Kirchenmann, der ihr in einer schweren Erkrankung auch 
einmal die letzte Ölung gespendet hat, massiv für die Au-
torin eingesetzt. Die Öffentlichkeit scheint, auch auf Grund 
dieses Förderers, der Meinung gewesen zu sein, dass Beer 
wieder in die Kirche eingetreten sei. Wie ernst es Beer mit 
der oben zitierten „Schande“ und dem „Verrat am Gewor-
denen und am Geschenk der Kirche an den Menschen“ ge-
wesen ist, beweist ihr tatsächliches Verhalten nach 1945, 
als sie wieder in die Kirche hätte eintreten können. Sie tat 
es aber bis zu ihrem Tode nicht. Auf dem Totenschein der 
Stadt Hohenems wird bei Religionszugehörigkeit vermerkt: 
„o. B.“, ohne Bekenntnis.24 

Ihr Eintritt in die NSDAP und in verschiedene Schriftsteller-
organisationen scheint Natalie Beer keine solchen Gewis-
senskonflikte verursacht zu haben. Auf dem „NS-Registrie-
rungsblatt zur Verzeichnung der Nationalsozialisten gemäß 
§ 4 des Verbotsgesetzes 1947“ gibt sie an, von September 
1938 bis 1941 Parteianwärter und von 1941 bis 1945 Mitglied 
der NSDAP gewesen zu sein, die Mitgliedsnummer spart sie 
aus. In der Datenbank der „Forschungsstelle Österreichi-
sche Literatur im Nationalsozialismus“, die sich auf die 
Akten des „Berlin Document Center“ stützt, wird als Datum 
des Aufnahmeantrags in die NSDAP der 24. März 1939 an-
gegeben, Mitglied wurde sie am 1. Jänner 1940 mit der Num-
mer 7364357. Sie war also ein Jahr länger Parteimitglied als 
sie selbst angibt. 

Wenn man der Autobiographie glauben will, ist Beer nur 
auf Druck ihres Chefs der Partei beigetreten, aber nicht aus 
Widerstand, sondern weil sie als Nicht-Mitglied freudiger 
gedient hätte:
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„Nun war es mein Chef, dem ich nicht gern widersprechen 
wollte. Also unterschrieb ich die Mitgliedschaft zur NSDAP, 
die ja nichts Nachteiliges sein konnte, wie ich damals dach-
te. Ich liebte meine Arbeit und kam ihr in Ordnung nach, 
mein Chef wußte, daß ich nebenbei schrieb. Alle hatten sie 
mein Büchlein gekauft. Ein Zufall war, daß auch er in der 
Klaudiastraße wohnte, doch hatte ich seine Familie nie be-
sucht. Er war ein bedächtiger, aber auch leicht zu begeis-
ternder Mensch. Das machte mich glücklich. Aber so, wie 
ich veranlagt war, hätte ich dem Reich als Nichtparteige-
nossin ebenso freudig gedient, wie ich es jetzt als solche 
verpflichtet tat, eher noch mehr, weil es dann freiwilligen 
Einsatz bedeutet hätte.25 Aber es war nicht zu ändern. Ich 
war Parteigenossin. In Deutschland war mir kaum ein Par-
teiabzeichen untergekommen. Darum vielleicht erschien es 
mir fremd. Aber alle anderen auf der Dienststelle trugen es 
auch. Und es waren rechtschaffene Leute. Gehörte ich nun 
auch zu den rechtschaffenen Leuten?“26 

Eine Mitgliedschaft in der Reichsschrifttumskammer be-
streitet Beer im „Brennenden Rosenbusch“. Über die Situa-
tion nach Kriegsende schreibt sie dort:

„Zwar fand ich meinen Namen nicht in der ‚schwarzen Liste’, 
die alle jetzt unbeliebten Schriftsteller aufführte, Leute mit 
berühmten Namen, auch einige meiner Freunde, die aber 
nicht wie ich bei einem Gauverlag veröffentlicht hatten. Sie 
hatten der Reichsschrifttumskammer angehört, was bei mir 
nicht der Fall war. Dort war ich nie Mitglied gewesen, weil 
ich dafür noch zu unbekannt gewesen war, wer hätte auch 
in Tirol nach Schriftstellern gefahndet? Niemals war ich bei 
den Einladungen des Dr. Goebbels ausersehen gewesen, die 
die namhaften Dichter einige Tage lang durch die wiederge-
wonnenen deutschen Lande geführt hatten oder sie nach 
Berlin haben kommen lassen. Sie waren durch Einladungen 
zu Lesungen geehrt und damit dem ganzen Volke als vor-
bildlich hingestellt worden, berühmte Namen aus dem gan-
zen Reich. Gewiß war für die Herausgabe von Büchern stets 
als letzte Instanz die Reichsschrifttumskammer zuständig. 
Aber in Tirol bürgte der Gauverlag für seine Herausgaben, 

sie wurden, obwohl im ganzen Reich vertrieben, propagan-
distisch nicht genug herausgestellt. Nun eben, die Rache 
derer, die die Zeit wieder heraufgespült hatte, machte sich 
bemerkbar, also in absehbarer Zeit gab es für die genann-
ten Schriftsteller keine Veröffentlichungen mehr.“27 

In Wirklichkeit hat sich Beer sehr wohl um Aufnahme in die 
Reichsschrifttumskammer beworben, und zwar am 15. Sep-
tember 1938 (Berlin Document Center). Bei der RSK konnte 
man Vollmitglied oder befreites Mitglied sein, Beer wurde 
nach § 9 Zi. 3 (Gesetz der RSK) am 8. November 1939 befreit. 
Befreiung bedeutet Befreiung vom Mitgliedsbeitrag, der für 
damalige Zeiten ziemlich hoch war (fünf Reichsmark). Krite-
rium für eine Befreiung war meist geringe Publikationstä-
tigkeit. Möglicherweise hat Beer den Bescheid, „befreit“ zu 
sein, so aufgefasst, dass sie nie Mitglied war.

Schon Jahre vorher, am 12. Juni 1934, also zu einer Zeit, als 
von außen kein Druck auf sie ausgeübt wurde und in Ös-
terreich der verhasste Ständestaat herrschte, hatte sie sich 
von Rankweil aus um Aufnahme in den „Reichsverband 
Deutscher Schriftsteller“ beworben und war mit der Nr. 5130 
Mitglied geworden, vermutlich, um in Deutschland publizie-
ren zu können. Mit Schreiben vom 29. Oktober 1934 wurde 
sie jedoch informiert, dass der „Reichsverband Deutscher 
Schriftsteller E. V. […] nicht die Absicht [hat], in Österreich, 
entgegen vielfach verbreiteter Ansichten, einen selbständi-
gen Gau zu gründen. Nach dem Reichskulturkammergesetz 
wird kein deutsch-schreibender, österreichischer Schriftstel-
ler bei der Herausgabe oder Verbreitung seiner Werke im 
Reichsgebiet behindert. Eine Mitgliedschaft für österreichi-
sche Staatsangehörige, soweit sie in Österreich wohnen, ist 
demzufolge beim Reichsverband Deutscher Schriftsteller E. 
V. nicht erforderlich.“ 

In ihrem „eigenen Interesse“ wird Beer wieder aus der 
Mitgliederliste gestrichen und gebeten, ihre Ausweise zu-
rückzuschicken.28 In ihrem Aufnahmeantrag hatte Beer auf 
die Frage „welcher Partei nahestehend“ geantwortet: „der 
nationalsocialistischen, die bei uns verboten ist.“ Auf die 



Frage nach der Mitgliedschaft bei Schriftstellerverbänden 
antwortete sie bei den angeführten Verbänden, etwa dem 
Schutzverband Deutscher Schriftsteller, immer mit „nein“ 
und fügte dann hinzu: „Ich bin Mitglied des Verbandes 
Vorarlberger Schriftsteller, dessen – ausnahmslos arische 
Mitglieder der nationalen Kulturaufgabe des deutschen 
Schrifttums dienen wollen.“ 

Beers literarischer Erfolg, auch von den Verkaufszahlen her, 
begann mit der Publikation des von Erwin Guido Kolben-
heyers Paracelsus-Trilogie angeregten Romans „Schicksal 
auf Vögin“, der den Auftakt zu einer geplanten „Wäldertrilo-
gie“ bilden sollte. Der zweite Teil war der 1943 erschienene 
„Urahn“, während der Abschlussband, „Der letzte Landam-
mann“ nie vollendet wurde. „Schicksal auf Vögin“ erlebte 
drei Auflagen im NS-Gauverlag Innsbruck, 1942, 1943 und 
1944, die 3. Auflage umfasste das 16. bis 25. Tausend. In 
einem Lebenslauf von 1950 im Nachlass gibt Beer die Ge-
samtzahl ihrer Buchveröffentlichungen einschließlich derer 
nach 1945 mit 50.000 an.

Dennoch war Natalie Beer keine prominente österreichi-
sche NS-Autorin. Klaus Amann hat in seiner Untersuchung 
„Der österreichische NS-Parnaß. Literaturbetrieb in der 
‚Ostmark’ (1938 – 1945)“ den Versuch unternommen, „den 
harten Kern der munteren Schriftsteller-Mannschaft zu be-
stimmen, die die ‚Ostmark’ stellte […]“, und kommt zu ei-
ner Liste von über 70 Namen, in der Natalie Beer nicht auf-
scheint. Kriterien sind der Protestaustritt aus dem Wiener 
PEN 1933, die Mitgliedschaft im Reichsverband Deutscher 
Schriftsteller, im 1936 gegründeten Bund der Deutschen 
Schriftsteller Österreichs, ein Beitrag im „Bekenntnisbuch 
österreichischer Dichter“ von 1938, Parteimitgliedschaft in 
der NSDAP, Erhalt von Literaturpreisen, Aufscheinen auf der 
„Vorschlagsliste für Dichterlesungen“ 1938 – 1942, Empfeh-
lung in „Das Buch, ein Schwert des Geistes“, Empfehlung 
im „Schrifttumsverzeichnis der Zentrale der Frontbuchhand-
lungen“ 1941, Häufigkeit des Vorkommens in 82 von Karl 
Müller (s. u.) 1990 ausgewerteten Anthologien, Häufigkeit 
des Vorkommens in 116 von der Grazer Projektgruppe „Ös-

terreichische Literatur im Nationalsozialismus“ ausgewer-
teten Anthologien und Nennung in der Literaturzeitschrift 
„PLAN“, die als einzige 1946 eine Liste von NS-Autoren 
veröffentlicht hatte. Der führende Autor ist Josef Weinheber, 
gefolgt von Karl Springenschmied, Bruno Brehm und Franz 
Tumler.29

Auch in der Untersuchung von Karl Müller „Zäsuren ohne 
Folgen. Das lange Leben der literarischen Antimoderne 
Österreichs seit den 30er Jahren“ von 1990 scheint Natalie 
Beer nicht in der Liste der in 82 NS-Anthologien vertretenen 
162 „völkisch-national-konservativen und nationalsozialis-
tischen Autoren“ auf.30 Trotz des Erfolges ihrer Blut- und Bo-
den-Heimatromane und trotz verschiedener Zeitschriften-
beiträge – 1938, unmittelbar nach dem Anschluss, erschien 
z. B. ein Text von Beer „Als ich zum erstenmal den Führer 
sah“ in der Sondernummer des „Feierabend“, „Der Führer 
und Reichskanzler Adolf Hitler, der Schöpfer Großdeutsch-
lands.“31– war Natalie Beer kein Mitglied des NS-Parnas-
ses. Gertrud Fussenegger etwa, um eine andere Autorin mit 
Beziehungen zu Vorarlberg zu nennen, hat sich mit Erge-
benheitsadressen an Adolf Hitler viel mehr hervorgetan. 

Beer geriet offenbar sogar in Konflikt mit höhergestellten 
Behörden. Im Nachlass findet sich die Abschrift eines Brie-
fes des stellvertretenden Gauleiters Parson vom 12. Dezem-
ber 1941, der zeigt, dass sie sich in ihrer schriftstellerischen 
Arbeit nicht in allem den Parteirichtlinien unterordnete. 
Allerdings wäre es wohl unmöglich gewesen, über Bräuche 
aus Vorarlberg ohne Bezüge auf die katholische Kirche zu 
schreiben:

„Im ‚Alpenländischen Bauernkalender 1942’ erschien ein 
von Ihnen geschriebener und gezeichneter Aufsatz über 
‚Allerhand Bräuche aus Vorarlberg’, der mit zahllosen kon-
fessionellen Anklängen gespickt ist. Der Aufsatz ist daher 
haltungsmässig durchaus untragbar und sabotiert gerade-
zu die von der Partei getragenen Bestrebungen, das Volks-
brauchtum unseres Gaues von kirchlichen und konfessio-
nellen Beeinflussungen frei zu machen. 
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Wie festgestellt wurde, haben Sie ausserdem neuerdings 
die Anordnung des Gauleiters umgangen, wonach zur 
Veröffentlichung bestimmte Texte, die von Mitarbeitern der 
Parteidienststellen im Gau stammen, dem Gaupresseamt 
vorzulegen sind.
Im Auftrage des Gauleiters habe ich Ihnen mitzuteilen, dass 
er eine Wiederholung eines solchen Vorfalles zum Anlass 
nehmen wird, Ihre Ausschliessung aus der Reichsschrift-
tumskammer zu veranlassen.“32

Da Beer hier mit dem Ausschluss aus der Reichsschrift-
tumskammer gedroht wird, muss sie sehr wohl von ihrer 
Mitgliedschaft gewusst haben. Beer hat dieses Schreiben 
zusammen mit einem eigenen Brief am 15. Dezember 1941 
„An den Verlag des Reichsnährstandes ‚Alpenländischer 
Bauernkalender 1942’“ geschickt, in dem es heißt:

„Heute erhielt ich das anliegende Schreiben von der Kanz-
lei des Gauleiters (Abschrift) und bitte Sie sehr, mir einen 
guten Rat zu geben, ob ich nicht die ganze Sache an das 
Amt Rosenberg weiterleiten soll. Dafür würde ich noch ein 
Exemplar des Kalenders benötigen. Ich bin Schriftstellerin 
und eben im Begriffe einen grossen Bregenzerwälderroman 
herauszugeben, der seinerseits die Kanzlei des Gauleiters 
als Prüfstelle durchlaufen hat. Der Roman erscheint im NS.-
Gauverlag Innsbruck. Wenn ich also nicht hier die ganzen 
Vorarbeiten preisgeben will und den Roman zurückziehen, 
so bleibt mir nichts anderes übrig, als auch hier gute Mie-
ne zum bösen Spiel zu machen. Bitte behandeln Sie diese 
Sache vertraulich. Es ist für mich sehr schwer, da ich als 
Sachbearbeiterin für Presse den Bestimmungen des Gau-
leiters unterstehe. Aber wie gestaltet sich dann meine freie 
Mitarbeit an Zeitschriften oder Almanachen?
Ich bitte um Ihre Stellungnahme.
Heil Hitler!“33

Soviel zu Beers Karriere in der NS-Zeit. Zusammenfassend 
kann man mit Sicherheit feststellen, dass Natalie Beer ein 
kleines Licht unter den ostmärkischen NS-Autoren war, was 
auch mit ihrem Geschlecht zusammenhängt. Die Größen 

des NS-Parnasses in Österreich waren alle Männer: Robert 
Hohlbaum, Mirko Jelusich, Bruno Brehm und Karl Sprin-
genschmid, um nur die wichtigsten zu nennen. Nach 1945 
wurde Beer als „minderbelastet“ eingestuft. In der Auto-
biographie spricht sie von einem Veröffentlichungsverbot. 
Der Artikel der Grazer Forschungsstelle meint dazu: „Nach 
1945 stand Beer angeblich ‚unter Veröffentlichungsverbot’ 
[…]. Allzu lange dürfte dieses Verbot nicht bestanden ha-
ben, da bereits 1946 die zweite Auflage von Der Urahn in 
der Wagner’schen Universitätsbuchhandlung – vormals 
NS-Gauverlag Tirol – erschien.“ Sie steht auch nicht auf der 
„Liste der gesperrten Autoren und Bücher“ (Wien 1946) und 
der „Liste der auszusondernden Literatur“ (Berlin 1946) der 
österreichischen/ostmärkischen Autoren34. Die Listen sind 
z. T. jedoch sehr schlampig erstellt. Es ging dabei um den 
nationalsozialistischen Gehalt der Bücher. „Schicksal auf 
Vögin“ ist in dieser Hinsicht eher zurückhaltend und kann 
in gewissem Sinne sogar als Antikriegsroman gelesen wer-
den.

An dieser Stelle soll nun ein Blick auf die literaturpolitische 
Situation in Österreich nach 1945 geworfen werden. Das 
Jahr 1945 stellt in der österreichischen Literatur – und da 
bildet Vorarlberg keine Ausnahme – keinesfalls die oft zi-
tierte „Stunde Null“ dar. Karin Gradwohl-Schlacher schreibt 
dazu in einem Artikel über den Literaturbetrieb in Graz 
1945-1955:

„Die Karrieren österreichischer AutorInnen von der Ersten 
Republik über Ständestaat und Drittes Reich in die Zweite 
Republik verliefen in vielen Fällen ohne Zäsuren. Eine be-
achtliche Anzahl verstand es, sich mit den wechselnden 
politischen Gegebenheiten zu arrangieren. Nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges erfuhr diese Kontinuität eine kurze 
Unterbrechung: Aufgrund österreichisch-alliierter Entnazifi-
zierungsmaßnahmen verschwanden vormals nationalsozi-
alistisch engagierte AutorInnen aus dem Blickfeld der Öf-
fentlichkeit. Diese oft als ‚Stunde Null’ apostrophierte Zeit 
bot die Chance einer Neuordnung des Literaturbetriebes. 
Da Österreich in der Moskauer Erklärung vom 1. November 



1943 der Status des ersten Opfers nationalsozialistischer 
Aggression zuerkannt worden war, zogen die vielfältigen 
Aktivitäten auf kulturpolitischem Gebiet, anders als in 
Deutschland, keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der 
Literatur bzw. mit den AutorInnen und der Kulturpolitik des 
Dritten Reiches nach sich. Da auch die Entnazifizierung der 
Literatur von offizieller Seite eher halbherzig betrieben wur-
de, stand einer von der Politik angestrebten Reintegration 
ehemaliger NS-SchriftstellerInnen in das kulturelle Leben 
der Zweiten Republik bald nichts mehr im Wege. Anfang der 
50er Jahre publizierten die meisten der im Dritten Reich in 
Erscheinung getretenen AutorInnen wieder, viele der inkri-
minierten Werke wurden neu aufgelegt, in manchen Fällen 
sogar ohne inhaltliche Korrekturen. Die Rechtfertigungslite-
ratur boomte, ehemals belastete Literaten gaben – von offi-
zieller Seite durch Preisverleihungen und andere Ehrungen 
unterstützt – den Ton an. Das Schlagwort von der ‚Stunde 
Null’ hatte nur für kurze Zeit Gültigkeit gehabt; die Chance 
einer Neuorientierung war vertan worden.“

Das alles gilt auch für Vorarlberg und Natalie Beer. Die ers-
ten Jahre nach Kriegsende waren hart für die Autorin: Eber-
hard Tiefenthaler, der Gründer und langjährige Direktor der 
Vorarlberger Landesbibliothek, umschreibt ihre Situation 
im Vorwort zu dem von ihm 1983 herausgegebenen Band 
„Funde am Lebensweg“ so: 
„Die Tätigkeit Natalie Beers in der Presseabteilung der 
Gaufrauenschaft und die damalige zeitbedingt emotionelle 
Interpretation der oben erwähnten Romane [Schicksal auf 
Vögin, Der Urahn, U.L.] waren die Ursache für ein nach dem 
Kriege ausgesprochenes Veröffentlichungsverbot. Bettel-
arm und von vielen verkannt, kehrte sie in die alemanni-
sche Heimat zurück, die sie keineswegs mit offenen Armen 
aufnahm. Zurückgezogen lebte die Dichterin in den ersten 
Nachkriegsjahren auf dem Ziegerberg im Montafon, gab 
Nähkurse und leistete karitative Arbeit. “35 

Bald erhielt sie Arbeit bei der Dornbirner Messe, die in den 
Anfangszeiten ein Auffangbecken für alte Nationalsozialis-
ten war. Sie wurde Mitarbeiterin von Radio Dornbirn, wo sie 

unter dem Pseudonym Ursula Bengath arbeitete, veröffent-
liche seit 195136 wieder in den „Vorarlberger Nachrichten“, 
deren Chefredakteur der ehemalige Nationalsozialist Franz 
Ortner war, der im übrigen Natalie Beer in einem Brief als 
„die Rose in Vorarlbergs Dichtergarten“ bezeichnete,37  im 
„Vorarlberger Volkskalender“ und in der Zeitschrift „Der 
Walser“ und publizierte, meist im Grazer Leopold-Stocker-
Verlag, der noch heute ein aktiver rechter Verlag ist, eine 
Anzahl literarischer Werke, Gedichte und Prosa, darunter 
1964 den Bregenzerwälder Baumeister-Roman „Jubel der 
Steine“. Natalie Beer war in der Nachkriegszeit gemeinsam 
mit Eugen Andergassen zweifellos die repräsentative Vor-
arlberger Autorin. 

Über ihre geistige Einstellung heißt es im Artikel der Grazer 
Forschungsstelle:
„Ihrer nationalen Gesinnung blieb sie auch nach 1945 treu: 
Sie stand dem Deutschen Kulturwerk Europäischen Geis-
tes, einer Organisation des rechten Lagers, nahe. Jetzt erst 
lernte sie ehemalige Aushängeschilder des NS-Literaturbe-
triebes wie Mirko Jelusich, Josef Friedrich Perkonig, Bruno 
Brehm, Karl Springenschmid u. a. kennen und ‚trat mit den 
meisten von ihnen […in] einen freundschaftlichen Briefver-
kehr’, wie sie in ihrer Autobiografie Der brennende Rosen-
busch schreibt.“

Ein Markstein bei der Wiedereingliederung ehemaliger NS-
Autoren ins österreichische Kulturleben stellt das Dichter-
treffen in Pürgg in der Steiermark dar, an dem Natalie Beer 
in den Fünfzigerjahren teilgenommen hat und bei dem wir 
auch einen anderen alten Bekannten, nämlich das nach 
wie vor weiße Lodenkostüm der Dichterin, antreffen. Beer 
teilt das Zimmer mit der Kärntner Lyrikerin Christine Lavant. 
In ihrer Autobiographie schreibt sie darüber:

„Eines Tages nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt ich eine 
Einladung zu einem Schriftstellertreffen, das der Steirische 
Landeshauptmann Josef Krainer von sich aus veranstalten 
wollte. Sein Landeskulturamtsleiter Dr. Rainer sollte das 
Treffen in die Wege leiten. Und so fuhr auch ich, die mit 
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dem Schrifttum in Österreich noch kaum in Berührung ge-
kommen war, zu diesem Treffen nach Pürgg im Oberen Enn-
stal, einen kleinen Ort auf der Anhöhe, den man auch das 
Krippendörfchen nannte, weil es aus alten, braungebrann-
ten Häuschen bestand. […] Es war, wie ich dann später im 
Gasthof, wo wir zu Abend aßen, erfuhr, Christine Lavant, 
eine Kärntner Dichterin, von der ich allerdings damals noch 
nichts kannte. Ich fand ein schmales Persönchen mit läng-
licher Kopfform, einem kleinen, dunklen Knoten im Nacken, 
eine Frau, die ländliche, fast armselige Kleider und ein 
Kopftuch trug. Ich hatte natürlich das Beste zusammenge-
sucht, mein längst bekanntes weißes Lodenkostüm, das ich 
heute noch besitze, weil Loden keinen Tod hat. Mit so etwas 
ist man für alle Zeiten gut angezogen, es mag einen sonst 
bedrücken was auch immer. Trotzdem bedeutete es dort in 
Pürgg, wie ich bald bemerkte, die geringste Nebensache. 
Denn dort traf ich zum erstenmal die Dichter. Das schien mir 
erst die Sprache zu verschlagen, denn ich kannte sie ja nur 
aus ihren Werken: Bruno Brehm und Karl Springenschmid, 
die mich gleich in ihre Mitte nahmen: ‚Komm, Mädchen, laß 
dich anschauen –’ ich war ganz verwirrt, aber dann waren 
da noch andere, die man uns nach und nach vorstellte; Na-
men, von denen ich kaum gehört hatte: Doktor Fritz Habeck, 
Doktor Robert Hohlbaum, Doktor Mirko Jelusich, Paul Anton 
Keller, Erich Landgrebe, Hubert Mumelter, Erwin H. Rainal-
ter, Rudolf Stibill, Fanny Widmer-Pedit und Herbert Zand. 
Die Frauen Paula Grogger und Gertrud Fussenegger waren 
mir wohl bekannt. Aber dann war da noch Dr. Hans Fried-
rich Blunck aus dem hohen Norden, und vor allen anderen 
Dr. Hans Grimm, der wie wir vernahmen, gerade an der 
später so berühmt gewordenen ‚Erzbischofschrift’ schrieb, 
das heißt, die Druckfahnen las. Es handelte sich um eine 
Anklageschrift gegen den Erzbischof von Canterbury, der 
Deutschland geschmäht hatte.
Also befand ich mich erstmals in illustrer Gesellschaft. Die 
Gespräche gingen hin und her, man begrüßte und umarmte 
sich, sprach von den Schwierigkeiten, die alle nach Beendi-
gung des Krieges getroffen hatten. Gefängnis, Vertreibung, 
Ächtung und Veröffentlichungsverbote, es war dasselbe da 
und dort. Ich war also nicht allein, und auch vor manchen 

dieser Leute, die bekannter als ich waren und längst ihren 
literarischen Namen trugen, hatten Zorn und Neid einiger 
Individuen nicht Halt gemacht.
‚Wir sind uns mit Tränen in den Augen um den Hals gefal-
len, zum erstenmal wieder glücklich, daß wir noch leben 
und daß wir gerufen worden sind. Gepriesen sei die Steier-
mark, gepriesen sei Landeshauptmann Krainer.’
So lauteten die begeisterten Ausrufe der längst in tiefstes 
Schweigen getriebenen Freunde. Sie hatten sich viel zu er-
zählen, waren gerührt und sahen sich aus der Vergessen-
heit heraufgeholt. Sie wurden der Reihe nach in Schulen 
zu Lesungen eingesetzt, auch abends fanden Lesungen 
statt.“38

Bei den Pürgger Dichterwochen handelte es sich um ein 
Kulturprojekt der ÖVP, das ausdrücklich dazu diente, ehe-
malige Nationalsozialisten wieder ins Kulturleben zu inte-
grieren, weil man die Konkurrenz des VdU fürchtete. Grad-
wohl-Schlacher schreibt dazu in ihrem Artikel: 

„Neben der Verleihung des Peter-Rosegger-Preises aus-
schlaggebend für die Reintegration ehemaliger NS-AutorIn-
nen waren die Pürgger Dichterwochen, welche 1953-1955 in 
dem malerischen steirischen Ort am Grimming stattfanden. 
Die Initiative ging vom Ennstaler Kreis um den ÖVP-Land-
tagsabgeordneten Alfred Rainer aus, der sich für Kriegs-
heimkehrer engagierte und eine ‚weitere politische Aufgabe 
[...] in der Wiedereingliederung ehemaliger Naziparteigän-
ger und Mitläufer’ sah. […] Den Ehrenschutz der Dichter-
wochen übernahm Landeshauptmann Josef Krainer. Damit 
hatte das Treffen einen hochoffiziellen Anstrich, die Gelade-
nen durften sich als von der Politik hofierter Bestandteil der 
steirischen Literaturszene betrachten. Die Liste der Teilneh-
merInnen ist nicht regional eingegrenzt, sondern umfasst 
bekannte Namen der jüngeren Vergangenheit aus allen 
Bundesländern. Der Stargast kam aus der BRD: Hans Fried-
rich Blunck, erster Präsident der RSK, ab 1935 Altpräsident 
und für Auslandsbeziehungen zuständig. In dieser Funktion 
hatte er 1936 von Berlin aus die Gründung des BDSÖ als 
Vorfeldorganisation der RSK betrieben. Neben Blunck traf 



eine skurrile Ansammlung von AutorInnen zusammen: Zu 
den seinerzeit führenden ‚ostmärkischen’ Autoren Bruno 
Brehm, Robert Hohlbaum, Mirko Jelusich, Karl Springen-
schmid, Paul Anton Keller, Josef Friedrich Perkonig und 
Hermann Stuppäck (als Generalkulturreferent einst mäch-
tigster Mann im Wiener Kulturleben), um die wichtigsten 
zu nennen, gesellten sich u. a. die NachwuchsautorInnen 
Christine Lavant, Herbert Zand, Alois Hergouth, Rudolf Sti-
bill, Jeannie Ebner sowie der aus dem Schweizer Exil heim-
gekehrte Hans Weigel. Auch Otto Hofmann-Wellenhof fand 
sich in Pürgg ein, gemeinsam mit seinem Kollegen Alfred 
Holzinger, der ‚Ende der fünfziger Jahre [...] im Rundfunk 
[...] als bedeutender Förderer der jungen Autoren in Erschei-
nung’ trat. Die Pürgger Dichterwochen, welche laut Blunck 
‚im Westen Deutschlands nicht möglich gewesen wäre[n]’, 
sollten den ehemaligen Nationalsozialisten ‚signalisieren, 
dass sie als Person wieder akzeptiert wären, dass sie vom 
Makel des Bürgers zweiter Klasse befreit sich [sic] fühlen 
konnten’. Dieses Kalkül ging auf, und spätestens nach der 
letzten Dichterwoche in Pürgg (1955) galten die ehemaligen 
NS-SchriftstellerInnen im kulturellen Leben der Steiermark 
wieder als wichtige Größe.“39

Und nicht nur im kulturellen Leben der Steiermark. 1954 
erhielt Natalie Beer in Vorarlberg als erste Schriftstellerin 
die „Ehrengabe für Kunst und Wissenschaft“ des Landes, 
die mit einer finanziellen Dotierung von 2.500 Schilling ver-
bunden war und in diesem Jahr erstmals verliehen wurde. 
Ab den siebziger Jahren, in der Ära des Landeshauptmanns 
und Landeskulturreferenten Dr. Herbert Keßler, der Bürger-
meister von Rankweil gewesen war und Natalie Beer und 
ihre Familie noch aus der Vorkriegszeit kannte, vor allem 
wegen ihrer „musischen Tätigkeiten im Orchesterverein, 
wo Beer Cello gespielt hat,“40 wurde die Autorin regelmä-
ßig vom Land Vorarlberg gefördert. Keßler wusste zwar in 
etwa von Beers NS-Vergangenheit, war aber daran nicht 
weiter interessiert. Die Schriftstellerin galt als wichtige 
und angesehene Autorin des Landes. Mit den von ihr ge-
pflegten Gattungen des Heimatromans, des historischen 
Romans, der unpolitischen Lyrik und des Volksschauspiels 

– 1960 wurde etwa das Sagenspiel „Die Leute auf Uga“ in 
Rankweil aufgeführt, 1967 führte der Theaterverein Bizau 
eine dramatisierte Fassung des Barockbaumeister-Romans 
„Jubel der Steine“ unter dem Titel „Das Bregenzerwälder 
Baumeisterspiel“ auf – und ihren zahlreichen heimatkund-
lichen Beiträgen kam sie dem Literaturverständnis konser-
vativer Kreise entgegen. Die Karriere von Natalie Beer im 
Nachkriegsvorarlberg als eine von vielen Seiten geförderte 
und geehrte Autorin wäre ein Kapitel in der Untersuchung 
von Karl Müller von 1990 „Zäsuren ohne Folgen. Das lange 
Leben der literarischen Antimoderne Österreichs seit den 
30er Jahren“ wert, in der sich der Salzburger Germanist vor 
allem mit Karl Heinrich Waggerl befasst. 

Neben kleineren Druckkostenzuschüssen und Beiträgen 
für den Besuch von Schriftstellertreffen begann die regel-
mäßige Förderung für Natalie Beer 1972. Mehr noch als die 
Wertschätzung der literarischen Tätigkeit dürften Beers ma-
terielle Notlage, ihr Alter und ihr schlechter Gesundheitszu-
stand das Motiv für die Förderung gewesen sein. Sie hatte 
sich zwar gemeinsam mit ihrer Schwester unter großen fi-
nanziellen Opfern ein Haus in Rankweil erbaut, entsprach 
also dem Stereotyp des Vorarlberger Häuslebauers, hatte 
aber kaum ein Einkommen aus ihrer schriftstellerischen 
Tätigkeit, geschweige denn eine Pension. Am 2. November 
1970 hatte das Amt der Vorarlberger Landesregierung be-
reits den akademischen Maler Fritz Krcal und Natalie Beer 
zur Gewährung einer Ehrengabe an bedürftige Künstler 
durch den Bundespräsidenten in Vorschlag gebracht. Aus-
gegangen ist die Initiative für eine regelmäßige Förderung 
Beers aber offenbar vom Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst unter dem sozialdemokratischen Minister Fred 
Sinowatz, das mit Schreiben vom 10. Dezember 1971 an das 
Amt der Vorarlberger Landesregierung eine eventuelle För-
derungsprämie für Natalie Beer vorschlug:

„Wie die Geschäftsabteilung des ho. Ministeriums auf Um-
wegen erfährt, befindet sich die Schriftstellerin Natalie Beer, 
6830 Rankweil, derzeit in Spitalspflege und wird voraussicht-
lich auf längere Zeit auch finanziell hilfsbedürftig sein.“41 
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Das Ministerium schlägt vor, „über die seit Jahren der Au-
torin gewährte Weihnachtszuwendung hinaus, in Zusam-
menwirken mit der do. Landesregierung eine monatliche 
regelmäßige Unterstützung zu bewilligen. Zur Betreuung 
verdienter, doch wirtschaftlich ungesicherter älterer Künst-
ler wurde vor nahezu zwanzig Jahren, im Einvernehmen 
zwischen dem ho. Ministerium und nahezu allen Landes-
regierungen, die ‚Förderungsprämien’-Aktion ins Leben ge-
rufen, die dzt. eine Zuwendung von monatlich S 2.000 pro 
Künstler möglich macht.“ 

Das Modell sah so aus, dass auf Antrag der Landesregie-
rung das Ministerium eine Prämie von 1.000 Schilling pro 
Monat, die Landesregierung den mindestens gleich hohen 
Betrag bewilligte.

Diese Förderung erhielt Beer bis zu ihren Tod 1987, wobei 
das Land Vorarlberg seinen Anteil stufenweise von 1.000 
Schilling im Jahre 1972 über 2.000 Schilling (1976), 3.500 
Schilling (1981) bis auf 4.000 Schilling (1983) steigerte, der 
Anteil des Ministeriums wurde 1973 einheitlich für alle Bun-
desländer auf 1.250 Schilling erhöht. In der Begründung 
hieß es regelmäßig: „In Anbetracht Ihrer schriftstellerischen 
Leistungen und Ihrer finanziellen Lage gewährt Ihnen die 
Vorarlberger Landesregierung für die Dauer des laufenden 
Jahres eine Förderungsprämie in der Höhe von […] pro Mo-
nat.“ Aus einer Aufstellung in den Akten der Abteilung IIc, 
die vermutlich 1983 anlässlich einer Anfrage im Landtag 
erstellt wurde, geht hervor, dass das Land Vorarlberg bis 
1983 insgesamt 318.400 Schilling an monatlichen Förde-
rungsprämien an Natalie Beer ausbezahlt hatte, der Bund 
insgesamt 180.000 Schilling. 

In ihrem Dankschreiben vom 6. Februar 1972 schrieb Beer 
an den Landeshauptmann:
„Wohl habe ich etwas Erspartes, mit dem ich die restlichen 
Bauschulden bezahlen könnte (oder müsste), was ich mich 
jedoch in Anbetracht meines gesundheitlichen Zustandes 
nicht getraue, da der Mensch einen Notgroschen braucht. 
Umsomehr danke ich herzlich für Ihre Zusage und hoffe, 

Sie, das Land und meine zahlreichen Leser auch fürderhin 
nicht zu enttäuschen, wozu ich mir seit Jahrzehnten auf-
richtig Mühe gebe. Leider ist, wie Sie jedenfalls wissen, der 
Lesehunger nach einer gemäßigten Literatur sehr zurückge-
gangen. Aber, auch der Schriftsteller kann nicht aus seiner 
Haut.“

Neben dieser regelmäßigen Förderung erhielt Natalie Beer 
1973 zu ihrem 70. Geburtstag eine Ehrengabe von 10.000 
Schilling. Anlässlich dieses Festes lud der Landeshaupt-
mann Beer und ihre engsten Angehörigen auch zu einem 
Essen auf dem Gebhardsberg ein. 

Am 7. Jänner 1977 musste sie an Landeshauptmann Keßler 
melden: „Nichtsdestoweniger hat mich das Steueramt we-
gen Haus- Grund und Autobesitzes vermögenssteuerpflich-
tig gemacht. Trotzdem wir hier noch beim Landeswohnbau-
fond und bei Wüstenrot nicht abgezahlt haben.“ 

1977 erhielt der Verlag Welsermühl einen Druckkostenbei-
trag für die Mundarterzählung „s’Lisabethle goht of d’Reis“ 
von 12.000 Schilling. Beer erhielt 5.000 Schilling für „Mehr-
kosten“ anlässlich der Herausgabe von „s’Lisabethle“. 
1983, als Geschenk zum 80. Geburtstag, ordnete Dr. Keßler 
die Überweisung von 1.000 Schilling an die Österreichische 
Post- und Telegrafenverwaltung zwecks Anschlussumwand-
lung in einen ganzen Anschluss für Natalie Beer an. 

Neben der finanziellen Förderung wurde Natalie Beer auch 
ideell geehrt, und zwar nicht nur durch das Land Vorarlberg. 
Eberhard Tiefenthaler führt in seiner Einführung zu dem 
Band „Funde am Lebensweg“ von 1983 folgende Preise an:

„Sie ist Trägerin des Literaturpreises des Landes Vorarlberg 
(1963 und 1973), des Ehrenringes ‚Dem deutschen Gedicht’ 
vom Deutschen Kulturwerk (1967) und des Boga-Tinti-Lyrik-
preises42 (Wien 1974). 1975 wurde sie mit dem Dichterstein-
schild und mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes Vor-
arlberg ausgezeichnet. 1967 wurde ihr vom österreichischen 
Bundespräsidenten der Berufstitel ‚Professor’ verliehen. 



Den Ehrenring der Marktgemeinde Rankweil trägt sie seit 
1978, jenen der Gemeinde Au seit 1981. Dieser Tage wird 
ihr die Franz-Michael-Felder-Medaille für Verdienste um die 
Literatur in Vorarlberg überreicht. Weitere Auszeichnungen 
in Österreich und Deutschland und Ehrungen anläßlich von 
Geburtstagen dürfen hier übergangen werden. Die genann-
ten Auszeichnungen allein schon machen deutlich, welche 
Anerkennung sich Natalie Beer mit ihrem dichterischen 
Werk erworben hat.“43 

Tiefenthaler führt die Reihe der Ehrungen ohne politische 
Gewichtung an. Es wurde schon erwähnt, dass das Deut-
sche Kulturwerk eine rechts stehende Organisation war. Der 
Verein Dichterstein Offenhausen, gegründet 1963, der die 
Dichtertage in Offenhausen bei Wels veranstaltet hat, die 
ein Treffpunkt von Rechtsextremisten und Neonazis waren, 
war „eine rechtsextreme Kleingruppe mit kulturpolitischen 
Zielsetzungen“44 und wurde 1999 vom österreichischen 
Innenministerium verboten. Den Professorentitel erhielt 
Beer nicht, wie öfter in der Presse behauptet wurde,45 auf 
Betreiben des Landes Vorarlberg, sondern auf Initiative des 
Österreichischen Schriftstellerverbandes, übrigens gleich-
zeitig mit der 1902 geborenen Theater- und Kabarettdirek-
torin und Schauspielerin Stella Kadmon, der Gründerin des 
Theaters der Courage in Wien, die das Dritte Reich in Paläs-
tina überlebt hatte. 

Was Natalie Beer für ihre Leser repräsentierte, geht be-
sonders klar aus einem Brief hervor, den der Verein der 
Vorarlberger in Wien am 31. Oktober 1975 an die Autorin 
anlässlich der Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens des 
Landes Vorarlberg schrieb: 

„Ihr künstlerisches Schaffen hat nicht nur die kulturell auf-
geschlossenen Menschen in Vorarlberg mit unvergänglichen 
Werten bereichert. Es war einer der prägenden Faktoren für 
das Vorarlberg-Bild bei allen Lesern deutscher Zunge, die 
Ihre Werke schätzen. Gerade in unserer Zeit, in der es zur 
Mode geworden ist, den Erfolg im Ausland durch Heimat-
Beschimpfungen zu suchen, gebührt einer Künstlerin, bei 

der aus jeder Arbeit die echte und tiefe Liebe zur Heimat 
spricht, der Dank des Landes.“46

Die Verleihung der neu geschaffenen Franz-Michael-Felder-
Medaille für Verdienste um die Literatur Vorarlbergs 1983 
an Eugen Andergassen, Natalie Beer und Gertrud Fussen-
egger erfolgte auf Initiative des langjährigen Leiters der 
Kulturabteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung, 
Hofrat Arnulf Benzer, der auch die Laudatio hielt.47 In der 
Presseaussendung zur Verleihung heißt es in vornehmer 
Umschreibung der tatsächlichen politischen Vergangenheit 
der Geehrten:

„Anläßlich der 14. Ordentlichen Generalversammlung 1982 
in Bartholomäberg (30. Oktober 1982) wurde einstimmig 
beschlossen, daß die ersten Empfänger dieser Medaille die 
Senioren unter den Dichtern unseres Landes sein sollen: 
Natalie Beer (1903), Eugen Andergassen (1907) und Gertrud 
Fussenegger (1912). […] Dr. Arnulf Benzer wird ‚Leben und 
Werk’ der Geehrten würdigen und auf deren umfangreiches 
und vielgestaltiges Schaffen hinweisen. Sie haben Jahrzehn-
te hindurch Vorarlbergs Literatur maßgeblich mitbestimmt 
und in Lyrik, Prosa, Drama und Hörspiel Eindrucksvolles 
und Bleibendes geleistet. Alle drei sind außerdem Zeugen 
ihrer Epoche, die wie die Zeit Felders voller Umbrüche und 
wechselnder Wertungen war und deshalb die Dichter in be-
sonderer Weise herausforderte.“48 

Dass diese Senioren alle in irgendeiner Weise mit dem Na-
tionalsozialismus verbunden waren – Andergassen hatte 
ein Widmungsgedicht an den Führer verfasst –, wurde nicht 
erwähnt. Der Text der Urkunde für Natalie Beer lautet fol-
gendermaßen:

„In ihrem Leben und Werk wird stets ihre Abkunft aus dem 
Bregenzerwald erkennbar. Höhepunkt ihrer Verbundenheit 
ist die mit Fleiß und Könnerschaft nacherlebte Geschich-
te der Vorarlberger Barockbaumeister. Ihren Erzählungen 
und Romanen verlieh sie den Stil volksnaher Empfindung, 
welcher auch im Volksschauspiel eine dramatische Aus-
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formung erhalten hat. Aus ihrer gepflegten Lyrik spricht 
frauliche Feinfühligkeit mit Gespür für menschliche Tiefe. 
Schoppernau, am Todestag Franz Michael Felders, den 26. 
April 1983.“ 

Bei der Preisverleihung waren auch der Landesbischof 
Bruno Wechner und der Landeshauptmann anwesend, 
die Berichte in beiden Zeitungen, in den „Vorarlberger 
Nachrichten“ und in der damals noch gemäßigt oppositi-
onellen „Neuen Vorarlberger Tageszeitung“, sind völlig frei 
von kritischen Tönen. Die „Neue“ vermerkt allerdings, dass 
Benzer in seiner Laudatio, in der der Begriff der Heimat im 
Mittelpunkt stand, „vor der versammelten Vorarlberger Lite-
ratenprominenz mehrere Seitenhiebe an die ‚progressiven’ 
Kollegen“ austeilte.49 

Bis 1983 lebte Natalie Beer also als angesehene und von 
offiziellen Stellen geförderte Autorin in Vorarlberg, als Ver-
körperung der anti-modernen Heimatliteratur. Doch dann 
patzte Beer selbst ihre bis dahin offiziell noch immer weiße 
Weste mit braunen Flecken an. Die dunkle „vergottete Suu“, 
der „schwarze Maa“, als der sie Kindermund identifiziert 
hatte, war stärker als der weiße Loden ihres Kostüms. Mit 
der Veröffentlichung ihrer Autobiographie „Der brennende 
Rosenbusch“ und den darin enthaltenen offenen Bekennt-
nissen zu nationalsozialistischem Gedankengut ließ sie 
eine Bombe platzen. Noch am 17. Juni 1983, also zu ihrem 
80. Geburtstag, erschien ein langer Glückwunschartikel von 
Liselotte Hanl in den „Vorarlberger Nachrichten“, in dem es 
hieß: 

„Doch bevor dieses, von den frühen fünfziger Jahren bis 
heute entstandene umfangreiche Oeuvre wächst und reift, 
führt das Leben Natalie Beer in eine Epoche der Not und 
des Ausgestoßenseins. Das Kriegsende und der Zusam-
menbruch werden auch für sie zum Waterloo und reißen 
sie hinab aus frisch erklommenen Dichterhöhen. Bettel-
arm und mit Schreibverbot belegt, kehrt sie 1945 nach 
Rankweil zurück und muß sich mehrere Jahre durch Ge-
legenheitsarbeiten das Brot verdienen. […] Befragt, auf 

welcher Seite sie politisch von 1939-1945 stand und wie 
sehr sie sich mit dem Nationalsozialismus identifizierte, 
verneint Natalie Beer: ‚Ich muß sagen, ich habe daneben-
gelebt. Innsbruck hat mir etwas gebracht, was ich vorher 
nie hatte – ich war frei, ich konnte schreiben, das war al-
les was zählte.’“50 

Die Ereignisse um Natalie Beers 80. Geburtstag – zu dem 
übrigens der ebenfalls braune Literaturhistoriker Professor 
Herbert Cysarz mit folgenden Worten gratuliert hat: „Unver-
gänglich holde, rätselsüße Natascha! Sursum deinem Werk, 
salutem deinem Schaffen, Ergehen, Befinden! Dein innigst, 
Herbert Cysarz.“51 – verlaufen zweigleisig. Einerseits er-
schienen ihre Memoiren, „Der brennende Rosenbusch“, 
in dem sie ihre nationalsozialistische Vergangenheit aus-
führlich thematisiert, andererseits der Sammelband „Fun-
de am Lebensweg“, der unter dem Titel „Die uns Größtes 
schenkten“ Erzählungen über Künstler wie Bach, Beetho-
ven, Bruckner, Mozart oder Dürer, dann in der Rubrik: „Was 
das Leben schreibt“ Erzählungen von Frauenschicksalen, 
„Auf Reisen erschaut“: Reiseberichte aus Italien, Frankreich 
und Griechenland, und in „Wie es einmal war“ autobiogra-
phisch fundierte Geschichten und Gedichte versammelt, 
also sozusagen die gereinigte und dem Geschmack des 
bürgerlich-katholischen Lesepublikums angepasste Versi-
on ihres Lebenswerks.

Am 17. Juni 1983, zu Beers 80. Geburtstag, sollte dieser 
Band als offizielle Festgabe in Rankweil präsentiert werden. 
Im Vorwort von Tiefenthaler heißt es: 
„Die Vollendung des achtzigsten Lebensjahres dieser mar-
kanten Vorarlberger Dichterpersönlichkeit war der unmittel-
bare Anlaß für die mit Unterstützung des Landes Vorarlberg, 
der Marktgemeinde Rankweil und der Rheticus-Gesellschaft 
erfolgte Herausgabe dieses Buches, das die Freunde der 
Jubilarin als Ausdruck tiefsten Dankes verstanden wissen 
wollen, als längst schuldige Gabe der Heimat, mit der die 
Dichterin so tief verwurzelt ist, für die sie arbeitete und aus 
der sie die Kraft für ihr Schaffen – manchen Anfeindungen 
und Enttäuschungen zum Trotz – zeitlebens schöpfte.“52 – 



Mit der Erzählung ihres eigenen „Frauenlebens“ und den 
pro-nationalsozialistischen Äußerungen im „Brennenden 
Rosenbusch“ brachte sie nun ihre Förderer, den Landes-
hauptmann, den Direktor der Landesbibliothek Dr. Tie-
fenthaler, die Rheticus-Gesellschaft und den Franz-Michael-
Felder-Verein in einige Verlegenheit. In einem Aktenvermerk 
für den Landeshauptmann vom 15. Juni 1983 schrieb der da-
malige Leiter der Kulturabteilung im Amt der Vorarlberger 
Landesregierung, Dr. Kunrich Gehrer:
„Inzwischen hat sich folgendes ereignet: Gestern wurde ein 
zweites Werk von Frau Prof. Beer, nämlich das im Stocker-
Verlag erschienene Werk ‚Der brennende Rosenbusch’ prä-
sentiert. Dieses Buch enthält politisch äußerst bedenkliche 
Passagen (Auszüge liegen bei).
Deshalb ergibt sich die Frage für Dr. Tiefenthaler und den 
Gefertigten, ob eine Teilnahme an der Präsentation in 
Rankweil trotzdem zweckmäßig ist, zumal der Inhalt des 
im Stockerverlag erschienen Buches öffentlich bekannt ist 
und durch die Medien (ORF, Neue) bereits distanziert publik 
gemacht wurde.
Es besteht die Gefahr, daß im Falle der Teilnahme von Lan-
desvertretern von außen her ein Konnex zur Landesregie-
rung bzw. zur Landeskulturpolitik hergestellt wird.“

Der Aktenvermerk trägt eine handschriftliche Notiz: „LH 
[Landeshauptmann, U.L.] hat via Dr. Kräutler den Gefertig-
ten beauftragt seine Grüße und Glückwünsche zu überbrin-
gen. Er selbst wird im Hinblick auf den AV [Aktenvermerk, 
U.L.] nicht mehr sprechen.“

Der Eindruck des Buches wurde durch ein Rundfunk-Inter-
view noch übertroffen, das Michael Köhlmeier, der promi-
nenteste Vertreter der von Hofrat Benzer bei der Verleihung 
der Felder-Medaille an Beer attackierten „progressiven“ 
Kollegen, mit Natalie Beer gemacht hatte und das am 2. Juli 
in Ö Regional gesendet wurde. Darin fiel z. B. die Äußerung, 
dass „Hitler […] nicht mehr imstande [war], Leute zu finden, 
die so wie er wirklich das Gute gewollt hätten und getan 
hätten,“ über die Juden heißt es: „und die Juden, das ist 
natürlich ein dunkles Kapitel, das muß ich hier selbst sa-

gen, das sagen alle, und ich meine schon, obwohl diese 6 
Millionen, von denen man redet, auch aus der Luft gegriffen 
sind,“ und zum Schluss sagt Beer auf die Frage, ob sie es 
leichter gehabt hätte, wenn sie sich nach dem Krieg vom 
Nationalsozialismus distanziert hätte: „Ich hätte es leichter 
gehabt, aber der Geist, das Geistige, ich meine das geistige 
Erbe, das der Nationalsozialismus gebracht und den Men-
schen eingeprägt hat, das ist ein sehr starkes Erbe gewe-
sen, und ich schaue heute noch alle, die nachher wieder zu 
Kreuz gekrochen sind, als lauter Verräter an und lauter Leu-
te, die einfach keinen Charakter hatten.“53 In einem Artikel 
im „Profil“, „Starkes Erbe“ vom 1. August 1983, wird Lan-
deshauptmann Keßler mit folgender Rechtfertigung zitiert: 
„Für den Landeshauptmann und Landeskulturreferenten 
Herbert Keßler ist die Situation jetzt peinlich: ‚Natürlich’, 
sagt er, ‚verurteile ich alles, was in Richtung nationalso-
zialistischer Tendenzen läuft.’ Im übrigen verweist er auf 
ihre ‚internationale Anerkennung – vor allem im Bodense-
eraum’ – und darauf, daß sie ‚in ihrer literarischen Arbeit 
sehr viel für die Heimatforschung getan hat.’ Von ihrer po-
litischen Einstellung habe er bis zum Interview gar nichts 
gewußt. Und: ‚Es hat bisher nie Kritik und Reaktionen aus 
empfindlichen Kreisen oder von entsprechenden Institutio-
nen gegeben.’“

Aufschlussreich ist auch die Reaktion der Öffentlichkeit: Die 
„Salzburger Nachrichten“ berichteten in einem Artikel zum 
selben Thema Folgendes: „Daß ein Anlaß wie dieser 38 Jah-
re nach Kriegsende immer noch brisant ist, ergab auch eine 
ORF-Diskussion, die in Hörerbeiträgen fast ausschließlich 
bedenkliche Sympathiebezeugungen für Natalie Beer und 
den Mut, ihre Einstellung auch heute noch zu bekennen, 
brachte.“54 

In einem Leserbrief zum Ö-Regional-Interview in der „Neu-
en“ erhob der Bludenzer Rechtsanwalt Andreas Brandtner 
weniger Einwände gegen Natalie Beer als gegen die Kultur-
politik, die sie bisher gefördert hatte: 
„Ich hab’ sie mir angehört, die Natalie Beer. Der Skandal 
ist meines Erachtens der, daß eine Schriftstellerin, die heute 
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noch den Nationalsozialismus samt Hitler hochjubelt, die 
Rudolf Heß als ‚Kämpfer der Friedens’ bezeichnet, die das 
Wort ‚Demokratie’ nicht über die Zunge bringt usw., in un-
serem Land derart hochgejubelt und mit Auszeichnungen 
nur so überhäuft wird. Z. B. letzhin mit der Felder-Medaille. 
Ich ersuche hiemit insbesondere den Felder-Verein, darzu-
legen, wie es zu dieser Preisverleihung kommen konnte. 
Welch Geistes Kind diese Natalie Beer auch heute noch ist, 
war ja bekannt.“55 

Der Felder-Verein nahm in einem Leserbrief von Vorstands-
mitglied Prof. Heinzle zu diesen Vorwürfen Stellung und 
rechtfertigte sich damit, dass die Kriterien für die Verlei-
hung der Felder-Medaille „ausschließlich künstlerische 
und nicht politische“ seien. „Selbstverständlich distanziert 
sich der Felder-Verein eindeutig von den neonazistisch an-
mutenden Äußerungen der Dichterin, er kann aber nieman-
dem die Freiheit der eigenen Meinung absprechen.“ Diese 
eindeutige Distanzierung wird aber in der Folge wieder re-
lativiert: viele Menschen hätten sich im Laufe ihres Lebens 
in ihren politischen Einschätzungen geirrt, später aber aus 
Einsicht oder Erfahrung die Konsequenzen gezogen. Andere 
seien bei ihrem früheren Urteil geblieben, wie Brecht, der 
sich auch durch die Massenmorde der Stalinära nicht vom 
Kommunismus hätte abhalten lassen. Zu Beers Entlastung 
wird gesagt, dass man ihr „ganzes, nicht immer leichtes 
Leben und ihr imponierendes Gesamtwerk berücksichtigen 
und sie nicht nur nach einigen Äußerungen abqualifizieren 
[sollte], die sie mit dem vielleicht doch schon etwas getrüb-
ten Blick einer Achtzigjährigen gemacht hat.“ 

Auch im Landtag kam die Affäre zur Sprache, und zwar in 
der Kulturdebatte zum Rechenschaftsbericht. Der Kultur-
sprecher der SPÖ, Alwin Riedmann, attackierte die ÖVP, die 
Beer „als ‚Vorzeigedame der Vorarlberger Kulturpolitik’ ver-
wendet“ habe, und die „Altherrenriege des Felder-Vereins“, 
der sich diesen Vorstellungen angeschlossen habe. Der 
ÖVP-Abgeordnete Dr. Franz Bernhard empfand die Äuße-
rungen Beers als „einen Schlag ins Gesicht all jener […], die 
während der NS-Diktatur verfolgt waren oder gar sterben 

mußten.“ Dr. Arnulf Häfele von der SPÖ „stellte die Frage, 
ob es nicht gefährlicher sei, Beer in Vorarlberger Schulen, 
wie das häufig geschehen sei, lesen zu lassen. Während 
man auf der anderen Seite einer international anerkannten 
Autorin wie Renate Welsh Schul-Lesungen untersage, wie 
das vor wenigen Tagen der Fall gewesen sei.“56 

Die Landesförderung für Natalie Beer wie auch die Zuwen-
dungen des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
wurden auch nach dieser Affäre fortgeführt wie bisher, ob-
wohl Natalie Beer in einem Brief dem Landeshauptmann 
geschrieben hatte, auf die Prämie verzichten zu wollen, da 
sie nun durch die LVG als Altersversorgung rückwirkend ab 
1. Juli 1983 monatlich 4.079 Schilling erhalte. „Daher glau-
be ich sagen zu dürfen, daß eine weitere Unterhaltsprämie 
der Vorarlberger Landesregierung nicht mehr notwendig 
erscheint. Es werden dann auch wohl die bösen Mäuler ge-
stopft, die mir in diesem Sommer das Leben sehr schwer 
gemacht haben.“ Soviel zu Natalie Beer. Aus heutiger Sicht 
kann man diese Ereignisse als Indiz für die moralische In-
differenz oder auch für die Sympathie sehen, die in weiten 
Kreisen in Österreich bis in die Achtzigerjahre, genauer bis 
zur Waldheim-Affäre, gegenüber Mitläuferfiguren und auch 
gegenüber standhaften Nationalsozialisten, wie Natalie 
Beer eine war, herrschte. 

Die literaturpolitische Situation in den 70er Jahren

Dass sich hinter den Turbulenzen um Beers Memoiren noch 
andere, nämlich literarische Konfliktfelder verbergen, soll 
nun gezeigt werden. Es ging hiebei auch um einen Paradig-
menwechsel in der Literatur, um einen Generationenwech-
sel bei den Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Domi-
nierten bis in die Sechzigerjahre in Vorarlberg Vertreter der 
Heimatliteratur oder christliche Autoren wie Franz Michel 
Willam, Adalbert Welte, Richard Beitl, Eugen Andergassen, 
Anna Hensler, Anna Linder-Knecht oder Natalie Beer, so 
änderte sich das Panorama der Literatur in Vorarlberg seit 
den Siebzigerjahren grundlegend. Noch 1970 äußerte der 



Kritiker Klaus Colberg in einem Interview mit Martin Wal-
ser in der Zeitschrift „Vorarlberg“ sein Erstaunen darüber, 
„[…] daß in Vorarlberg Literatur existiert.“57 Und in einem 
Gedicht „Literatur IN Vorarlberg oder besser Literatur UND 
Vorarlberg“, das im selben Jahr in dieser Zeitschrift abge-
druckt wurde, fasste die Verfasserin Inge Morscher-Dapunt, 
eine Vertreterin der jüngeren Autorengeneration, die Situa-
tion so zusammen: 

„Literatur in Vorarlberg ist das Kochbuch der Fanny 
Amann.
Literatur in Vorarlberg ist ein Roman von Natalie Beer.
Literatur in Vorarlberg ist ein Gedicht von Cäcilie Theimer-
Staggl.
Literatur in Vorarlberg ist der Anzeiger der Stadt Blu-
denz.“58

In den Siebzigerjahren polarisierten sich die Gegensätze: 
einerseits bedeuteten sie einen Aufbruch in Richtung Mo-
derne, andererseits sind sie auch die Zeit, in der die Ga-
lionsfigur der Vorarlberger Heimatliteratur, Natalie Beer, 
zahlreiche öffentliche Ehrungen erhielt. In diesem beweg-
ten kulturellen und gesellschaftlichen Klima entstanden 
1973 bis 1976 die Bregenzer „Randspiele“, als Gegenveran-
staltung zu den Festspielen konzipiert und von der „Grup-
pe Vorarlberger Kulturproduzenten“ organisiert, die schon 
durch ihren Namen als Nachwirkung der 68er-Bewegung 
zu identifizieren ist. Die „Gruppe Vorarlberger Kulturpro-
duzenten“, gegründet 1972, unter der Führung des Grün-
dungsmitglieds und Obmanns Dr. Oscar Sandner, des lang-
jährigen Kulturreferenten der Landeshauptstadt Bregenz, 
Kunsthistorikers, Ausstellungsmachers und Schriftstellers, 
bemühte sich bewusst um eine Öffnung und Internationa-
lisierung und umfasste zahlreiche Künstler aus verschiede-
nen Sparten und Persönlichkeiten des Kulturlebens, etwa 
die bildenden Künstler Herbert Albrecht, Hubert Berchtold, 
Heinz Greissing und Gottfried Bechtold, die Schrifsteller 
Elisabeth Wäger-Häusle, Monika Helfer-Friedrich, Michael 
Köhlmeier, den Literaturvermittler und Schriftsteller Dr. Ro-
bert Blauhut, der durch zahlreiche Lesungen mit Vorarlber-

ger Autoren zu Beginn der Siebzigerjahren einer der Haupt-
anreger für die Gründung der „Kulturproduzenten“ war, den 
Komponisten Hubert Marte, den Journalisten und Verleger 
Walter Fink und den Publizisten Kurt Greussing, der Gene-
ralsekretär und Schriftführer war. Als Nicht-Vorarlberger 
waren etwa Martin Walser, Otto Breicha, der Herausgeber 
der Literaturzeitschrift „Protokolle“, und Peter Weiermair 
dabei. In den Siebzigerjahren lasen zahlreiche prominente 
Vertreter der österreichischen Gegenwartsliteratur in Bre-
genz, etwa Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Andreas Oko-
penko, Elfriede Jelinek und H. C. Artmann.

1977 nahm auch der Franz-Michael-Felder-Verein, der 1969 
zur Herausgabe der Werke Felders gegründet worden war, 
sich aber auch anderen literaturpolitischen Aufgaben stell-
te, die neuen Entwicklungen, die sich in der heimischen 
Literatur zeigten, erstmals in sein Programm auf und publi-
zierte einen Sammelband „Neue Texte aus Vorarlberg. Pro-
sa I“, in dessen Vorwort der Innsbrucker Universitätsdozent 
Walther Methlagl – in deutlicher Abgrenzung zum Innsbru-
cker Universitätsprofessor Eugen Thurnher, der von einer 
Einheit der Vorarlberger Literatur ausging – schreibt: 

„Eine geschlossene Repräsentation einer sogenannten 
bodenständigen Vorarlberger Literatur ist nämlich unmög-
lich und gäbe bei den Autoren wie auch Lesern zu Mißver-
ständnissen Anlaß. Angesichts der Vielgestaltigkeit des 
Angebotenen, das sich in Form und Thema verschiedensten 
Anregungen und Autoritäten verpflichtet zeigt, ist es müßig, 
irgendeinen Anspruch auf eine dauerhafte regionale Litera-
turtradition zu erheben, der sich das gegenwärtige Schaffen 
als Folgeerscheinung harmonisch eingliedern würde. Weder 
ist das Land Vorarlberg dominierender Darstellungsgrund – 
was ohnehin eine fragwürdige Traditionsbasis wäre –, noch 
gibt sich derzeit, etwa durch konsequente Literarisierung 
regional typischer Sprechweise und Stileigenart oder durch 
nachhaltig wirkende Gruppenbildungen unter den Autoren, 
eine für dieses Schaffen kennzeichnende Beständigkeit zu 
erkennen.“59 
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Die Beiträge stammen tatsächlich von einer neuen Autoren-
riege: Reinhold Bilgeri, Robert Blauhut (geb. 1911), der Ältes-
te in dieser Runde, Robert Büchel, Monika Helfer-Friedrich, 
Michael Köhlmeier, Christian Mähr, Inge Morscher-Dapunt, 
Ingrid Puganigg, Günter Salzmann, Ingo Springenschmid 
und Elisabeth Wäger-Häusle. 
Der „Neue-Texte“-Band löste unter den Mitgliedern des 
Felder-Vereins heftige Debatten aus. Dr. Elmar Grabherr, 
langjähriger Landesamtsdirektor im Amt der Vorarlberger 
Landesregierung, einer der einflussreichsten Beamten des 
Landes und wie Beer ehemaliges Parteimitglied, trat un-
ter Protest aus dem Verein aus. Die lokalen Rezensionen 
schwankten zwischen Lob für die neue Richtung und Klagen 
über den Verlust an Tradition. Am schärfsten beklagte man 
den Mangel an traditioneller Heimatliebe. An die Autorin-
nen und Autoren erging der Vorwurf, dass sie „weder mit 
dem Namen, noch mit der Gesinnungssubstanz Vorarlberg 
recht zimperlich umgehen.“60 

Im Dezember 1977 eskalierte der Streit: Reinold Simma, der 
Pfarrprovisor von Damüls und Verehrer und Förderer von 
Natalie Beer, hatte an Prof. Eugen Thurnher in Innsbruck 
einen Brief geschrieben, der sehr negative Urteile über ei-
nige Vorarlberger Autoren enthielt. Thurnher hatte ihm am 
15. Jänner 1977 im gleichen Sinne geantwortet, Simma wie-
derum verschickte Thurnhers an ihn privat gerichtetes, aber 
auf Universitätspapier verfasstes Schreiben an verschiede-
ne Persönlichkeiten des Landes, unter anderem auch an 
Natalie Beer, die diesen Brief in ihrem Nachlass aufbewahrt 
hat. Darin hieß es unter anderem: 
„Sie haben mir mit Ihrem Brief aus der Seele gesprochen. 
Ich denke ganz wie Sie über die Personen, die Sie anfüh-
ren. Dabei bin ich bemüht, wo ich etwas mitzureden habe, 
den guten alten Hausgeist zu bewahren, der in unserem 
Vorarlberger Ländle lebt (oder lebte). Mit Gestalten wie 
Blauhut und Sandner weiß ich ebenso wenig anzufangen 
wie Sie. Das ist leeres Gerede, wie Sie sagen, nicht einmal 
gutes Deutsch, von der menschlichen Haltung gar nicht 
zu reden! Ich mache aus meiner Meinung in den Gremien, 
in denen ich sitze, auch kein Hehl. Allerdings mit wech-

selndem Erfolg. Immer wieder werden diese lächerlichen 
Figuren von der LR gefördert, erhalten Subventionen und 
Unterstützungen, weil sie ja die Kultur ‚produzieren’. Sie 
haben ja die ‚Kreativität’ gepachtet, alles was nicht in 
ihre ideologische Richtung paßt, wird als reaktionär ab-
getan. Sagen Sie Ihre Meinung einmal ganz offen dem 
Landeshauptmann, ich tue es auch, vielleicht können wir 
gemeinsam etwas erreichen. Es wäre zum Segen des Lan-
des! Diese Kreaturen brauchen ja Subventionen, weil kein 
Mensch ihren Dreck liest, so daß er nur unter die Leute zu 
bringen ist, wenn andere die Unkosten übernehmen. […] 
Ja, es ist vieles wirklich traurig bestellt. Aber wir müssen 
versuchen, zu retten, was zu retten ist. Und lieber möchte 
ich untergehen, als mit diesen Brüdern gemeinsame Sa-
che machen.“ 

Am 12. Dezember 1977 erschien dieser Brief in der „Neu-
en Vorarlberger Tageszeitung“, gemeinsam mit einem 
Kommentar „Böses Pauschalurteil“ von Walter Fink, auch 
andere Leserbriefschreiber, zum Beispiel Elisabeth Wäger-
Häusle, reagierten heftig und fühlten sich an die Nazizeit 
erinnert. Simma erhob dann in einem Leserbrief im Jänner 
1978 unter anderem gegen einige Publikationen der „mo-
dernen“ Autoren, Oscar Sandners „Strukturen in Molasse“ 
und Michael Köhlmeiers „Like Bob Dylan“, den Vorwurf der 
Pornographie und beschimpfte den fink’s verlag, in dem 
diese Werke erschienen waren: „Das ist kein Fink-Verlag, 
sondern ein Schmierfinkverlag.“61 

Trotz dieser anti-modernistischen Hetzkampagne des 
Pfarrprovisors und Beer-Freundes Simma stand im 1979 er-
schienenen Lyrikband der „Neuen Texte“ auch ein Gedicht 
von Natalie Beer, „Flüchtige Flammen (aus einem Zyklus)“ 
neben Texten von Oscar Sandner, Michael Köhlmeier, Moni-
ka Helfer-Friedrich, Ingo Springenschmid, Roland Jörg oder 
Ingrid Puganigg. 

In der Folge dieser öffentlichen Kontroversen kam es schließ-
lich zur Gründung des Vorarlberger Autorenverbandes. 
Während des 1. österreichischen Schriftstellerkongresses 



in Wien vom 6. bis 8. März 198162 entstand eine „Resoluti-
on von Vorarlberger Autoren“, die auf diese Diffamierungen 
Bezug nimmt:

„Seit Ende der sechziger Jahre gibt es in Vorarlberg eine 
literarische Bewegung, die ein beachtliches Werksverzeich-
nis nachweisen kann. Die offizielle Kulturpolitik hat dies 
kaum registriert, und wenn doch, dann meistens in Form 
von pauschalen Diffamierungen. Die bevorzugten Vokabeln 
in diesem Zusammenhang waren ‚progressiv’ und ‚porno-
graphisch’. Solche Diffamierungen wiegen in Vorarlberg so 
schwer, daß man sich eigentlich gar nicht mehr dagegen 
wehren kann. Allein schon die VERWENDUNG des Wortes 
‚pornographisch’ wird als Beweis für seine Richtigkeit ge-
nommen. Es wird überflüssig, sich von seiner Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit zu überzeugen.“63 

Es berührt doch etwas seltsam, dass die sich selbst durchaus 
als „progressiv“ verstehenden Literaten, die gegen verkrus-
tete Verhältnisse angetreten waren, die Bezeichnung „por-
nographisch“ als diffamierend empfunden haben, anstatt 
sich darüber einfach hinwegzusetzen. Zu den Vorstands-
mitgliedern der ersten Stunde zählten Michael Köhlmeier, 
Kurt Bracharz, Ingo Springenschmid und Oscar Sandner. 
Die Liste der Gründungsmitglieder umfasste 31 Namen. An 
erster Stelle steht Natalie Beer, dann folgen Andergassen, 
Sandner, Beitl, Dragaschnig, Springenschmid, Embacher, 
Bracharz, Schmidt, Puganigg usw. Max Riccabona war trotz 
seines unbestrittenen Ranges, den er sich inzwischen durch 
eine Reihe von Zeitschriftenpublikationen und durch die Ver-
öffentlichung seines „Halbgreyffer“-Romans 1980 errungen 
hatte, nicht dabei. Laut Auskunft des damaligen Obmanns 
des Autorenverbandes, des Dornbirner Rechtsanwaltes und 
späteren grünen Stadtvertreters Dr. Günther Hagen, war der 
Grund dafür die Mitgliedschaft von Natalie Beer, die Ricca-
bona manchmal scherzhaft „Fatalie“ oder „die feuchte Fur-
che“ nannte. Riccabona habe es abgelehnt, als ehemaliger 
Häftling des KZ Dachau einem Autorenverband beizutreten, 
in dem eine Schriftstellerin Mitglied war, die die Meinung 
vertrat, „Brederis war auch schlimm“ – Brederis war das An-

haltelager, in dem nach 1945 die ehemaligen Nationalsozia-
listen in Vorarlberg interniert waren. Noch schlimmer wäre es 
gewesen, wenn Riccabona Beers „Brennenden Rosenbusch“ 
gelesen hätte, in dem sie berichtet, der Gauleiter Hofer habe 
ihr wegen ihrer Beziehung mit ihrem christlich engagierten 
Verlobten Dr. Wolfgang Hahn mit Dachau gedroht:

„ ,Entweder Sie heiraten und treten aus dem Dienst aus 
oder aber Sie geben diese Liaison auf und bleiben in ihrem 
Amt. Das müssen Sie einsehen.’
‚Nein, Herr Gauleiter, das sehe ich nicht ein. Das erstere 
ist nicht möglich, weil es an gegebenen Voraussetzungen, 
auch an einer Behausung oder Wohnung fehlt. Das andere 
nicht, weil ich Dr. H. nicht verlassen will.’
‚Hm – hm. Haben Sie noch nie etwas von Dachau gehört?’
‚Gehört schon, aber ich glaube es nicht. Und wenn ich das 
glauben muß, was andere im Geheimen flüstern – dann ist 
es besser, ich lege das Parteiabzeichen gleich hier ab, Herr 
Gauleiter. Seit wann stellt man Frauen vor die Zwangsent-
scheidung einer Heirat und droht ihnen mit einem Arbeits-
lager, und dies in Tirol?’
Heute weiß ich nicht mehr, woher ich den Mut nahm, so 
zu antworten. Aber ich sah Gefahr, auch für meine Bücher, 
deren allerbeste Kritiken er wohl kannte.“64 

Die Mitgliedschaft Beers im Autorenverband, gegen die 
man sich eigentlich verwahren wollte65, sei dadurch zustan-
de gekommen, dass Landeshauptmann und Landeskul-
turreferent Dr. Herbert Keßler darauf bestanden habe, der 
Autorenverband müsse ein Verband für alle Schriftsteller 
sein und also auch Natalie Beer, Eugen Andergassen und 
Gudrun Embacher als Mitglieder aufnehmen, die nicht zur 
Gruppe der „Progressiven“ gehörten, wenn er eine Stimme 
im Kuratorium des 1981 durch einen Vertrag zwischen dem 
Land Vorarlberg und dem Franz-Michael-Felder-Verein ge-
gründeten, aber personell noch nicht besetzten Franz-Mi-
chael-Felder-Archivs erhalten wolle.66 

Dieses literaturpolitische Detail ist interessant in verschiede-
ner Hinsicht. Einerseits ist es symptomatisch für die öster-
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reichischen, nicht nur die Vorarlberger Verhältnisse. Riccabo-
na hat schon dreißig Jahre vorher die tolerante Behandlung 
ehemaliger Nazis und die schäbige von ehemaligen KZ-Häft-
lingen in Österreich auf den Punkt gebracht, wenn er in ei-
nem Brief an Josef Kegele in Wien vom 3. März 1953, in dem 
er sich um eine Entsendung als Delegierter der Bundeshan-
delskammer im Orient bewarb, schrieb: „Es ist eben heute 
leider einer besser dran, wenn er nach 1945 in Brederis, als 
wenn er vor 1945 in Dachau gesessen ist, und sind die Nazi ja 
anscheinend sogar regierungsfähig geworden.“67

In „Auf dem Nebengeleise“ schreibt er über die Situation 
der ehemaligen KZ-Häftlinge in Österreich in seiner eigen-
willigen literarischen Diktion:

„wir ehemaligen vertanen aus jenem stillen winkel allum-
fassender deutscher reichsgemütlichkeit von damals haben 
hier in der europäischen mitte einen gewissen ruinenhaften 
plakatwert. Die gegenwärtig regierenden behörden sind 
daher an einem noch einige Zeit dauernden dahinvegetie-
ren unserer noch lebendigen cadaver interessiert, insoweit 
dies im rahmen eines von den ehemaligen quälherren orga-
nisierten sozialen friedenswerkes möglich ist, um den tou-
risten aus den ehemals ebenfalls vom braunen deutschen 
geistes- und gemütsdreck überschwemmten ländern sand 
in die augen zu streuen und sie zu übertölpeln. Wir sollen 
also wie die fetzen einer nicht mehr aktuellen reklame im ed-
len wind unserer landschaft flattern, um zu verheimlichen, 
daß die teilweise aus höchsten erzbischöflichen kreisen 
stammenden befürworter des nazismus wieder fast restlos 
das leben in diesen alpinen territorien, wo wir langsam zu 
verrecken auch jetzt noch verdammt sind, beherrschen.“68

Bezeichnend für die Nachkriegssituation in Österreich ist 
auch, dass kaum jemand etwas von Riccabonas KZ-Erin-
nerungen hören wollte. Er hat mehrfach erzählt, dass er 
gerne mit einem jungen Menschen in Briefkontakt getreten 
wäre, der ihn nach seinen Erfahrungen gefragt und ihm so 
geholfen hätte, dieses Buch zu schreiben. Kurt Bracharz 
etwa hat dieses Ansinnen zurückgewiesen. Ein Grund war 

sicher auch die experimentelle Art, in der Riccabona seine 
KZ-Erlebnisse schilderte, die von manchen als zynisch emp-
funden wurde. 

Doch zurück zum Autorenverband und der Verdrängung von 
Max Riccabona durch Natalie Beer bei der Gründung 1981: 
Es gibt zu denken, dass eine Autorengeneration, die im Zei-
chen des Aufbruchs gegen die bestehenden Verhältnisse 
(um es einmal so auszudrücken) angetreten war, es ohne 
Widerstand akzeptiert hat, dass eine ehemalige Nationalso-
zialistin einem erklärten Gegner des Nazi-Regimes, KZ-Häft-
ling und Vertreter der Widerstandsbewegung vorgezogen 
wird, um Subventionen und kulturelle Repräsentativität zu 
erlangen. Wie weit die Tatsache und die Gründe für Ricca-
bonas Nicht-Mitgliedschaft den anderen Autoren bekannt 
waren, ist jedoch eine offene Frage. Ingo Springenschmid 
etwa, ebenfalls ein Mitglied der ersten Stunde, berichtet, 
dass es damals von Seiten der sehr einflussreichen Autoren 
Bracharz und Köhlmeier eine ausgesprochene Feindschaft 
gegen alles gegeben hätte, was als „experimentell“ galt, 
und dass deshalb sich niemand für Riccabona besonders 
stark gemacht hätte. Natalie Beer jedenfalls trat eine Woche 
nach der Aussendung des schon erwähnten Interviews mit 
Michael Köhlmeier am 2. Juli 1983 aus dem Autorenverband 
aus. Riccabona wurde dann doch noch Mitglied.

Max Riccabona hatte sich in den siebziger Jahren mit einer 
Reihe von Lesungen und Zeitschriftenveröffentlichungen 
außerhalb Vorarlbergs einen respektablen literarischen Na-
men gemacht und schon damals Züge eines literarischen 
Mythos erworben. Bereits 1965 hielt er eine legendäre 
Lesung aus dem „Halbgreyffer“ im Forum Stadtpark Graz, 
über die Wolfgang Bauer in der „Kleinen Zeitung“ in einem 
begeisterten Artikel mit dem Titel „Sätze wie donnernde Bi-
sons“69 berichtete. 1969 erschienen in der „Frankfurter All-
gemeinen“ Riccabonas Erinnerungen an Joseph Roth70. Die 
Tiroler Kulturzeitschrift „Das Fenster“ und die Wiener „Pro-
tokolle“ hatten 1975 Beiträge aus dem „Halbgreyffer“71 bzw. 
ebenfalls über Riccabonas Erinnerungen an Joseph Roth72 
gebracht, weitere Beiträge folgten. In der Wiener Avantgar-



dezeitschrift „Freibord“ erschienen seit 1977 immer wieder 
Texte von Max Riccabona. In Vorarlberg, dessen Schriftstel-
ler experimentellen Schreibweisen gegenüber viel weniger 
aufgeschlossen waren als etwa die Kollegen in Wien oder 
Graz, blieb Riccabona ein Solitär. 

Auf den Vorarlberger Autorenverband war Riccabona auch 
nicht angewiesen, wenn es um die Mitgliedschaft in einer 
Schriftstellervereinigung ging: Schon 1975, also bereits 
zwei Jahre nach der Gründung 1973, wurde Riccabona, 
möglicherweise auf Vermittlung von Andreas Okopenko, 
der Riccabona in dieser Sache einen Brief geschrieben 
hatte,73 in die Grazer Autorenversammlung aufgenommen, 
im gleichen Jahr wie Köhlmeier und Helfer-Friedrich. Oscar 
Sandner und Gottfried Bechtold von den Vorarlberger Kul-
turproduzenten zählten zu den Gründungsmitgliedern der 
GAV. Max Riccabona besuchte deren Jahreshauptversamm-
lungen regelmäßig und leidenschaftlich gerne und fühlte 
sich dort bei den Mitgliedern der Wiener Gruppe und den 
Avantgardisten literarisch und vielleicht auch menschlich 
viel mehr zu Hause als in Vorarlberg, wo er ein großer Au-
ßenseiter blieb. Es soll auch noch erwähnt werden, dass 
es damals noch einen Vorarlberger PEN gegeben hat, der 
eng mit dem PENClub Liechtenstein verbunden war. Der 
Präsident Manfred Schlapp, der den Club 1978 gründete 
und mit dem Riccabona regelmäßig korrespondierte und 
Kontakte hatte, wollte auch Gedichte von Riccabona für 
die Zeitschrift „Zifferblatt“,74 die seit 1978 erschien. Der 
Beitrag kam nicht zustande, weil Riccabona nicht bzw. zu 
spät reagiert hat.

Direkte finanzielle Förderungen oder Ehrungen von Seiten 
des Landes Vorarlberg hat Max Riccabona keine bekom-
men. Im Gegenteil. Meinrad Pichler hat in seinem Vortrag 
bei der Riccabona-Tagung in Feldkirch im März 2005 Folgen-
des berichtet:

„Die weitgehende Freistellung von der Notwendigkeit ma-
terieller Reproduktion und von gesellschaftlichen Pflichten 
schützte aber nicht gänzlich vor demütigender Verfolgung; 

beispielsweise durch eine kleinliche Landesbürokratie, die 
für die bescheidene Opfer- und Unterhaltsrente in den ers-
ten Jahren immer wieder neue psychiatrische Gutachten 
verlangte. Die beschämenden Schikanen hatten bereits 
1953 begonnen, als ein penibler Schreibtischtäter die Haft-
entschädigungssumme nach unten korrigierte: Riccabona 
hatte den Monat Mai 1945, nachdem er wegen seiner Fleck-
typhuserkrankung erst am 19. Juni nach Hause gekommen 
war, in seine Haftdauer mit eingerechnet; die Bescheider-
steller bestanden allerdings auf dem 29.4.1945, dem Tag 
der Befreiung des Lagers Dachau durch amerikanische 
Truppen, als Haftende und ersparten dadurch dem Landes-
budget einige hundert Schilling.“75

Auch Literaturpreis hat Max Riccabona vom Land Vorarl-
berg keinen bekommen, auch kein Silbernes Ehrenzeichen, 
obwohl er als Landesvorsitzender der Österreichischen 
Demokratischen Widerstandsbewegung am Aufbau des 
Landes in der französischen Besatzungszeit mitgearbeitet 
hatte und Ende 1946 die gesamtösterreichische Tagung der 
Widerstandsbewegung nach Feldkirch brachte und damit 
auch „einen frühen Beitrag zur Integration Vorarlbergs in 
die 2. österreichische Republik“ leistete.76 

Seit den späten achtziger Jahren wurde Max Riccabona 
jedoch von Vorarlberger Kulturinstitutionen wiederholt 
gewürdigt: Vom 20. Juli bis 3. September 1989 zeigte das 
Vorarlberger Landesmuseum eine Sommerausstellung über 
Max Riccabona als Schriftsteller und bildenden Künstler, 
die „Vorarlberger Nachrichten“ schrieben damals:
„An ihm scheiden sich schon seit langem die Geister: Ist 
der heute 74jährige Feldkircher DDr. Max Riccabona der 
‚bedeutendste Schriftsteller Vorarlbergs’ (so ernstzuneh-
mende Literaturexperten) oder ein clownesker Scharlatan? 
Ist er, der nun schon seit Jahrzehnten in seinem quasi 
freiwillig verordneten ‚Exil’ in Lochau lebt, ein Mann mit 
dem tragischen Schicksal eines Hölderlin oder Robert 
Walser oder nur ein Lebenskünstler, der es sich auf seiner 
Spielwiese des Privatisierens wohl sein läßt? Nun, eines 
ist Max Riccabona gewiß – ein origineller Zeitgenosse, ein 
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gebildeter, geistreicher, kreativer Kopf, der zweifellos auch 
seinen zeitgeschichtlichen Stellenwert besitzt.“ 77

1991 erhielt Max Riccabona den neu geschaffenen ersten 
Ehrenpreis des Vorarlberger Buchhandels, einen Preis, der 
an Schriftsteller und Wissenschaftspublizisten vergeben 
werden kann. Bei der Preisverleihung, die in der Höheren 
Technischen Lehranstalt Rankweil stattfand, antwortete 
Riccabona auf die Frage, was er mit seinen damals 76 Jah-
ren zu dieser Ehrung sage, mit ironischer Grandezza: „‚Sie 
kommt wohl etwas früh… Wenn man bedenkt, was ich pu-
bliziert habe’.“

1993 erschien, vom Direktor des Landesmuseums Dr. Swo-
zilek und dem stellvertretenden Leiter der Landesbiblio-
thek, Dr. Meusburger, herausgegeben, der Band „Poetata-
strophen“ mit faksimilierten Gedichten und Texten aus dem 
„Halbgreyffer“ und 1995 die von mir edierten KZ-Erinnerun-
gen „Auf dem Nebengeleise“. Bei der Präsentation zu Ricca-
bonas 80. Geburtstag im Wirtschaftspark Götzis im Rahmen 
der Ausstellung „Die Österreichische Nationalbibliothek 
stellt sich vor“ durch das Felder-Archiv und den Haymon-
Verlag sprach Landtagspräsident Dipl.-Volkswirt Siegfried 
Gasser, Landeshauptmann Purtscher, der auch angefragt 
worden war, hatte sich wegen Zeitmangels entschuldigen 
lassen. Zu der Veranstaltung wurde Max Riccabona in ei-
nem dunkelblauen Dienst-BMW der Vorarlberger Landesre-
gierung mit Chauffeur gebracht. Gewisse späte Ehren sind 
Max Riccabona also doch noch zuteil geworden, wenn sie 
auch nicht an die offizielle Verehrung heranreichen, wie sie 
Natalie Beer seinerzeit genossen hat. Aber das hätte viel-
leicht auch nicht zum Stil von Max Riccabona gepasst.

An Herbert Keßler hat Riccabona einen einzigen Brief ge-
schrieben, der im Nachlass erhalten ist. Darin gratuliert er 
Keßler zur Wahl zum Landeshauptmann und bietet ihm sei-
ne Dienste als politischer Jugendbildner an: 

„Nächstes Jahr ist ja das 20jährige Jubiläum der Befreiung 
unserer Heimat. Ich könnte nun retrospektiv einen Bericht 

über meine Tätigkeit geben und wie ich die Entwicklung ge-
sehen habe. Ich könnte mir weiter vorstellen, dass ich zum 
Beispiel in gewissen Zeitabständen Referate über weltpoliti-
sche Fragen halte, zum Beispiel den Fall Chrustchew. Da ich 
zwei politische Hochschulen besucht habe, Konsularakade-
mie Wien absolviert und 2 Semester sciences politiques in 
Paris, wäre ich durchaus in der Lage die entsprechenden 
Darstellungen zu geben.“78 

Auch Diskussionen über Probleme wie „Die Psychologie 
des neuen Soldatentums“ oder über das Lehrerproblem 
hätte Riccabona gerne initiiert:

„Ich habe vor allem diese beiden Probleme herausgekehrt, 
weil es sich um spezifische Jugendprobleme handelt und 
die Erweckung des politischen Interesses der Jugend eine 
vitale Frage für das neue Team darstellt. Angesichts der 
ideenmässigen Petrifizierung der SPÖ und progressiven 
Senilität von deren Funktionären könnten wir mit echten 
neuen Ideen, Lösungsmöglichkeiten eine fast revolutionäre 
Umwandlung des Jungwählers erreichen.“ 

Antwort auf diesen Brief ist keine erhalten. Ob Keßler ihn 
erhalten hat, ist fraglich, da nicht feststellbar ist, ob Ric-
cabona ihn überhaupt abgeschickt hat. In einem Telefonat 
hat sich Altlandeshauptmann Keßler jedenfalls nicht daran 
erinnert. Aber auch wenn er ihn bekommen hätte: Max Ric-
cabona als Politischer Bildner im Dienste der Landes-ÖVP 
ist schwer vorstellbar. 

Man könnte nun abschließend noch versuchen, Berüh-
rungspunkte zwischen Beer und Riccabona festzustellen. 
Im Grunde sind beide Autoren isolierte Gestalten in der 
Vorarlberger Literatur geblieben. Weder die Heimatliteratur 
Beers noch die avantgardistischen Verfahren Riccabonas 
haben Schule gemacht, was im Falle Beer allgemeinere li-
terarhistorische Gründe hat.

Wenn man aber nur lange genug in den Nachlässen stöbert, 
findet man doch noch Überraschungen: Im Nachlass von 



Natalie Beer habe ich zufällig eine Rezension ihres Gedicht-
bandes „Traum des Weibes“ von 1947 gefunden, in dem 
das Gedicht steht, in dem die Wendung von der „feuchten 
Furche“ vorkommt,79 Riccabonas scherzhafte Bezeichnung 
für Natalie Beer. Die Stelle aus dem Titelgedicht „Traum des 
Weibes“ lautet folgendermaßen:

„Sag, weiß du noch – es taute, mitt’ im März.
Wir gingen in der Furche, ich voran
das Roß am Halfter führend und du schweigend
hinterm Pflug, den Blick zur Erd gesenkt. 
Und dann, am End des Ackers, wir wendeten,
sah ich, wie du dein Auge von der Erde nahmst
und tief in seinen stillen, frohen Glanz
auffingst dein Weib und drüber fort die feuchte
Furche und das weite Tal, den Berg und all
den Himmel der Unendlichkeit.
Da lief ein Schauer mir durch alle Glieder,
ich fühlte mich gehüllt in deiner Erde
heimatliche Hut, in deiner Welt unendlich
weiten Blick.“80

Der Rezensent des „Vorarlberger Volksblattes“, der mit 
„SZ“ zeichnete, wohinter sich Dr. Artur Schwarz verbirgt, 
Gründungsmitglied, langjähriges Mitglied des literarischen 
Beirates des Franz-Michael-Felder-Vereins und 1985 Träger 
der Felder-Medaille, fand jedoch in anderen Gedichtes die-
ses Buches Anstößiges:
„Gefallen werden auch Gedichte wie ‚Ein Kindliches’, ‚Dem 
Entfernten I’ und ‚Daheim’. Schade, daß sie mitten in Lie-
dern auftauchen, in denen das Motiv der sinnlichen Liebe 
so naturalistisch angeschlagen wird, wie man es von einer 
Frau nicht gewohnt ist, noch hören mag. Unverhüllt finden 
wir hier plötzlich schlüpfrige, greifbare Symbolik, die das 
Werk in einzelnen Teilen der moralisch unsauberen Literatur 
zuweist. Für den Vorarlberger ist die Dichterin der erste hei-
mische Poet, der niedrige Instinkte in realistischer Offenheit 
zu schildern wagte. Wer etwas auf Charakter gibt, wird dies 
aber ablehnen. Siegmund Freud würde jedenfalls damit et-
was anzufangen wissen.“ 

Natalie Beer als Ahnfrau der Vorarlberger Pornographen 
– wer hätte das gedacht? 
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1945 forderte ganz Österreich die „Heimkehr“ Südtirols. Die 
Kärntner hofften auf die Rückgewinnung des italienischen 
Kanaltals, die Burgenländer blickten nach Ödenburg, die 
Salzburger griffen bis in die napoleonische Zeit zurück und 
begehrten das Berchtesgadener Land zurück.1 Auch in Vor-
arlberg stand das Westallgäu zur Diskussion, das 1814 bei 
Bayern verblieben war. Und die Vorderwälder Gemeinden 
verfolgten die Angliederung von Balderschwang.

Heute fragen wir erstaunt, mit welchem Selbstbewusstsein 
die Österreicher solche Forderungen erhoben?

Wenn sich Österreich 1945/46 mitunter wie ein kleiner „Sie-
gerstaat“ fühlte, bezog es seine Legitimation aus der „Mos-
kauer Deklaration“ von 1943. Zum besseren Verständnis 
müssen wir aber weiter zurückgreifen.

Auf einer Landkarte von 1783 präsentiert sich das spätere 
Land Vorarlberg noch als bunter Fleckenteppich verschiede-
ner Herrschaften, die bis 1804 Stück für Stück von Habsburg 
erworben wurden, denen der Landesfürst gemeinsam war, 
die aber noch kein staatsrechtlich integriertes Territorium 
bildeten. 1804 erwarb Österreich auch die benachbarte 
Herrschaft Königsegg-Rothenfels und Lindau. Doch bereits 
im Dezember 1805 musste Österreich mit dem Friedensver-
trag von Preßburg diese Neuerwerbungen wie „die sieben 
Herrschaften im Vorarlbergischen mit ihren Inklavierungen“ 
und die Grafschaft Hohenems und weitere Gebiete, wie Ti-
rol, an das mit Napoleon verbündete Bayern abtreten.2

Damit wurde Vorarlberg erstmals geschlossen in einen 
modernen Flächenstaat integriert, wurden innerhalb Vor-
arlbergs die alten Staats- und Herrschaftsgrenzen aufge-
hoben. Allerdings folgten die bayerischen Reformer bei der 
Neugliederung in Landgerichtssprengel den alten Außen-
grenzen. So wurde das ehemalige Gericht Mittelberg dem 
Landgericht Innerbregenzerwald zugeteilt und nicht etwa, 
was sich geographisch angeboten hätte, dem Landgericht 
Immenstadt. Umgekehrt verblieben das obere Balder-
schwanger- und Lecknertal bei Immenstadt, obwohl sie nur 
vom Vorderwald aus gut erschlossen waren. 

Schließlich sah sich Bayern zum Seitenwechsel gezwungen. 
1814 vereinbarte es, Vorarlberg sofort an Österreich abzu-
treten, ausgenommen das Landgericht Weiler im Norden. 
Doch um die Auslegung des Vertragstextes entbrannte noch 
ein „kalter Krieg“. Erst 1844 einigten sich Österreich und 
Bayern mit einem Grenzberichtigungsvertrag über die Lan-
desgrenze zu Tirol und Vorarlberg: Das Landgericht Weiler 
blieb bayerisch. In Schwebe blieben aber noch Verhand-
lungen über einen Abtausch der österreichischen Exklave 
Jungholz, die mit Tirol nur über eine Bergspitze verbunden 
ist, und der Sulzberger Parzelle Bröger gegen einen Teil des 
bayerischen Rohrmoostales, das an das Kleines Walsertal 
angrenzt. Vermutlich ging es bereits damals um eine Ver-
kehrserschließung. Doch 1850 wurde in einem Ergänzungs-
vertrag festgestellt, dass dieser Gebietstausch beiderseits 
aufgegeben wurde. 

Am Ende des Ersten Weltkrieges zerfiel die Donaumonar-
chie, gründeten seine Völker neue Staaten oder schlossen 
sich anderen Staaten an. Die deutschen Reichsratsabge-
ordneten versuchten beides: Sie proklamierten am 12. 
November 1918 die „Republik Deutschösterreich“ und 
erklärten sie gleichzeitig zum „Bestandteil der Deutschen 
Republik“.3 Die deutschen Österreicher suchten mehrheit-
lich den Anschluss an das Deutsche Reich, nur die Vor-
arlberger votierten im Mai 1919 für Verhandlungen über 
einen Beitritt zur Schweiz. Doch im September 1919 zwan-
gen die Siegermächte Österreich zur Unabhängigkeit in 
eng gezogenen Grenzen. 

As Hitler aber 1938 seine Wehrmacht in Österreich einmar-
schieren ließ, erhoben Frankreich und Großbritannien nur 
noch verhalten Protest. Österreich wurde auf der Stufe eine 
„Landes“ in das Deutsche Reich eingegliedert, am 1. Ok-
tober eine erste Korrektur der Binnen- und Außengrenzen 
verfügt; die Gemeinden Jungholz und Mittelberg fielen an 
das Land Bayern.

Freude über den „Anschluss“ herrschte auch im Westall-
gäu, das seit fünf Generationen zu Bayern gehörte, in dem 
die gemeinsame Vergangenheit aber noch präsent war. 

Vortragsreihe des Vorarlberger Landesarchivs
Bregenz, Landesarchiv, 21. September 2005
Ulrich Nachbaur (geb. 1962 in Feldkirch), Dr. iur., M.A., 
seit 1997 Mitarbeiter im Vorarlberger Landesarchiv.

Vorarlberger „Territorialfragen“ 1945/46
Ulrich Nachbaur



Wesentlich zur Schärfung des historischen Regionalbe-
wusstseins hatte der „Verein für Heimatkunde des Westall-
gäus“ beigetragen, der sich 1921 unter dem Vorsitz von 
Fridolin Holzer, Bürgermeister von Weiler, konstituierte. 
Die „Westallgäuer Heimatblätter“ des Vereins leitete bis 
1938 der Vorarlberger Landesarchivar Viktor Kleiner, der 
selbst zahlreiche Aufsätze zur Regionalgeschichte beitrug. 
In Bregenz erinnerte seit 1910 ein Denkmal daran, dass Dr. 
Anton Schneider, der 1809 an der Spitze der Volkserhebung 
gegen die bayerische Herrschaft stand, aus Weiler im All-
gäu stammte, wo für ihn 1931 ebenfalls eine Gedenktafel 
enthüllt wurde. 

Bürgermeister Holzer steuerte dazu einen Aufsatz über 
„Die Beziehungen zwischen Weiler und dem benachbarten 
Vorarlberg“ bei, den er mit der Feststellung schloss: „Es 
weben heute noch unsichtbare Fäden an dem Bande, das 
die Westallgäuer und die Vorarlberger umschlingt. Jeder 
Teil soll ehrlich und redlich mitarbeiten an einer Wiederan-
näherung. Wir erfüllen dabei nicht nur eine geschichtliche 

Aufgabe, sondern wir folgen auch einem Zuge der Herzen, 
die trotz Versailles und St. Germain, trotz chinesischer Zoll-
mauer einander entgegenschlagen wie in alten längst ver-
klungenen Zeiten!“4

Holzer spielte damit auf die vor kurzem vereitelte Zollunion 
zwischen Österreich und Deutschland an, die auch zur wei-
teren Belebung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Vorarlberg und dem Westallgäu beigetragen hätten. Doch 
die Wirtschaftssanktionen, die Hitler ab 1933 über Öster-
reich verhängte, setzten dieser Entwicklung vorläufig ein 
Ende. 

Mit einem Freudengedicht begrüßte Holzer daher das „Ber-
chtesgadener Diktat“ von 1936 – und erst recht den „An-
schluss“ 1938. Die Titelseite der Märzausgabe der „Westall-
gäuer Heimatblätter“ teilte er sich mit Dr. Anton Gruber, der 
einen pathetischen Aufsatz folgen ließ: „Wir Westallgäuer 
grüßen unsere Vorarlberger Blutsbrüder!“.
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Die Gemeinden des ehemaligen Landgerichts Weiler waren 
seit 1862 großteils dem Landkreis Lindau zugewiesen, im 
Osten den Landkreisen Kempten und Sonthofen, ein kleines 
Gebiet im Norden dem Landkreis Wangen (Württenberg).

Mittelberg war mit dem übrigen Vorarlberg nur über Saum-
pfade verbunden. Als die europäischen Staaten um 1880 zu 
einer rigiden Zollschutzpolitik übergingen, verschärfte sich 
seine Situation dramatisch. Die Gemeinde ersuchte die Re-
gierung um einen Zollvertrag, wie er zu Gunsten der Tiroler 
Gemeinde Jungholz bereits seit 1868 bestand. 1891 wurde 
Mittelberg schließlich ebenfalls an den Deutschen Zollver-
band angeschlossen und damit zu einem österreichischen 
Zollausschlussgebiet.

Mit Erlass vom 15. Oktober 1938 wurden nun Mittelberg und 
Jungholz dem Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Sont-
hofen, zugewiesen. Zwei Wochen später nahm der bayeri-
sche Ministerpräsident die Gemeinden feierlich „in Besitz“. 
Die Zukunft „Restvorarlbergs“ war noch ungewiss.

Mit dem „Ostmarkgesetz“ wurde das „Land Österreich“ im 
April 1939 zur Liquidierung bestimmt, während die ehema-
ligen Bundesländer in neuen Grenzen in „Reichsgaue“ um-
gewandelt wurden, die von „Reichsstatthaltern“ zu führen 
waren, wozu in der Regel die jeweiligen NSDAP-Gauleiter 
berufen wurden. Die „Vorarlberger Frage“ wurde nur provi-
sorisch gelöst.

Der Tiroler Landeshauptmann und Gauleiter Franz Hofer 
hatte für einen Anschluss Vorarlbergs an Tirol interveniert, 
der Vorarlberger Landeshauptmann Toni Plankensteiner für 
eine schwäbische Zukunft Vorarlbergs, wobei unklar blieb, 
was er unter „Schwaben“ verstand. Ohne eine Änderung 
der Verwaltungsstrukturen wäre nur eine Integration in den 
bayerischen Regierungsbezirk Schwaben in Frage gekom-
men. Tatsächlich gab es in Berlin Überlegungen, Vorarlberg 
und Tirol in einem zweiten Reformschritt den Regierungs-
bezirken Schwaben bzw. Oberbayern einzugliedern. Vor 
diesem Hintergrund wird auch das Sonderstatut zu sehen 

sein, das Vorarlberg mit dem „Ostmarkgesetz“ eingeräumt 
wurde: „Das ehemals österreichische Land Vorarlberg bildet 
bis auf weiteres einen eigenen Verwaltungsbezirk und eine 
Selbstverwaltungskörperschaft, die vom Reichsstatthalter 
in Tirol geleitet werden.“ 5

So sehr sich Hofer, der zum Reichsstatthalter in Tirol und Vor-
arlberg ernannte wurde, um eine Tilgung Vorarlbergs bemüh-
te, territorial wurde es nie in den Reichsgau Tirol integriert.

Ein Gegenstück zum Kleinen Walsertal waren das Balder-
schwanger- und das obere Lecknertal, soweit sie jenseits 
der alten Staatsgrenze lagen und damit zu den Gemeinden 
Balderschwang bzw. Ach gehörten. Die beiden Hochtäler 
waren nur von den Vorderwälder Gemeinden Hittisau und 
Bolgenach aus erschlossen. 

In Balderschwang hatte sich aus einer sommerlichen Alp-
siedlung eine kleine Dauersiedlung entwickelt, eine Hit-
tisauer „Kolonie“, für die 1796 eine Filialpfarrei errichtet 
wurde. Balderschwang war 1804 mit der Grafschaft Königs-
egg-Rothenfels österreichisch geworden und 1805 zu Bayern 
gelangt. Doch die Vorderwälder Bauern dominierten das Bal-
derschwanger- und das Lecknertal weiterhin. Hittisau und 
Bolgenach wurden 1938 zur Gemeinde Hittisau vereinigt.

Offenbar hatten die Vorarlberger Nationalsozialisten erwar-
tet, dass Balderschwang als Kompensation für Mittelberg 
an Vorarlberg abgetreten werde. Jedenfalls wurden 1939 
der Bregenzer Kreisleiter und der Bregenzer Landrat initia-
tiv. Ihre Kollegen in Sonthofen signalisierten zunächst Ein-
verständnis, doch das änderte sich rasch. Hemmend kam 
hinzu, dass nach Kriegsbruch alle Vorarbeiten für Änderun-
gen der Gemeindegrenzen einzustellen waren. Schließlich 
konspirierte der Bregenzer Landrat Didlaukies über Ver-
mittlung des Hittisauer Bürgermeister Schneider mit Bal-
derschwanger Anschlussbefürwortern, die als Hauptgegner 
Bürgermeister und Ortsgruppenleiter Kienle bezeichneten, 
der aus wirtschaftlichen Eigenenteressen gegen eine Einge-
meindung sei. 

Vorarlbergkarte 1783



Dieser gemeindeinterne Konflikt kommt in einer Petition 
vom Juni 1940 zum Ausdruck, mit der 25 Balderschwanger 
den Bregenzer Landrat ersuchten sich dafür zu verwenden, 
dass die Gemeinde Balderschwang baldigst der „Ostmark“ 
angegliedert und mit Hittisau zusammengeschlossen wird.

Wenig später bot das leidige Thema der Straßenerhaltung 
einen Anknüpfungspunkt, das Vorhaben offiziell zu betrei-
ben. Doch der Reichsminister des Innern ließ im Dezember 
1941 mit Hinweis auf eine geharnischte Entgegnung aus 
München mitteilen, dass er davon absehe, die Angelegen-
heit zur Zeit weiter zu verfolgen, zumal die Gefahr einer 
Aufrollung weiterer Grenzänderungsfragen nahe liege, wo-
mit München dem Reichsgau Tirol und Vorarlberg gedroht 
hatte.

Reichsstatthalter Hofer forderte als Munition eine weitere, 
vorläufig interne Stellungnahme an. Aus ihr erfahren wir, 
dass von 22 ganzjährig in Balderschwang wohnhaften Fami-
lien 13 Vorderwälder seien, fünf alte Balderschwanger und 
drei Familien aus dem Allgäu. Im Winter lebten in Balder-
schwang etwa 140 Personen, davon 70 bis 75 Prozent Vor-
derwälder, im Sommer hingegen 350 bis 400 Personen oder 
90 bis 95 Prozent Vorderwälder. Doch ein weiterer Vorstoß 
in Berlin erfolgte nicht mehr.

Um diese Zeit schmiedeten die Alliierten bereits erste Pläne 
über die Zukunft Österreichs; immer unter der Prämisse ei-
ner nachhaltigen Schwächung Deutschlands. Federführend 
waren die Briten, wobei Churchill eine „Donaukonföderati-
on“ favorisierte, während Stalin auf der Wiedererrichtung 
Österreichs in seinen Grenzen von 1937 bestand.

Nach Mussolinis Sturz und der Kapitulation Italiens schien 
den „großen Drei“ die Zeit für eine öffentliche Erklärung 
über Österreich reif, wohl auch in der Hoffnung, das deut-
sche Machtgefüge weiter zu unterminieren. So ließen die 
Außenminister Großbritanniens, der Sowjetunion und der 
USA die Welt am 1. November 1943 als ein Ergebnis ihrer 
Konferenz in Moskau wissen:

„Die Regierungen des Vereinigten Königreiches, der So-
wjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika sind 
darin einer Meinung, daß Österreich, das erste freie Land, 
das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fal-
len sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll.  
Sie betrachten die Besetzung Österreichs durch Deutsch-
land am 15. [richtig wäre: 13.] März 1938 als null und nich-
tig. Sie betrachten sich durch keinerlei Änderungen, die in 
Österreich seit diesem Zeitpunkt durchgeführt wurden, als 
irgendwie gebunden. Sie erklären, dass sie wünschen, ein 
freies unabhängiges Österreich wiederhergestellt zu sehen 
und [– eine Anspielung auf die Donaukonföderation, UN 
–] dadurch ebensosehr den Österreichern selbst wie den 
Nachbarstaaten, die sich ähnlichen Problemen gegenüber-
gestellt sehen werden, die Bahn zu ebnen, auf der sie die 
politische und wirtschaftliche Sicherheit finden können, die 
die einzige Grundlage für einen dauernden Frieden ist. 

Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die 
Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine 
Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann, und dass 
anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme 
darauf, wieviel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen 
haben wird, unvermeidlich sein wird.“6

Am 16. November 1943 schloss sich in Algier das „Französi-
sche Komitee für die nationale Befreiung“ der Deklaration 
an und unterstrich damit seinen Anspruch auf die Mitge-
staltung der Nachkriegsordnung. Wenn der amerikanische 
Präsident Roosevelt danach trachtete, General de Gaulle 
vom Verhandlungstisch der „großen Drei“ fernzuhalten, 
wird ihn das nur noch mehr beflügelt haben, durch eine Po-
litik des „Fait accompli“ der französischen „Grandeur“ An-
schein und Anspruch zu verleihen. Auch die „Freien Franzo-
sen“ sahen Österreichs Zukunft in einer Föderation – unter 
Frankreichs Einfluss.

Die Föderationspläne gründeten in der Annahme, dass es 
die Westalliierten sein werden, die Österreich und seine 
Nachbarstaaten von Süden her befreien. Entsprechend 
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wurde das Alliierte Hauptquartier der Mittelmeerstreitkräf-
te beauftragt, die Militärregierung für Österreich vorzube-
reiten. 

Im November 1944 ging ein „Austria Basic Handbook“ in 
Druck, das unter anderem deutlich macht, dass Briten und 
Amerikaner die Sonderstellung Vorarlbergs im Rahmen der 
Reichsgauverfassung erkannten und wohl auch bereit wa-
ren, sie für die Zukunft anzuerkennen.

Allerdings enthielt ein „Austria Military Government 
Handbook“ die Anweisung an die Kampftruppen, in den 
Hauptstädten auf „Gau level“ provisorische Militärregie-
rungen zu errichten. Das war für Vorarlberg insofern pro-
blematisch, als es von der Behörde des Reichstatthalters 
in Tirol und Vorarlberg in Innsbruck regiert wurde. Dieses 
Regierungshandbuch enthielt bereits sämtliche Prokla-
mationen und Erlässe, die nach dem Einmarsch im Na-
men der „Militärregierung Österreich“ kundzumachen 
waren. Der Erlass Nr. 1, mit dem für die westlichen Zonen 
ein erstes Rechts- und Verwaltungsgerüst errichtet wurde, 
bestimmte in Artikel 1, dass zur Auslegung dieser und al-
ler künftigen Anordnungen unter „Österreich“ „das Gebiet 
des Bundesstaates Österreich, wie er am 31. Dezember 
1937 bestand“, zu verstehen sei.7 Daraus schlossen die 
Vorarlberger, dass damit auch die alte Einteilung in die 
früheren Bundesländer gemeint sei, was aber nicht ein-
deutig der Fall war.

Schließlich sollte Österreich wie Deutschland befreit werden, 
ohne dass sich die Alliierten über die künftigen Außen- und 
Binnengrenzen im Klaren waren; selbst die Besatzungszonen 
waren noch in Schwebe. Letztlich war auch Frankreich mit 
Vorarlberg und Tirol eine Zone in Aussicht gestellt worden.

Im Frühjahr 1945 fiel im Osten faktisch die Entscheidung 
gegen eine Donaukonföderation und im Westen für die 
umgehende Wiedererrichtung eines selbständigen Landes 
Vorarlberg.

Von Osten stieß die Rote Armee als erste nach Österreich 
vor. Der Donauraum war damit in sowjetischer Hand. Mit 
Unterstützung der Sowjets rief eine Provisorische Staatsre-
gierung unter Führung des Sozialisten Dr. Karl Renner Ende 
April 1945 die Wiederherstellung der Republik Österreich 
aus, als die Westalliierten erst ihre Grenzen erreichten.

Im Westen lieferten die Franzosen den Amerikanern ein 
beinhartes Wettrennen in Richtung Süden, um möglichst 
viel Gebiet zu erobern. Sie einigten sich mit den Amerika-
nern, durch das Rheintal in Richtung Arlberg und flankie-
rend über Immenstadt in Richtung Landeck vorstoßen. Bis 
6. Mai befreiten sie Vorarlberg, stießen aber bereits in St. 
Anton am Arlberg auf Amerikaner. Der Vormarsch war ge-
stoppt, der Krieg zu Ende, die Franzosen saßen in Vorarl-
berg fest, was die rasche Wiederherstellung der Vorarlber-
ger Landesautonomie begünstigte.



General de Lattre de Tassigny bezog in Lindau Quartier und 
installierte provisorische Militärregierungen für Württem-
berg, für Baden und für die Pfalz und eine für Vorarlberg mit 
Sitz in Feldkirch, geführt von Divisionsgeneral de Hesdin. 
Der bestellte am 24. Mai 1945 einen „Vorarlberger Landes-
ausschuss“ als provisorische oberste Behörde der zivilen 
Verwaltung des „Landes Vorarlberg“. 

„Wir können uns […] mit Recht freuen, erklärte Präsident 
Ulrich Ilg bei der Konstituierung am selben Tag, dass die 
Besatzungsmacht in Verbindung mit dem Ziel des Wieder-
aufbaues Österreichs auch der Wiederherstellung unserer 
Selbstverwaltung Verständnis entgegengebracht hat.“8 

Die Wiederherstellung des Landes Vorarlberg unter franzö-
sischer Kontrolle war damit ein Faktum, die Wiedervereini-
gung Österreichs ein Ziel.

Im Juli einigten sich die Alliierten über die Besatzungszonen 
und über ein Kontrollsystem für Österreich. Frankreich erhielt 
zu Vorarlberg Nordtirol und einen Sektor in Wien hinzu.

Die Regierung Renner erkannten die westlichen Alliier-
ten nicht an, ihre Beschlüsse wurden zunächst nur in der 
Sowjetzone wirksam. Den Durchbruch brachte erst eine 
Länderkonferenz vom 23. bis 25. September in Wien, bei 
der die westlichen Bundesländer eine Umbildung der pro-
visorischen Staatsregierung und die sofortige Wiederin-
kraftsetzung der bundesstaatlichen Verfassung erwirkten. 
Auf dieser Basis erkannte der Alliierte Rat am 20. Oktober 
die Staatsregierung für ganz Österreich an, das damit im 
Bundesstaat wiedervereinigt war. Bereits am 25. November 
konnten in ganz Österreich der Nationalrat und die Landta-
ge frei gewählt werden. Der Vorarlberger Landtag trat am 11. 
Dezember zusammen und wählte eine ordentliche Landes-
regierung unter Führung Ulrich Ilgs.

Im Mai 1945 zählte für den Vorarlberger Landesausschuss 
die Landeseinheit zu den vorrangigen Zielen, die Sicherung 
des Kleinen Walsertals, das der „Walsertaler Heimatschutz“ 

selbst befreit hatte. Als die Franzosen am 2. Mai anrollten, 
stand an der Walserschanze wieder die alte Grenztafel des 
„Bundesstaates Österreich“. Doch war es damit getan?

Im Verlauf der der Staatsvertragsverhandlungen sollte sich 
in Österreich die „Okkupationstheorie“ durchsetzen, dass 
Österreich 1938 nur seine Handlungsfähigkeit verloren 
habe, die mit der Befreiung 1945 wieder automatisch auf-
lebte. 1945 aber gingen die Alliierten wie die Regierung Ren-
ner und der Landesausschuss davon aus, dass Österreich 
mit dem „Anschluss“ als Völkerrechtssubjekt untergegan-
gen sei („Annexionstheorie“) und neu begründet werden 
muss. 

Sofort vereinbarte der Landesausschuss, bezüglich der 
„Wiedergewinnung des Kleinen Walsertales“ an die Be-
satzungsbehörde heranzutreten.9 Wann wurde das Kleine 
Walsertal also wieder österreichisch?

Die Landesregierung berief sich später auf den zitierten 
Erlass Nr. 1 der „Militärregierung Österreich“, die wohl mit 
dem Einmarsch am 29. April in Kraft trat. „Wir können uns 
wieder frei und offen als Walser und Österreicher beken-
nen“, heißt es in der Begrüßung des Mittelberger Gemein-
deblattes,10 das als erste Zeitung bereits am 12. Mai wieder 
erscheinen durfte. Gleichzeitig veröffentlichte das Blatt 
aber Anordnungen der „Militärregierung Deutschland“. 
Darin wird schon das Kernproblem greifbar: Mittelberg 
war weiterhin auf die Versorgung aus Bayern angewiesen 
und blieb zunächst in die bayerisch-amerikanische Verwal-
tungsstruktur eingebunden.

Faktisch fiel die Entscheidung im Juli 1945 mit den Zonen-
abkommen für Österreich und Deutschland. Die Franzosen 
behielten das Kleine Walsertal. Sie räumten das Allgäu bis 
auf den Landkreis Lindau, der als Verbindungsbrücke zwi-
schen der französischen Zone in Deutschland und Öster-
reich dienen sollte. Der „Kreis Lindau“ blieb formell Teil des 
Landes Bayern, war für die nächsten Jahre aber ein „Staat 
im Staate“. 
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Diese Zonenregelung führte zum skurrilen Ergebnis, dass 
die Franzosen nur auf dem Umweg über die amerikanische 
Besatzungszone in ihr Mittelberg gelangen konnten, die 
Amerikaner wieder nur über die französische Zone in ihr 
Balderschwang. 

Bürgermeister Gedeon Fritz ersuchte den Landrat in Sont-
hofen, Mittelberg möge unbeschadet der österreichischen 
Hoheitsrechte und einer endgültigen Regelung durch die 
Friedensverträge in der Verwaltung des Landkreises Sont-
hofen beibehalten werden. Auch Bezirkshauptmann Dr. 
Emil Seeberger teilte Sonthofen mit, dass das Tal nun nach 
erfolgter Rückgliederung wieder von Bregenz mit Weisungen 
versehen werde, die wirtschaftliche Betreuung aber weiter-
hin von Bayern aus erfolgen möge. Landrat von Steinling sah 
die Lebensnotwendigkeit ein, misstraute aber den Walsern: 
Es bestehe kein Zweifel, dass sie wo immer möglich die Vor-
teile der österreichischen Staatsangehörigkeit ausnützen, 
sich gleichzeitig aber weigern würden, deutsche Steuern zu 
zahlen. – Vorarlberg wie Bayern gingen nämlich davon aus, 
dass die Zollverträge mit der Annektion Österreichs 1938 
hinfällig geworden seien. – Der Landrat schlug dem Regie-
rungspräsidenten in Augsburg als sinnvollste Lösung vor, 
Mittelberg und Jungholz gegen Balderschwang zu tauschen, 
das ohnehin den Anschluss an Vorarlberg erstrebe.

Der Regierungspräsident räumte in seinem Bericht an den 
Ministerpräsidenten ein, dass der Zuwachs an Steuerkraft 
durch die Angliederung von Mittelberg und Jungholz we-
sentlich bedeutender als der Verlust durch die Abtretung 
Balderschwangs wäre. Er stellte aber in Frage, ob sich ge-
genwärtig die Angliederung der beiden Gemeinden auch 
nur erörtern lasse. Er schlug vor klarzustellen, dass der Zoll-
anschluss unverändert weiter bestehe, zu erreichen, dass 
beide Gemeinden in jeder Beziehung dem bayerischen Wirt-
schaftsgebiet angehören und zur Unterstützung der bayeri-
schen Verwaltungsbehörden die Ausdehnung der amerika-
nischen Besatzungsgebietes auf das Zolleinschlussgebiet 
zu erwirken. De facto wurde Mittelberg jedenfalls weiterhin 
von Bayern versorgt.

Am 20. September wurde schließlich die Wiedervereinigung 
des Kleinen Walsertals mit Vorarlberg offiziell gefeiert. Lan-
desgouverneur Oberst Henri Jung bekannte sich zum Kleinen 
Walsertal als Bestandteil Österreichs. Landeshauptmann 
Ilg konnte mitteilen, dass hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Beziehungen schon mit den jetzt führenden Herren in Mün-
chen Rücksprache gehalten worden sei. 

Inzwischen war auch die Balderschwanger Frage längst wie-
der virulent. Im Juni hatten die Gemeinden des Vorderwal-
des einen Antrag an den Landesausschuss gerichtet, die 
Gemeinde Balderschwang, zudem den bayerischen Teil des 
Lecknertals und das Lanzenbachtal, soweit diese Täler von 
österreichischen Landwirten bewirtschaftet werden, an das 
Land Vorarlberg anzugliedern. 

Die Alpgebiete lagen wieder jenseits einer Staatsgrenze, 
die nun zudem noch Zonengrenze war. Die Vorderwälder 
waren wieder ausländische „Kolonisten“ oder „Nomaden“, 
ihre Liegenschaften unterlagen zusätzlich der Kontrolle der 
amerikanischen Militärregierung, der künftige Viehauftrieb 
über Grenzen war nicht gesichert. 

Bezirkshauptmann Seeberger erhielt Mitte September den 
Auftrag, einen Bericht über eventuelle Änderungen der 
Staatsgrenze zu erstellen. Er konnte den Bürgermeistern 
mitteilen, dass er dem Bezirksgouverneur Major Benité an-
lässlich Verhandlungen über die Hochtannbergstraße eröff-
net habe, dass Vorarlberg die Angliederung des Leckner-, 
Balderschwanger-, Hirschgunder- und Berggundertales 
überlege, allenfalls auch des ganzen Gebiets über Rohr-
moos bis zur Grenze des Kleinen Walsertales, um damit 
eine direkte Landverbindung mit der Gemeinde Mittelberg 
herzustellen. Benité sei nicht ganz abgeneigt gewesen und 
habe um konkrete Vorschläge ersucht, welches genau be-
grenzte Gebiet dafür beantragt werden solle. Deshalb mö-
gen die betroffenen Grenzgemeinden unter strengster Ge-
heimhaltung Vorschläge übermitteln. Hittisau, Lingenau, 
Langenegg und Riefensberg unterbreiteten einen Vorschlag, 
dem die Bezirkshauptmannschaft in ihrem Amtsbericht 

Denkmal Einweihung am Mooserkreuz 
(St. Anton a.A.) 1946



weitgehend folgte. Allerdings nahm sie die im Lanzenbach-
tal begehrten Alpen aus und schloss dagegen das gesamte 
Rohrmoostal soweit ein, dass von Sibratsgfäll bis zur Wals-
erschanze eine Straße gebaut werden könnte. Das Gebiet 
umfasste ungefähr 95 km².

Zug um Zug waren 1929/30 die Wege von Hittisau nach Bal-
derschwang sowie von Oberstdorf nach Mittelberg für Kraft-
fahrzeuge ausgebaut worden. In die Verhandlungen war 
bereits auch eine Verbindung Sibratsfäll-Rohrmoos-Oberst-
dorf einbezogen, doch 1939 ein Alternativprojekt Hochkr-
umbach-Kleinwalsertal-Oberstdorf in Angriff genommen, 
aber mit Kriegsbeginn wieder abgeblasen worden.

Am 4. Oktober befasste sich der Landesausschuss mit den 
„Territorialfragen“. Im Protokoll wurde festgehalten:
„a)  Bezüglich der Grenzberichtigung zwecks Baues einer 

Straße über das Rohrmoos in das Kleine Walsertal wird 
beschlossen, die Angelegenheit zurückzustellen, da an 
eine Ausführung zufolge der hohen Kosten derzeit nicht 
gedacht werden kann. Außerdem soll eine Grenzberich-
tigung nur im Verhandlungswege mit Bayern erreicht 
werden.

b) Bezüglich Balderschwang wird der Herr Landeshaupt-
mann am kommenden Sonntag noch die Meinung der 
angrenzenden Gemeinden anhören.“11

Abermals zwei Tage später tagte in Wien die zweite Länder-
konferenz. Offenbar wurde Ilg von Legationsrat Dr. Wilfried 
Platzer begleitet, der in Vorarlberg gestrandet war und als 
Leiter der Verbindungsstelle zur Militärregierung gewisser-
maßen im „diplomatischen Dienst“ des Landesausschusses 
stand. Platzer nützte die Gelegenheit, um beim Generalse-
kretär für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Heinrich Wildner 
die Haltung der provisorischen Staatsregierung zur Frage ei-
ner Grenzregulierung gegenüber Bayern zu erfragen. 

Wildner gab ihm die Auskunft, dass man österreichischer-
seits nur dann eine neue Festsetzung der Grenzen wünsche, 
wenn durch eine klare und eindeutige Volksabstimmung 

die in Frage kommenden bayerischen Staatsangehörigen 
den Wunsch zum Ausdruck brächten, zu Österreich zu kom-
men. Eine Grenzänderung ohne Volksabstimmung würde 
für die weitere Zukunft nur eine unnötige Belastung gegen-
über Deutschland und Bayern bedeuten. Wildner empfahl, 
diesen Standpunkt gegebenenfalls auch gegenüber der 
französischen Militärregierung zum Ausdruck zu bringen.

Doch der Landesausschuss entschied sich für einen ande-
ren Weg. Am 18. Oktober teilte Landeshauptmann Ilg dem 
Militärgouverneur für Vorarlberg mit, dass sich der Landes-
ausschuss nach mehrfachen Beratungen mit Vertretern des 
Kleinen Walsertales und der anderen zuständigen Grenz-
gemeinden entschlossen habe, in der Frage der Grenzkor-
rektur gegenüber Bayern keine Gebietsforderungen geltend 
zu machen, wenn auch eine gewisse Berechtigung in der 
Tatsache gegeben wäre, dass 1806 dem Land Vorarlberg 
seitens Bayern beträchtliche Gebiete weggenommen wor-
den seien:

„Im Vordergrund des Interesses steht für uns die Tatsache, 
daß für das Kleine Walsertal ohne Rücksicht auf das Zustan-
dekommen einer direkten Verbindungsstraße unbedingt der 
Einbezug ins bayrische Zollgebiet erreicht werden muß. Es 
wäre deshalb nicht zu verantworten, durch Heraufbeschwö-
rung einer Kampfsituation die Beibehaltung dieses Zollein-
schlusses früher oder später in Gefahr zu stellen.
Fürs zweite sieht der Vorarlberger Landesausschuß hin-
sichtlich des Balderschwanger- und Lecknertales zur Ver-
meidung des nicht bewährten Vormerksverkehres eine ziel-
führende Lösung darin, dass im Verhandlungswege dieses 
Gebiet als österreichisches Zolleinschlußgebiet erklärt wird. 
Mit dieser Lösung wären auch die Bewohner der bayrischen 
Gemeinde Balderschwang einverstanden. Für den Fall, als 
eine Straßenverbindung über Rohrmoos ins Kleine Walser-
tal zustande kommen sollte, könnte dieses österreichische 
Zolleinschlußgebiet auch auf das Hirschguntnertal ausge-
dehnt werden, sodaß dann eine Straßenführung auf öster-
reichisches Zollgebiet möglich wäre, ohne dass jetzt direkte 
Gebietsabtretungen verlangt werden müssen.
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Dieser Entschluß wird auch durch die vorherrschende Auf-
fassung bestärkt, dass die Herstellung der Verbindung mit 
dem Kleinen Walsertal zweckmäßiger durch das Tunnelpro-
jekt von Hochkrumbach aus angestrebt werden soll, nach-
dem kostenmäßig keine besonders großen Unterschiede 
bestehen.“12

Das war auch ein klares Signal nach München. Denn die-
ses Kommuniqué erging abschriftlich an „Minister“ Fehr in 
München. Dr. Anton Fehr stammte aus dem benachbarten 
Lindenberg, war in der Weimarer Zeit Reichsernährungsmi-
nister und Bayerischer Landwirtschaftsminister gewesen 
und nun mit der Neuordnung der Milchwirtschaft in Bayern 
beauftragt. Offenbar war Fehr Ilgs Verbindungsmann zur 
bayerischen Regierung.

Am 14. November 1945 führten zwei Offiziere der Militär-
regierung und zwei Beamte des Landesausschusses Ver-
handlungen in Mittelberg. Ihr Bericht macht deutlich, wie 
sehr das Tal von Bayern abhängig und wie fragil damit sei-
ne Rückgliederung zu Vorarlberg war. Es gab keine direkte 
Telefonverbindung, den Postdienst hatten bisher zweimal 
wöchentlich Kuriere über das Starzeljoch besorgt. 

Als Hauptanliegen brachten die Gemeindevertreter vor, 
dass das Kleine Walsertal wie früher wieder Zollausschluss-
gebiet sein soll, die Übereinkommen weiterhin sinngemäß 
Anwendung finden mögen. Das Finanzamt Bregenz über-
nahm vom Finanzamt Immenstadt die Akten, machte Ende 
Jänner 1946 aber keinen Hehl daraus, dass ihm die Betreu-
ung des Tales praktisch unmöglich sei. 

Vorarlberg musste nicht nur dankbar sein, wenn Bayern 
weiterhin die Versorgung des Tales gewährleistete. Auch 
darüber hinaus war das Land auf den Wirtschaftsverkehr 
mit Bayern angewiesen und damit auch den Goodwill der 
amerikanischen Militärregierung in Deutschland.

Gleichzeitig musste der Landesausschuss alles daran set-
zen, dass die Franzosen das Tal behaupten. Wenn ihre 

Versorgungskommandos im Frühjahr 1946 auf dem Weg 
nach Lindau von den Amerikanern sogar entwaffnet wur-
den, wirft das ein Schlaglicht auf das gespannte Verhältnis 
der beiden Besatzungsmächte, das gleichzeitig wieder ein 
stabilisierender Faktor war, wurden dadurch die Vorposten 
Mittelberg und Jungholz doch zur Prestigesache.

Allerdings widersprach deren wirtschaftliche Integration di-
ametral dem Ziel der Alliierten, Österreich weitestgehend 
von Deutschland abzukoppeln. Deshalb drängte 1947/48 
selbst die Alliierte Kommission auf die Errichtung direkter 
Straßen- und Telefonverbindungen in beide Gemeinden.

Spätestens im Juli 1945 wurde auch die Westallgäuer Frage 
wieder zum Thema. 

In Weiler ernannten die Franzosen am 1. Juli Dr. Ernst Gün-
ther zum Bürgermeister. Der junge Bakteriologe stammte 
aus Thüringen (Deutschland) und war an die Dr.-Anton-
Fehr-Schule in Weiler gelangt, wo er 1939 „einheiratete“. 
Der Vorarlberger Verbindungsmann war der junge Landes-
rat Eugen Leissing. 

Am 20. Juli 1945 schrieb Bürgermeister Günther an Präsi-
dent Ilg, er habe durch einen Bekannten bereits Leissing 
von seinen Wünschen unterrichten lassen. Da aber jeder 
Tag kostbar sei, würde er gerne auch mit Ilg selbst sprechen. 
Seit Jahren habe er es sich zum Ziel gesetzt, in jeder Weise 
für die Befreiung Österreichs einzutreten und die Wieder-
herstellung seiner Westgrenzen von 1806 einzutreten. 

Nachdem er nun als bekannter Nazi-Gegner von der Militär-
regierung in Lindau zum Bürgermeister eingesetzt worden 
sei, habe er natürlich größtes Interesse daran, das „Gebiet 
von Weiler“ mit Vorarlberg zu vereinigen. „Mein Herz hat 
immer für Oesterreich geschlagen“, schrieb Günther, „und 
jeder, der mich kennt, wird bestätigen können, dass ich 
immer und überall für Oesterreich eingetreten bin und aus 
meiner grossen Liebe zu Oesterreich nie einen Hehl gemacht 
habe. Wenn Ihrerseits Interesse bestünde, das Westallgäu 

Nahtstelle der französischen Besatzungsstelle



als wirtschaftliches Hinterland von Bregenz zu bekommen, 
würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir Nachricht zukom-
men ließen, wann und wo wir uns weiter über diese Frage 
besprechen könnten.“13

Ilg antwortete Günther am 6. August, dass der Landesaus-
schuss sein Schreiben mit großem Interesse zur Kenntnis 
genommen. Abgesehen von der Wiedergutmachung al-
ten Unrechts wäre das Gebiet von Weiler auch ein ideales 
Hinterland für die Landeshauptstadt Bregenz: „Wir halten 
jedoch den gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für geeignet, 
dieser Sache näher zu treten, da wir die uns allen entste-
henden Schwierigkeiten für grösser halten als die Vorteile. 
Dies soll jedoch nicht hindern, dass unsere Beziehungen 
so eng als möglich gestaltet werden und insbesondere die 
gegenseitige Hilfeleistung in diesen schweren Zeiten das 
größtmögliche Mass erreichen.“14

Leissing bestätigte später, dass Günther mit ihm wiederholt 
über eine Rückgliederung des Amtsbezirkes Weiler an Ös-
terreich gesprochen habe, Ilg aber schon bei seinem ersten 
Gespräch ernste Bedenken zum Ausdruck brachte, weil er 
keinesfalls die gutnachbarlichen Beziehungen zu Bayern 
gefährden wollte. Es bliebe zu untersuchen, inwieweit Gün-
ther mit seiner Initiative auf Zustimmung in der Bevölke-
rung der betroffenen Region rechnen konnte. Bot Österreich 
nicht bessere Perspektiven? Zumal ja auch die Zukunft des 
„Kreises Lindau“ zur Disposition stand.

Anton Gruber, der 1938 pathetisch die „Vorarlberger Bluts-
brüder“ begrüßt hatte, vermerkte in seiner 1956 erschienen 
Darstellung „Der Landkreis Lindau“: „Man hörte davon, Lin-
dau solle aus geographischen Erwägungen an die von den 
Franzosen geschaffene Verwaltungseinheit Südwürttem-
berg angegliedert werden. In chauvinistischen Kreisen der 
Nachbarschaft Bregenz wurde der Wunsch laut, der Land-
kreis Lindau solle mit Rücksicht auf die Zugehörigkeit des 
Westallgäus zu Vorarlberg von 1570/71 bis 1805 wieder ös-
terreichisch werden. Derartige Regungen wurden aber von 
Wien in kluger Weise wieder abgeblasen.“15

Abgeblasen – oder auf Eis gelegt – wurde die Sache nicht 
von Wien, sondern vom Vorarlberger Landesausschuss. 
Aber die Regierung Renner nahm bereits bemerkenswert 
früh vom Allgäu Notiz. 

Bereits in einem „Gutachten des Amtes für die Auswärtigen 
Angelegenheiten anlässlich der Propaganda für Angliede-
rung gewisser Grenzgebiete“ vom 14. Juli 1945, das Renner 
seinen Regierungskollegen zur Orientierung zukommen 
ließ, wurde als leitender Grundsatz festgehalten: „Kein 
Gebiet kann ohne eindeutige Willensentscheidung an Ös-
terreich angeschlossen werden.“ 16 Das sei ein unabdingli-
ches Postulat einer demokratischen Politik, einer Politik der 
Humanität, an deren Durchsetzung in Europa niemand ein-
deutiger interessiert sein könne als Österreich. Angesichts 
der jugoslawischen Ansprüche auf Kärnten und allfälliger 
tschechischer Ansprüche, sei äußerste Vorsicht geboten. 
Die Forderungen nach Berchtesgaden und dem Chiemgau 
seien historisch nicht stichhaltig, weshalb jede Propagan-
da zu unterbleiben habe, solange nicht eine starke, sponta-
ne Bewegung aus der bayerischen Bevölkerung heraus den 
Anschluss an Österreich fordere. 

Etwas anders schätzte Wien die Situation ganz im Westen 
ein: „Die alten schwäbischen Vorlande standen durch viele 
Jahrhunderte bis zum Beginn des vorigen im habsburgischen 
Staatenverbande. Hier bestehen tatsächlich noch stellenwei-
se wache historische Reminiszenzen, auf die man sich stüt-
zen könnte. Auch von französischer Seite beschäftigt man 
sich anscheinend irgendwie mit solchen Kombinationen. In 
Österreich wurden bisher noch keinerlei Ansprüche laut.“17 

Inwieweit zog die Westallgäuer Frage in Vorarlberg Krei-
se? Für Samstag, 13. Oktober, kündigten die „Vorarlberger 
Nachrichten“ im Programm von „Radio Vorarlberg“ in der 
Serie „Bunte Weltschau“ „Eine Mitteilung aus der Wider-
standsbewegung (Archivar Kleiner)“ an.18 Der Vortrag des 
pensionierten Landesarchivars über „Das ehemalige öster-
reichische Landgericht Weiler“ ging am 6. Mai 1946 auch 
dem Auswärtigen Amt zu – und wurde ad acta gelegt. 
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Kleiner rief er nicht zur Wiedervereinigung auf, zeichne-
te aber den genauen Verlauf der historischen Nordgrenze 
nach, verwies darauf, dass der Verlust dieses Bezirkes 1814 
besonders in Bregenz, das einen großen Teil seines Hin-
terlandes verlor, sehr schmerzlich empfunden worden sei, 
dass sich beiderseits der neuen Grenzpfähle eine starke 
Bewegung mit dem Endziel gebildet habe, die westallgäu-
ischen Gebiete wieder mit Österreich zu vereinigen und 
vom österreichischen Kaiserthron die Zusicherung erhalten 
habe, dass mit der Zeit Tauschverhandlungen eingeleitet 
würden. Und selbstverständlich hätten sich die Westallgäu-
er 1809 gemeinsam mit den Vorarlbergern gegen die baye-
rische Herrschaft erhoben. Zum Schluss bemerkte Kleiner, 
dass Österreich 1806 zudem die Herrschaften Tettnang, 
Argen, Wasserburg und Königsegg-Rothenfels sowie Lindau 
verloren habe.

„Westallgäu“ setzte Kleiner mit dem „Amtsbezirk Weiler“ 
gleich, demnach wohl mit dem Sprengel des Amtsgerichts 
Weiler.

Am 5. Dezember 1945 meldete Radio Vorarlberg: „Aus Lon-
don verlautbart, dass die britische Regierung den Vorschlag 
gemacht habe, zusammen mit der Herabsetzung der Besat-
zungstruppen die Anerkennung der Grenzen Österreichs 
von 1937 auszusprechen, vorbehaltlich der endgiltigen 
Grenzziehung.“19

Das nahm die „Österreichische Demokratische Wider-
standsbewegung“, die sich in Vorarlberg Anfang Juni kon-
stituiert hatte, zum Anlass, am 13. Dezember 1945 Landes-
hauptmann Ilg ein Exposé über „Das Problem Weiler“ zu 
überreichen. Es stehe die Festlegung der Grenzen bevor, 
wie sie vor dem Anschluss bestanden, wobei Grenzberich-
tigungen vorbehalten würden. Als solche kämen Südtirol, 
Tarvis, Berchtesgaden-Reichenhall und Weiler in Betracht. 
Im Fall Weiler sprächen alle Argumente für Vorarlberg bzw. 
Österreich – national, historisch wie geographisch.

Mit der Rückkehr zu geordneten demokratischen Verhältnis-
sen hatte die ÖDW massiv an Einfluss verloren. Sie war kein 
ernstzunehmender politischer Faktor mehr. Dennoch legte 
Ilg die Frage am 21. Dezember nochmals der neuen Landes-
regierung vor. Sie hielt am ursprünglichen Beschluss fest.

Allerdings ließ Ilg bei Leissing noch über Monate urgieren, 
endlich einen Gesprächstermin mit Bürgermeister Günther 
zu organisieren. Als Leissing dann endlich soweit war, er-
hielt er am 4. Oktober 1946 aus Lindenberg die Nachricht, 
dass Günther auf Grund der letzten Gemeindewahl nicht 
mehr Bürgermeister sei.

Handlungsbedarf bestand nach wie vor in Sachen Balder-
schwang. Am 7. Jänner 1946 wandten sich zwölf Einwohner 
mit einer Bittschrift an die Landesregierung. Nachdem sich 
die Hoffnung der Mehrzahl der Balderschwanger nicht ver-
wirklicht habe, dass nach dem Zusammenbruch der Nazi-
diktatur Balderschwang ohne weiteres Zutun mit dem Land 
Vorarlberg wiedervereinigt werde, ersuchten sie um die Wie-
derangliederung, wenn dies zur Zeit nicht möglich sei, um 
Einverleibung in das Vorarlberger Wirtschaftsgebiet. Ihren 
Wunsch nach „Wiedervereinigung“ stützten die Petenten 
auf das verfehlte historische Argument, Balderschwang sei 
1796 von Hittisau abgetrennt und ein Großteil der Markung 
von der Grafschaft Königsegg-Rotenfels erworben worden. 

Bayern habe Balderschwang stets stiefmütterlich behan-
delt. Die Bewohner österreichischer Nationalität, denen die 
meisten und ertragreichsten landwirtschaftlichen Betriebe 
gehörten, und die sich gegenüber den wenigen Einheimi-
schen in überwiegender Mehrheit befänden, fühlten sich 
nur als geduldete, rechtlose Steuerzahler, seien daher je-
der Naturalisation abhold gewesen und hätten in der steten 
Hoffnung gelebt, dass das von Vorarlbergern gegründete 
und besiedelte und vier Jahrhunderte lang zu Vorarlberg 
gehörende Balderschwang bald wieder mit seinem „Mut-
terland“ Vorarlberg vereinigt werde.

Siegesfeier in Riezlern 10 Juni 1945: 
Generäle Béthouart, De Lattre, De Monsambert



Anfang Februar 1946 wandte sich auch der Hittisauer 
Bürgermeister Leopold Nenning erneut an die Landesre-
gierung. Landeshauptmann Ilg habe nach Gesprächen in 
München bei einer Besprechung in Langenegg und später 
bei einer Wahlversammlung in Hittisau erklärt, eine An-
gliederung Balderschwangs an Vorarlberg sei sehr schwer 
zu erreichen, da in diesem Fall das Kleine Walsertal Gefahr 
laufe, die von den Bayern gewährte Zollfreiheit zu verlieren. 
Nun müsse man sich notgedrungen auf einen wirtschaftli-
chen Anschluss beschränken, dieser sei aber vor allem im 
Hinblick auf die bevorstehende Alpsaison mit aller Konse-
quenz zu betreiben. 

Diese beiden Schriftstücke finden sich in einem Akt be-
treffend den österreichischen Staatsvertrag. Noch gingen 
Alliierte wie Österreicher davon aus, dass die Besetzung 
eine Frage von ein, zwei Jahren sein werde. Am 5. Februar 
1946 teilte das Bundeskanzleramt den Landesregierungen 
mit, dass die Ordnung aller durch den Krieg Deutschlands 
und seiner Verbündeten gegen die Alliierten Mächte her-
vorgerufenen Fragen aller Voraussicht nach durch einen 
Staatsvertrag zwischen Österreich und den Alliierten Mäch-
ten erfolgen werde. – Nicht durch einen „Friedensvertrag“, 
da Österreich ja den Alliierten nie den Krieg erklärt hatte. 
– Zeitungsnachrichten zufolge würden die Friedensverträ-
ge der Alliierten mit Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien 
und Finnland Anfang Mai bei einer Konferenz in Paris be-
sprochen werden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass dabei 
auch die Sprache auf den österreichischen Staatsvertrag 
kommen werde. Deshalb ersuche das Bundeskanzleramt 
die Länder um eine Zusammenstellung aller aus ihrer Sicht 
relevanten Materien.

Die Vorarlberger Landesregierung übersandte am 27. Feb-
ruar 1946 eine vierseitige Stellungnahme, wovon einein-
halb Seiten „Territoriale Fragen“ betrafen, vorab das Kleine 
Walsertal. Es sei der einmütige Wunsch der Bevölkerung 
des Kleinen Walsertales wie auch der Vorarlberger Landes-
regierung, dass, so lange die Schaffung einer unmittelbaren 
Verbindung mit dem Tal nicht möglich sei, der erloschene 

Zollvertrag wieder in Kraft gesetzt werde. Die bayerischen 
Regierungsstellen, mit denen man im kurzen Weg Fühlung 
genommen habe, hätten Bereitwilligkeit erkennen lassen. 

Zum Zweiten führte die Landesregierung Balderschwang 
ins Treffen, das – hier nahm die Landesregierung die ver-
fehlte Argumentation der Bittschrift auf – 1796 durch Kauf 
einer adeligen Herrschaft von Hittisau abgetrennt worden 
und nach den napoleonischen Kriegen nicht mehr mit dem 
übrigen Vorarlberg zu Österreich zurückgekehrt sei. Die 
Bevölkerung bemühe sich seit langem und erneut um die 
„Wiedervereinigung“ mit Vorarlberg: „Die Vorarlberger Lan-
desregierung steht jedoch auf dem Standpunkte, dass der 
gegenwärtige Zeitpunkt nicht geeignet ist, mit territorialen 
Forderungen an Deutschland heranzutreten und wünscht 
deshalb, obwohl historische und wirtschaftliche Gründe 
dafür sprechen, keine politische Rückgliederung.“20 Im Hin-
blick auf die enge wirtschaftliche Verbundenheit und die 
außerordentlichen Schwierigkeiten, die durch eine totale 
Grenzsperre für die Vorarlberger Besitzer entstünden, solle 
jedoch danach getrachtet werden, das Balderschwanger- 
und das Lecknertal dem österreichischen Zollgebiet zuzu-
schlagen. – Einen Zolleinschluss für das Rohrmoostal als 
mögliche Straßenverbindung nach Mittelberg brachte die 
Landesregierung nicht vor.

Drittens verwies sie – Interesse halber und weil dies unter 
Umständen bei Verhandlungen von Wert sein könne – dar-
auf, dass das so genannte Landgericht Weiler, das heute 
den bayerischen Landkreis Lindau mit Ausnahme der Stadt 
Lindau umfasse, bis 1806 zu Österreich gehört habe. Aus 
diesem Gebiet seien früher schon und auch heute wieder 
sehr lebhafte private und amtliche Stimmen für die Rück-
gliederung zu Vorarlberg laut geworden. Doch die Landesre-
gierung stehe eben auf dem Standpunkt, dass der heutige 
Zeitpunkt nicht geeignet sei, territoriale Forderungen an 
Deutschland zu stellen und sei deshalb auf diese Bestre-
bungen nicht eingegangen.

Welche Summe können wir ziehen?
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Die Wiedergewinnung des Kleinen Walsertals zählte 1945 
zu den Prioritäten der Vorarlberger Landespolitik. Ohne 
Versorgung durch Bayern war das Tal nicht existenzfähig. 
Das gute Einvernehmen mit München konnte und wollte 
Landeshauptmann Ilg nicht aufs Spiel setzen. Er handelte 
besonnen und weitsichtig, während die Berchtesgadener 
Frage eskalierte. Im Jänner 1946 hatte der bayerische Minis-
terpräsident Hoegner drastisch gekontert: „Sollte es zum 
Ärgsten kommen, so werden wir dieses Gebiet mit Heuga-
beln und Sensen verteidigen. […] Wer nicht die Hände lässt 
von unserem Bayernland, dem werden wir auf die Finger 
klopfen.“21 

Eine Angliederung des Westallgäus war vielleicht eine sehr 
vage Option für die Zukunft, in Balderschwang waren da-
gegen unmittelbar Vorarlberger Interessen betroffen. Ein 
gegenseitiger Zollausschluss für das österreichische Mittel-
berg und das deutsche Balderschwang war eine vernünftige 
Strategie. Dafür mussten nicht zuletzt auch die Besatzungs-
mächte gewonnen werden.

In der französischen Österreichpolitik müssen wir die ver-
schiedenen „Regierungsebenen“ unterscheiden, die mit-
unter gegensätzlich dachten und handelten. Die Direktiven 
aus Paris waren ab im Juli 1945 klar: ein von Deutschland 
unabhängiges Österreich, gegen jede separatistische Ten-
denzen, sehr wohl aber für weitgehende Autonomie der 
Länder Tirol und Vorarlberg. Der selbstherrliche Bregenzer 
Bezirksgouverneur am unteren Ende der Befehlskette prote-
gierte dagegen offen die Bewegung für eine „Donau-Alpen-
Konföderation“, der Ilg konsequent entgegentrat. Benité 
wurde Ende 1946 auf einen entlegenen Posten versetzt.

Die Frage nach Alternativen zur Einheit Österreichs in sei-
nen Vorkriegsgrenzen wäre ein nicht minder spannendes 
Thema, das freilich ein eigenes Vortragsskriptum füllte. 
Genau diese Einheit in Freiheit aber war die Priorität der 
österreichischen Innen- und Außenpolitik. Darüber hinaus 
fokussierte Wien die Ansprüche auf Deutschsüdtirol. Gera-
de in der Südtirolfrage wird aber greifbar, wie rasch sich die 

europa- und weltpolitischen Konstellationen änderten. Ös-
terreich erreichte im September 1946 nur noch ein Abkom-
men mit Italien, das für Südtirol einen Autonomiestatus in 
Aussicht stellte.

1955 erlangte Österreich mit dem Staatsvertrag endlich sei-
ne volle völkerrechtliche Souveränität zurück, und zwar in 
den garantierten Grenzen, „die am 1. Jänner 1938 bestan-
den haben.“22 Damit waren alle Territorialfragen endgültig 
vom Tisch.

Mit dem Staatsvertrag wurde der „Kreis Lindau“ als Land-
brücke zwischen den französischen Zonen hinfällig. Er, und 
mit ihm das Westallgäu, konnte wieder voll in die bayeri-
sche Verwaltungsorganisation eingegliedert werden und 
feierlich nach Bayern „heimkehren“.

Für die Grenzregionen wurden in bilateralen Abkommen 
Erleichterungen im kleinen Grenzverkehr und im internatio-
nalen Viehweideverkehr erzielt. Balderschwang blieb deut-
sches Zollgebiet. Im 1974 erschienenen Ortsnamenbuch des 
Landkreises Sonthofen lesen wir: „Die wirtschaftlichen Be-
ziehungen nach Vorarlberg überwiegen noch; von 57 Alpen 
waren 1952 34 von Vorarlbergern bewirtschaftet; deshalb 
ist dem Gemeinderat ein Vorarlberger als beratendes Mit-
glied beigegeben.“23 Mit der Straße über den Riedbergpass 
ist Balderschwang seit 1961 direkt mit dem bayerischen 
„Mutterland“ verbunden.

Die direkte Straße ins Kleine Walsertal wurde bis heute 
nicht gebaut. Nur schrittweise wurde Mittelberg in das ös-
terreichische Verwaltungssystem eingegliedert, die Rechts-
gleichheit erst 1950 wieder hergestellt. Der Fortbestand des 
Zollabkommens wurde von beiden Seiten anerkannt. Spä-
tere Verhandlungen über eine Anpassung führten zu kei-
nem Ergebnis. Bisweilen erregte die Walser Bauernschläue 
auch Unmut. So kritisierte die „Süddeutsche Zeitung“ im 
März 1949, die Walser hätten ein sehr feines Gespür dafür 
entwickelt, wie sich aus wirtschaftlichen und politischen 
Spannungsunterschieden zwischen Deutschland und 



Österreich Kapital schlagen lässt. „Fragt man sie, ob sie 
sich nicht – nach jahrzehntelangem Zusammenleben mit 
Deutschland – mit Bayern mehr verbunden fühlen als mit 
Österreich, dann antworten sie verschmitzt: „Unser Herz ist 
in Österreich und unser Bauch in Bayern.“24

Spätestens 1995, mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union, erfuhr diese organische Disharmonie eine Linderung.
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Drei oder sogar, wenn wir Liechtenstein mitzählen wollen, 
vier Staaten sowie acht Länder bzw. Kantone mit höchst 
unterschiedlichen Systemen und Traditionen teilen sich die 
Landschaften um den Bodensee – eine Segmentierung, die 
in Europa ihresgleichen sucht. Besonders augenfällig wird 
die Grenze südlich des Sees, wo der Alpenrhein Österreich 
und die Schweiz trennt. Die Grenzlinie, durch die Fluss-
korrekturen scharf gezogen, ist von den umliegenden Ber-
gen aus deutlich zu erkennen, ebenso die Brücken, die es 
braucht, um diese Grenze zu überwinden. Links und rechts 
des Rheins gelten andere Gesetze, andere Währungen, an-
dere Lehrpläne an den Schulen, ist die Verwaltung anders 
aufgebaut.

Dennoch ist die Einheit der Region oft beschworen, für 
manche bereits Realität, für andere zumindest Programm. 
Realität etwa für die Segler, die jeden Hafen um den See 
kennen, oder für die Mitglieder des altehrwürdigen Bo-
denseegeschichtsvereins, Realität auch für alle jene, die in 
Kommissionen, Verbänden, Institutionen jeder Art grenz-
überschreitend mit großem Erfolg kooperieren. Das Spek-
trum reicht von der Internationalen Bodenseekonferenz bis 
zur Seniorenplattform Bodensee, von der Internationalen 
Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei bis 
zum Bodenseekonzertverein.

Eine kürzlich durchgeführte Befragung ergab, dass 51 Pro-
zent der Vorarlberger die Bodenseeregion – trotz ihrer Zu-
gehörigkeit zu unterschiedlichen Staaten – als eine Einheit 
ansehen, wobei sowohl geographische wie auch sprach-
lich-landsmannschaftliche Aspekte ins Treffen geführt wer-
den. Und immerhin ein Viertel der Vorarlberger fühlt sich 
den Nachbarn um den See mental eher verbunden als den 
österreichischen Landsleuten jenseits des Arlbergs.

Um der Frage nachzugehen, ob die Bodenseeregion zumin-
dest in der Geschichte in Raum ohne Grenzen war, wollen 
wir das Rad ein wenig zurückdrehen.

Bis zum Bau „moderner“ Straßen und der Eisenbahnen 
bevorzugten der Personen- und der Warenverkehr den Was-
serweg. Zu Schiff von Rorschach nach Lindau, von Konstanz 
nach Bregenz zu reisen, war einfach und bequemer als auf 
dem Landweg. Dank der Schifffahrt bildete der Bodensee 
die Drehscheibe für sein Umland, verband seine Ufer. Noch 
um die Mitte des 18. Jahrhunderts standen 150 große Las-
tensegler in Verwendung, die zusammen eine Frachtkapazi-
tät von etwa 15.000 Tonnen besaßen. 

Im europäischen Kontext fungierte der von der geistlichen 
Kultur der Klöster und der weltlichen einer reichen Städte-
landschaft geprägte Raum als Schnittstelle, als Kontaktzo-
ne zwischen den nördlich und südlich der Alpen gelegenen 
Teilen des Heiligen Römischen Reichs. Wer, wie die Staufer, 
im Norden und im Süden mächtig sein wollte, musste den 
Bodensee fest im Griff halten. Als König Sigismund 1414 die 
Christenheit zu einem Konzil zusammenrief, um die Kir-
chenspaltung zu beseitigen, empfahl sich als Tagungsort 
Konstanz – zwar auf deutschem Reichsboden gelegen, aber 
nahe genug an Italien, gleich gut zu erreichen für Gesandt-
schaften aus Spanien wie aus Böhmen, aus Schottland wie 
vom Balkan. Zur Diözese des Bischofs von Konstanz, der 
größten im Heiligen Römischen Reich, zählten bis ins 19. 
Jahrhundert fast die ganze deutschsprachige Schweiz, das 
nördliche Vorarlberg und weite Teile Schwabens.

Eine politische Einheit, eine Art „Staat“ war die Bodensee-
region freilich nie, wenngleich von der Merowingerzeit bis 
zum Untergang der Staufer im 13. Jahrhundert das Herzog-
tum Schwaben, in dessen Mitte der See lag, eine Klammer 
bildete. Der Zerfall des Herzogtums ließ eine im Reich ein-
zigartige Vielfalt quasistaatlicher Gebilde entstehen. Noch 
um 1800 grenzten zwei Dutzend voneinander unabhängige 
Gebiete an das Seeufer. 

Dass aber eine tiefe Bruchlinie entstanden war, die den 
Bodenseeraum letztlich bis heute spaltet, hat nichts mit 
diesen Zwergstaaten zu tun, sondern vornehmlich mit dem 
habsburgisch-eidgenössischen Antagonismus und den aus 

Eröffnung der Ausstellung „Bodensee – grenzenlos – kreativ – vernetzt“
Bregenz, Landhaus, 8. September
Alois Niederstätter (geb. 1955 in Bregenz), Dr. phil., a. o. Univ.-Prof., 
leitet seit 2001 das Vorarlberger Landesarchiv.

Die Bodenseeregion – Raum ohne Grenzen?
Alois Niederstätter



ihm resultierenden territorialen Entwicklungen. Als sich die 
Eidgenossenschaft aus dem alten schwäbischen Stammes-
verband zu lösen begann und gleichzeitig die Habsburger 
östlich und nördlich von See und  Rhein zur dominieren-
den Macht wurden, entstanden tief greifende, beiderseits 
gepflegte Ressentiments. Schließlich wurde die Region so-
gar für viele Jahrzehnte zur Kriegszone. 1499 steuerte die 
Polarisierung einem letzten Höhepunkt zu, forderte der 
„Schwabenkrieg“ – in Schwaben heißt er „Schweizerkrieg“ 
– tausende Opfer und verwüstete das Land in weitem Um-
kreis. Mit seinem Ende kamen am Bodensee die großen 
politischen Entwicklungen zum Abschluss, Hochrhein, See 
und Alpenrhein wurden als Grenze zwischen der Eidgenos-
senschaft und dem habsburgischen Einflussgebiet fixiert. 
Die Schweiz löste sich nicht nur aus dem schwäbischen 
Stammesverband, sondern auch vom Heiligen Römischen 
Reich, dem sie seit 1648 auch nominell nicht mehr angehör-
te. Beide Ufer des Sees geriet damit in eine Randlage. 

Auch nachdem Napoleon den staatlichen Fleckenteppich 
beseitigt hatte, blieb der Bodenseeraum gespalten. Im Nor-
den und Osten herrschten monarchische Systeme, die der 
republikanischen Schweiz mit einem gewissen Argwohn 
gegenüberstanden. Mit der Neuordnung der Diözesanver-
hältnisse gemäß den politischen Grenzen entfiel die letzte 
gemeinsame Einrichtung, das Bistum Konstanz.

Dazu kam der Verlust der verkehrtechnischen Mitte: Seine 
Funktion als Drehscheibe und damit als Klammer der Regi-
on büßte der Bodensee im 19. Jahrhunderts ein. Als aus den 
Lastschiffen Lustschiffe wurden, mutierte das Gewässer von 
der Verkehrsfläche zum Verkehrshindernis, das mit Straße 
und Schiene umfahren werden muss. Da die Verkehrspoli-
tik der Anrainerländer gesamtstaatlichen Interessen unter-
liegt, wirkte sich die jeweilige Randlage des Bodensees seit 
jeher negativ aus. Das gilt besonders für den öffentlichen 
Verkehr. Wer schon versucht hat, mit der Bahn von Bregenz 
nach Konstanz oder mit dem Schiff von hier nach Rorschach 
zu gelangen, weiß davon ein Lied zu singen.

Zwei Weltkriege, von denen die Eidgenossen verschont 
geblieben sind, und die nationalsozialistische Willkürherr-
schaft haben die Distanz zumindest nicht verringert. Ob Zu-
neigung zu den Schweizer Nachbarn 1919 über 80 Prozent 
der Vorarlberger für einen Eintritt in die Confoederatio Hel-
vetica stimmen ließ oder nur der Wunsch, der wirtschaftli-
chen und ideellen Misere zu entkommen, sei dahingestellt. 
Es ist aus verschiedenen Gründen nicht dazu gekommen, 
auch weil in der Schweiz trotz strategischer Überlegungen 
die Bereitschaft begrenzt war, mit einem „Kanton Übrig“ 
das althergebrachte Gleichgewicht der Konfessionen und 
Sprachen zu stören.

Die Integrationen der Bodenseeanrainer in größere Verbän-
de ist längst vollzogen. Die Vorarlberger sind Österreicher 
geworden. Das Land Baden-Württemberg fand trotz der 
heftigen Geburtswehen, die seine Gründung nach dem 
Zweiten Weltkrieg begleitet hatten, zu einer gemeinsamen 
Identität. Schwäbelnde Lindauer deklarieren sich heute 
durchaus selbstverständlich als Bayern. Das kantonale 
wie das nationale Selbstbewusstsein der Schweizer steht 
ohnehin außer Frage. Liechtenstein bewahrte nicht nur sei-
ne staatliche Souveränität, sondern pflegt darüber hinaus 
konsequent und erfolgreich seine Identität.

Unterschiedlich sind auch die Wahrnehmungsräume der 
Nachbarn am See – und damit ihre Aktionsradien: Jener der 
Vorarlberger reicht in aller Regel nicht sehr weit über die 
Staatsgrenze, allenfalls bis Friedrichshafen und St. Gallen, 
abseits des Sees beschränkt sich die Annäherung in der Re-
gel auf die Nutzung der Transitrouten nach Zürich und Mün-
chen. Dagegen frequentieren Schwaben und Ostschweizer 
Vorarlberg intensiv als nahe gelegenes Freizeitrevier. Kaum 
ein Vorarlberger besucht die Universität Konstanz, wenige 
nur die von St. Gallen oder Zürich, obwohl Innsbruck, Wien 
oder Graz wesentlich weiter entfernt sind. Von den über 
10.000 Studierenden der Universität Konstanz kommen 
aber auch nur 115 aus der Schweiz – etwa gleich viele wie 
aus der Volksrepublik China!
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Reduziert sich die Einheit der Bodenseeregion also auf 
Sonntagsreden, verwaltungstechnische Notwendigkeiten, 
auf Wassersportler und kulturbeflissene Schöngeister? 
Ja und nein. Selbstverständlich ist grenzüberschreitende 
Arbeitsmigration alltägliche Realität. Mehr als 10.000 Vor-
arlberger pendeln täglich als Grenzgänger vor allem in die 
benachbarte Schweiz und nach Liechtenstein. Durch Kauf-
kraft- bzw. Preisgefälle, aber auch durch unterschiedliche 
Angebote gelenkte Einkaufsströme passieren die Grenzen 
in beide Richtungen. Dazu kommen verschiedene Formen 
des regionalen Tourismus und Ausflugverkehrs, unter de-
nen der Wintersport – zumindest gemessen am Verkehrs-
aufkommen – die größte Zahl von Menschen bewegt. Ein-
käufer wie Ausflügler werden allerdings meist nur von der 
Wirtschaft uneingeschränkt positiv wahrgenommen.

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, der Abbau 
der Zollschranken sowie der stationären Personenkontrol-
len an der vorarlbergisch-bayerischen Grenze erleichtern 
den Verkehr, verändern das Einkaufsverhalten und fördern 
punktuelle Wirtschaftskontakte. Allerdings: Die regiona-
len, grenzüberschreitenden Bezugssysteme, die Wahrneh-
mungshorizonte veränderten sich dadurch bisher nicht 
wesentlich. Paradoxerweise scheint es, dass vorerst gera-
de die Spannungslinie der EU-Außengrenze zur Schweiz 
und die ernsthaften Bemühungen auf beiden Seiten, sie 
so durchlässig wie möglich zu halten, wichtige Impulse für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit geben. 

Lassen Sie mich resümieren: Gefestigte, teils seit langem 
bewährte grenzüberschreitende Kooperationen existieren 
in überraschend großer Zahl, speziell das institutionali-
sierte Beziehungsgeflecht erweist sich als sehr dicht. Diese 
Kontakte konnten aber weder die in langen historischen 
Prozessen entstandenen politischen und mentalen Gren-
zen abbauen noch die jeweiligen Wahrnehmungshorizonte 
entscheidend erweitern. So braucht es nicht nur infrastruk-
turelle Maßnahmen, wie eine auf die Region bezogene Ver-
besserung der Verkehrsnetzes, sondern vor allem Verständ-
nisarbeit, um die Zäune in den Köpfen zu beseitigen. 

Letztlich sind es die Menschen, nicht die Institutionen, die 
zusammenfinden sollen, wenn die Bodenseeregion wieder 
zu dem werden will, was sie dereinst, im fernen Mittelalter 
war: eine kulturelle und politische Kernlandschaft im Her-
zen Europas.
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Wir befinden uns im letzten Drittel des Gedenkmarathons 
2005: 1945, 1955, 1995 und so weiter. Und wie bei allen Ge-
denkjahren erfährt man in Summe im Jahr des Gedenkens 
vieles, vielleicht sogar mehr über das Jahr des Gedenkens 
als über die eigentlichen Gedenkjahre. Was wird von 2005 
in Erinnerung bleiben: Veranstaltungen, Publikationen, 
Erregungen und Diskussionen vor allem darüber, wie das 
Gedenkjahr begangen wurde: Generell bestätigt sich, dass 
unser Umgang mit Geschichte immer dann heiß umkämpft 
ist, wenn es um die Verteilung von Ideologie und Macht, 
Utopie und Zukunft geht.

Gedenkjahre, also die hoch verdichtete Ansammlung von 
einzelnen, im Sinne der Historik wirkungsmächtigen Ge-
denktagen (8. Mai 1945, 15. Mai 1955, 26. Oktober 1955 
etc.) boten immer schon Anlass, Korrespondenzen mit der 
Vergangenheit einzugehen. Die Verbindung von geschicht-
licher Zeit und kalendarischer Messung erzeugt die Jahre 
des Gedenkens. Von der Gegenwart aus wird die Vergan-
genheit bewertet und dargestellt. Man geht davon aus, 
dass die Handlungen, die an diesen Tagen gesetzt wur-
den, prägende Auswirkungen auf die Zukunft hatten. Des-
halb kommt es zu Programmtiteln wie jenem, unter dem 
auch meine Ausführungen stehen: „Aufbruch in eine neue 
Zeit“. Gemeint ist damit wohl die Zeit, in der wir heute le-
ben. Eine Zeit (wie die unsere), in der Zukunftsprognosen 
eher von pessimistischer Tonlage geprägt sind, blickt zu-
rück auf eine Zeit, in der das Handeln anscheinend noch 
geholfen hat. 

Der Widerspruch zwischen der kausalen Interpretation der 
damaligen (staats-)politischen Handlung von unserer ge-
meinsamen Gegenwart aus und der historischen Zeit, in der 
diese Handlung gesetzt wurde, hat mich angeregt, einen 
Versuchsballon steigen zu lassen: Es sollte erprobt werden, 
ob man mit Mitteln der Lektüre so etwas wie das Bild eines 
Jahres (oder zumindest einen Ausschnitt davon) entstehen 
lassen kann: also keine Kontinuität zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart herzustellen, sondern eine definierte 
Vergangenheit zu isolieren und präsent zu machen. Es ging 

mir um eine gewisse Form von historischer Repräsentation, 
die auf alle Fälle keine enzyklopädische Form mit einer Viel-
zahl von Eintragungen sein sollte. (Wer sich für eine solche 
Form interessiert, dem empfehle ich die Chronik des „Vor-
arlberger Volkskalenders“ zur Lektüre.) Vielmehr sollte so 
etwas wie ein Erfahrungsraum hinter den gesetzten Hand-
lungen und historischen Überlieferungen entstehen, der 
gerade nicht von historischen Ereignissen bestimmt wird. 
Dargestellt sollte etwas werden, um damit eine „Vergan-
genheitserfahrung“ machen zu können.

Es ging mir letztlich darum, Stimmung und Klima eines 
Jahres zu beschreiben oder, anders gesagt: das Jahr in sich 
selbst und mit sich selbst zu beschreiben.

Im Speziellen wollte ich aber auch testen, in welcher Form 
Literatur als Speicher von solchen regionalgeschichtlichen 
Erfahrungen brauchbar ist. Diese Vorgehensweise beruht 
auf der Annahme, dass literarische Texte eine dichte Dar-
stellung jener Belange und Perspektiven, die als besonders 
kennzeichnend für einen Zeitabschnitt gelten dürfen, for-
mulieren. Es ging mir nicht darum, verschiedene Formen 
von Geschichtsschreibung gegeneinander auszuspielen 
oder polemisch voneinander abzugrenzen, sondern eine 
andere Form von historischer Darstellung auszuprobieren. 
Damit sollte aber auch gezeigt werden, dass es lohnenswert 
ist, sich auch einmal mit Texten ernsthaft auseinander zu 
setzen, die großteils letztlich Trivialliteratur sind und sich 
weder im Kanon der regionalen Literaturgeschichte (wenn 
es so einen überhaupt gibt) befinden noch als Geheimtipp 
gehandelt werden können.

Hinter all dem stand aber auch der Wunsch, auszuprobie-
ren, ob man mit einer solchen Vorgehensweise, die nicht 
auf Personen und historische Ereignisse setzt, eine Form 
von (regionaler) Literaturgeschichte in Stand setzen kann, 
die das, von der (herkömmlichen) Geschichtsschreibung 
übernommene Denken in Ereignissen (im Fall der Literatur: 
von Person und Werk) sinnvoll zu durchbrechen in der Lage 
ist. Gerade das Beharren auf einem Modell von Literatur-

Vortragsveranstaltung des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger Landesbibliothek/Vorarlberger 
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Bregenz, Theater am Kornmarkt (Foyer), 5. Oktober 2005
Jürgen Thaler (geb. 1968 in Höchst), Dr. phil., seit 1999 Literaturarchivar im Franz-Michael-Felder-Archiv 
der Vorarlberger Landesbibliothek/Vorarlberger Literaturarchiv. 
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geschichte als Weltgeschichte, macht die Bemühungen um 
regionale Literaturgeschichtsschreibung so mühsam und 
ihre spärlichen Bemühungen so spröde.

Ausgangspunkt für meine Untersuchung war in erster Linie 
die belletristische Produktion des Jahres 1955 in Vorarl-
berg. 1955 gilt ja als Schwellenjahr der österreichischen 
Geschichte, als Jahr, in dem Momente des Übergangs zwi-
schen verschiedenen institutionellen Rahmen menschli-
chen Handelns eingetreten sind. Mich hat interessiert, was 
es in diesem Jahr, zehn Jahre nach Kriegsende, in der oben 
entwickelten Perspektive zu lesen gab. Es hätte aber auch 
jedes andere Jahr sein können. Es war der Anlass des Jubi-
läums, der mich auf dieses Jahr zurückgreifen ließ. Ich hätte 
es mit jedem anderen Jahr auch ausprobieren können. Im 
Nachhinein denke ich mir, dass es vielleicht besser gewe-
sen wäre, ein vom Jubel weniger umspültes Jahr genommen 
zu haben. 

Einige Vorbemerkungen sind weiters nötig: In keiner Weise 
hat mich für diesmal der Zusammenhang zwischen Autor 
und Werk interessiert. Was zählte, war der publizierte Text. 
Subjektivität sollte durch einen objektiven Zugriff abgelöst 
werden. Ein Wort ist zu sagen über die Quellenmaterialien. 
Eigentlich war bei diesem Unternehmen potentiell alles 
Quelle, was 1955 in Vorarlberg entstanden ist, ob Fiktion oder 
Non-Fiktion, ob Bild oder Text, ob gesendet oder gedruckt, 
war, aufs Erste betrachtet, egal. Ich habe vorhin erwähnt, 
dass es sich um einen Versuch handelt. Herauszufinden war 
deshalb auch, welches Material (auch unter arbeitsökonomi-
schen Aspekten) am brauchbarsten ist: Es waren Hörspiele 
und Belletristik. Kaum zu gebrauchen waren zum Beispiel 
Beiträge in Volkskalendern oder Anthologien. 

Interessanterweise auch kaum zu gebrauchen waren Zeit-
schriften wie zum Beispiel „Die Quelle“. „Die Quelle“, so 
wie alle anderen katholischen Publikationsorgane, reagiert 
in ihrer Programmatik nicht auf säkulare Impulse und be-
treibt eher nur die Wiedergabe aus dem immer gleichen 
Textkorpus im Abstand von Jahrzehnten. Aber auch die „Bo-

densee-Hefte“ oder ähnliches fand ich nicht ergiebig. Für 
den heutigen Versuch habe ich auch einen Bogen gemacht 
um Tageszeitungen und andere schnelle Medien. Das könn-
te man bei anderer Gelegenheit nachholen: einmal um die 
Lektüreergebnisse zu überprüfen und eventuell zu korrigie-
ren. Dann aber vor allem auch, weil man sich mit den von 
mir erzielten Lektüreergebnissen einen zielsicheren Weg 
durch den (Zeitungs-) Jahrgang 1955 bahnen könnte ohne 
darin gleich methodisch unterzugehen.

Sie werden sich zu Recht fragen, ob denn überhaupt die 
Chance besteht, alle Quellen in menschenverträglicher Zeit 
auszuwerten. Ich bin pragmatisch vorgegangen, das heißt 
habe an dem Zeitpunkt aufgehört in Vereinsbroschüren, 
Zeitschriften und ähnlichem zu blättern, an dem ich das 
Gefühl hatte, es wiederholt sich, und ich habe die wichtigs-
ten Vektoren und Faktoren des Jahres 1955 (wie sie sich im 
gedruckten Material zeigen) zusammen getragen. Das gibt, 
zugegebenermaßen, meinem Versuch und meinen Ergeb-
nissen etwas recht Vorläufiges und Skizzenhaftes.

Bevor ich Sie nun tatsächlich in die literarische Produkti-
on des Jahres 1955 einführe, noch einige Bemerkungen zu 
anderen Versuchen, Jahre zu beschreiben. Zu nennen sind, 
soweit mir bekannt, letztlich drei Bücher: Jean Starobinski: 
1789 – die Embleme der Vernunft (1988), Jürgen Kuczynski: 
1903: Ein normales Jahr im imperialistischen Deutschland 
(1988). Und: Hans Ulrich Gumbrecht: 1926 – Ein Jahr am 
Rande der Zeit (2003). Mein Versuch hat am ehesten mit 
dem zuletzt genannten Buch zu tun. Aber auch nur in ge-
wisser Weise. Zum einen unternimmt Gumbrecht nichts 
weniger (behauptet er jedenfalls) als alle erreichbaren 
Quellen des Jahres 1926 auszuwerten. Ferner untersagt er 
sich jede kritische Bewertung. Darüber hinaus will er letzt-
lich ein literarisches Buch schreiben, in dem die Welt von 
1926, wie er nicht müde wird zu betonen, auferstehen soll. 
Dass man also beim Lesen vergessen soll, in welchem Jahr 
man ist. Was mich aber mit Gumbrecht verbindet, ist die 
Art und Weise, wie er sich den Texten und seinen anderen 
Quellen nähert. Eben nicht Text für Text abschreitend, son-
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dern in einem mutigen Querschnitt durch die Oberflächen. 
Er sortiert nach einer inhaltlichen Systematik und nennt 
die so entstandene Begrifflichkeit „Code(s)“. Das wollen 
wir übernehmen mit dem Hinweis, dass ein Code als Über-
tragungsvereinbarung von hier nach dort zu verstehen ist, 
in unserem Fall als Codierung von Erfahrung im Jahr 1955, 
zwischen Menschen dieses Jahres. Zu fragen wird sein, 
wie bestimmte Begriffe semantisch aufgeladen wurden. Es 
geht im Wesentlichen um historische Gleichzeitigkeiten, 
eng gefasst in ein Jahr und eingegrenzt auf die literarische 
Produktion eines Landes. Interessant wäre es zu verfolgen, 
wie und wann diese Codes in den folgenden Jahren zusam-
menbrechen und nicht mehr funktionieren. Aber das ist für 
diesmal nicht unser Thema. Das sind nun die Bücher und 
Hörspiele, die in meine Quellensammlung fallen:

Natalie Beer: An die Großen der Welt, Eigenverlag
Natalie Beer: Glück und Dank zu sagen, Eigenverlag
Richard Benzer: Ehreguta, Selbstverlag
Ida Fink: Die Egendertochter, Verlag die Quelle
Oskar Sandner: Der Hauptmann unterm Kreuz, Hörspiel, 
gesendet am 8.4.1955
Oskar Sandner: Der Bogen des Philoktet, Hörspiel, 
gesendet am 18.4.1955
Beno Vetter: Die Steckenwegerin, Eugen Ruß Verlag
Franz Michel Willam: Der Herrgott auf Besuch, Herder 
Verlag 

(Mehr an erschienener Belletristik, die wir in unser Sample 
aufzunehmen hatten, ist nicht nachgewiesen. Insgesamt 
waren es 18 Titel. Wie die Literatur Vorarlbergs sich quan-
titativ entwickelt hat, wird ersichtlich, wenn man sich vor 
Augen führt, dass 1965 ebenfalls 18 Bücher, 1975 21 Bücher, 
1985 43 Bücher, 1995 74 Bücher und 2004 58 Bücher er-
schienen sind, die im weitesten Sinne der Literatur Vorarl-
bergs zuzurechnen sind. Ich hätte das, im Verhältnis, höher 
eingeschätzt.)

Die Hauptcodes, die ich aus der Lektüre dieser Bücher des-
tilliert habe, sind:

Frauen
Verrat
Schuld
Verantwortung
Krieg

Frauen

Mit den Müttern beginnt alles. Auch die Literatur des Jah-
res 1955 in Vorarlberg. Die Mütter, Keimzellen der Familien, 
Keimzelle der Gemeinschaft. Sie dürfen nicht verloren ge-
hen. Es gäbe keine folgenden Generationen, keine neuen 
Menschen, keine Menschen, die neu, in Unschuld begin-
nen könnten zu leben. In Natalie Beers 1955 erschienener 
Sammlung „An die Großen der Welt“ (fragen Sie sich kurz, 
welche Namen sie darin anzutreffen glauben) liest man 
denn auch als ersten Eintrag das Gedicht „Den Müttern“. 
Darin heißt es:

„Die Großen der Welt?
Das seid ihr, Mütter.
Das seid ihr, durch die Liebe.
Alle Kindlein der Welt
lagen unter euren Herzen.
Alle Wiegen der Welt
wurden von euren Händen bewegt.
Alle Worte der Welt
kamen aus euren Mündern
durch Liebe.
Alle Schritte der Welt
führten aus euren Händen
und wieder dahin zurück.

[…]

Ihr seid das Größte der Welt,
Mütter.
Euch braucht Gott.“



Natalie Beers Lobgesang ist programmatisch für das Jahr 
1955: „Mütter / Euch braucht Gott“. Wofür eigentlich? Man 
kann es sich ausmalen: Für die kommende Gemeinschaft, 
gebaut mit und auf Gott. Gott braucht die Mütter freilich 
auch, um sich, Sie wissen es, im Menschen überhaupt zei-
gen zu können, um so auch auf seine Präsenz in der Welt 
hinzuweisen. Ein Aspekt, der uns später noch in Franz Mi-
chel Willams Jugendbuch „Der Herrgott auf Besuch“ begeg-
nen wird. Aber zurück zu den Müttern.

Klarer wird der Blick auf die Welt, die aus Mutter und Gott 
entspringt, wenn man sich das nächste Gedicht des schma-
len Bändchens ansieht. Es ist „Den Gefallenen“ gewidmet, 
den Männern und Vätern, von denen es heißt: „da neigten 
sie sich über euch: […] das wissende Weinen der Mütter, das 
Lächeln der Kinder beim Abschied.“ Die Kinder und Mütter 
sind jetzt allein. Die Helden sind tot. „Nun seid ihr gebor-
gen / im Herzschlag des Vaterlands. Nun seid ihr ewig“.

Die Familienstruktur wird klar aufgerollt. Die wahren Män-
ner sind bei Gott. Gott ist das Vaterland. Das Vaterland 
braucht die Mütter. Die Männer, die 1955 hier, im Land sind, 
sind zu nichts zu gebrauchen. Daraus macht die Literatur 
des Jahres kaum einen Hehl. (Hinweis: Familie ohne Vater 
geht auch nicht, deshalb muss die Literatur die Männer als 
erbärmliche Randerscheinungen darstellen, die in keiner 
Weise der Ethik und der Praxis der Zeit entsprechen). Kom-
men also die lebenden Männer, die nicht im Krieg sind, ins 
Blickfeld der Literatur des Jahres 1955, so wie zum Beispiel 
in Ida Finks Saga von der „Egendertochter“, einer Erzäh-
lung aus dem Bregenzerwald, werden sie logischerweise 
als Tunichtgute charakterisiert. Bei Ida Fink sterben die 
Frauen an Männern, weil sie sich nicht um Frau und Kind 
kümmern: „Man verstand, daß die Pfifar-Micka ein geplag-
tes Weib gewesen war. Vom Morgen bis zum Abend hatte 
sie am Spinnrad sitzen müssen, um das herzubringen, was 
der Jock [ihr Mann] nicht brachte. Es wurde offenbar, warum 
Micka zu früh aus dem Wochenbett aufgestanden war. Sie 
hatte wieder zu ihrem Verdienste kommen wollen. Von der 
Zeit an aber hatte das Weib gekränkelt und daran war sie 

gestorben.“ Die Handlung der „Egendertochter“ ist schnell 
erzählt: Die Tochter eines reichen Bauern steht vor der 
Hochzeit. Alle Vorbereitungen sind getroffen, da kommt das 
Unvorhersehbare. Die Braut erfährt von der Not mutterlos 
gewordener Kinder, deren Vater das schwerverdiente Geld 
vertrinkt. Zunächst lässt sie den Kindern durch Dienstboten 
helfen, dann verlässt sie selbst Hof und Bräutigam, um die 
Verlassenen zu pflegen und aufzuziehen. Die Frau wird zur 
Mutter ohne Empfängnis (> siehe Natalie Beer). Ihre Strahl-
kraft ist gebildet aus Reinheit und Fürsorge.

Ähnlich, wenn nicht sogar gleich, verhält es sich mit dem 
schon kurz erwähnten Erbauungsbuch für Kinder von Franz 
Michel Willam „Der Herrgott auf Besuch“, das zwar zum 
ersten Mal 1923 erschienen ist, im Jahr 1955 aber erneut 
veröffentlicht wurde. Auch hier verbringt der Vater mehr Zeit 
im Wirtshaus als bei Frau und Kind. Wie unverschämt der 
Vater ist, wird jedem klar, der sich folgende Stelle vor Augen 
führt: Das Kind steht vor der Erstkommunion. Die Mutter 
will diesen Tag feierlich begehen und ersteht, begleitet von 
manchen Demütigungen, ein Stück Bratenfleisch:

„Der Mutter war es unterdessen zur traurigen Gewißheit 
geworden, daß der Vater spät heimkam und nicht mehr im 
rechten Zustande, um vom Beichten etwas hören zu wollen. 
Das erfüllte sie mit weher Bitterkeit, und sie schickte das 
Hansele rasch ins Bett, ehe ihr die Tränen gewaltsam aus 
den Augen brachen. Als Hansele sich auskleidete, faßte er 
den Vorsatz, noch recht lange wach zu bleiben, um sich auf 
den morgigen Tag zu freuen. Oh, das tat er so gern, sich auf 
etwas freuen! Aber rascher als gewöhnlich schlief er ein. Als 
er erwachte, konnte er sich nicht mehr freuen. Im ersten Au-
genblick meinte er, die Mutter klopfe ihm zum Aufstehen; 
als er sich aber in den Kissen aufrichtete, erkannte er, daß 
der Lärm von der Haustür her kam. Schon hörte er die raue 
Stimme des Vaters, jetzt sei er eigens früh heimgegangen, 
um niemanden im Schlafe zu stören, aber da habe man auf 
ihn nicht mehr gewartet. Wenn er das gewußt hätte, wäre 
er noch dort geblieben, wo es für ihn allweg angenehmer 
wäre als in der dunklen Hütte. Aber so sei es: zuerst kön-
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ne man sich abarbeiten, und dann liege der andere Teil im 
Bett, wenn man nicht gerade auf den abgemessenen Au-
genblick heimkomme. Auf diese Worte wurde die Küchentür 
zugeschlagen, sie mußte sich aber wieder von selbst geöff-
net haben. Denn Hansele hörte die Fortsetzung der Rede. 
Zum Essen sei natürlich auch nichts an die Glut gestellt, das 
sei ja klar. […] Die Schubladen des Küchenkastens wurden, 
wie Hansele hörte, aufgezogen: die erste, in der die Löffel 
klapperten; die zweite, in der die Nägel klirrten; die dritte, 
die Mehlschublade, die leer und hohl tönte. Dann wurden 
die Türen des Küchenkastens geöffnet. Gleich darauf hörte 
Hansele eine raue Stimme, die rief: ‚Das ist ja herrlich, ein 
Schweinebraten! So macht man es, mich bettelt man um 
Himmels Christi willen um Geld an, daheim sind derweil die 
schönsten Bratenstücke im Kasten.‘ Darauf wurde es still; 
man hörte nur noch Messer und Gabel klappern. Atemlos 
hatte Hansele auf dem Bette sitzend zugehorcht und spürte 
gar nicht, daß große Tränen über seine Wangen rollten.“

Auch die Kommunionsfeier findet für den Vater im Gasthaus 
statt. Geläutert, um die Geschichte hier etwas abzukürzen, 
wird der Vater erst, als er seinen Sohn allein zu Hause findet: 
Warum? Dem Hansele ist nämlich während der Messe übel 
geworden und er ist allein nach Hause gegangen, während 
der Vater im Wirtshaus und die Mutter in der überfüllten 
Kirche saß. Daheim hat sich das Hansele einen Altar auf-
gebaut, damit der Herrgott, dem Buchtitel entsprechend, 
auf Besuch kommen kann. Gerührt von diesem Anblick und 
nach einer langen Aussprache mit der Mutter verwandelt 
sich der Mann in einen guten, den Vorstellungen entspre-
chenden Vater, zumindest verspricht er es an diesem Tag, 
und das Festmahl, wenngleich auch mit weniger Braten als 
geplant, kann stattfinden.

Es entspricht der „Logik der Frau“ des Jahres 1955, dass sie 
nicht mit dem Mann, sondern gerade gegen ihn ihre lite-
rarische Strahlkraft erreicht. Die Reinheit der Frau ist das 
Gebot der Stunde. Erweitert kommt dieses Dispositiv „Frau 
um 1955“ im nächsten Abschnitt zur Geltung.

Verrat

Die Frau ohne Namen und ohne Geschichte ist eine weitere 
Variante, die in der Literatur des Jahres 1955 anzutreffen ist. 
Zumal sie es, in einem bestimmten historischen Augenblick 
vermag, jene Handlung zu setzen, die tatsächlich eine Aus-
wirkung auf die Geschichte hat. Es ist die Koinzidenz der 
Jahrestage, und, wie mir scheint, auch ein sehr gutes Bestä-
tigung für die Behauptung, dass mit Einbezug der ganzen 
Landesgeschichte die Gedenkfeierlichkeiten letztlich wegen 
Überfülle gar nicht mehr über jenes Maß an Aufmerksamkeit 
verfügen, die zur Abhaltung und zum Gedenken notwendig 
ist. Welche Jubiläen beging man zum Beispiel 1955 in Vor-
arlberg? Offiziell feierte man unter anderem die 200. Wie-
derkehr jenes Tages, an dem in Hohenems eine Handschrift 
des Nibelungenlieds gefunden wurde. Der 8. Mai, Tag des 
Endes des Krieges, wurde nicht gefeiert. Gefeiert wurde frei-
lich alles im Umfeld der Errichtung des Staates Österreich, 
und vor allem von dem, was zur Wiedererstehung des Lan-
des Vorarlberg führte: „Zwar ist er bei uns schon länger voll-
zogen worden, der Abzug fremder Truppen. Dennoch wollen 
wir vermerken, daß nun auch unsere innerösterreichischen 
Mitbürger von den Befreiern befreit werden. Diese Woche 
hat der letzte sowjetische Soldat Österreichs Grenze über-
schritten. Auch die Briten sind abgezogen und die Ameri-
kaner tun in diesen Tagen dasselbe. Also wirklich ein frei-
es Österreich! Frei nach siebzehn Jahren [(!)] unermeßlich 
langen Jahren.“ (Vorarlberger Volkskalender) Im Jahr 1955 
konnte man aber auch ein Datum feiern, in dem auf ver-
schlungenen historischen Pfaden vieles zusammentrifft, 
was die Stimmung des Jahres 1955 wohl generell dominier-
te: regionale, wiedererwachte Identität, Eigenständigkeit, 
Kriegserinnerungen, Befreiung vom Besatzer, Verrat, Schuld 
und Tat. Zudem steht (schon wieder) eine Frau im Mittel-
punkt: Die Rede ist von der auf den ersten Blick tatsächlich 
etwas weit hergeholt scheinenden 550. Wiederkehr des Be-
ginns der so genannten Appenzeller-Kriege 1405. Und mit 
der Wiederkehr dieses Jahrestages ging die Erinnerung an 
die Sage um die Retterin von Bregenz einher: Guta. Wir kön-
nen es nicht als Zufall abtun, wenn gleich zwei der wenigen 



Titel des Jahres 1955 die Ehreguta-Sage zum Inhalt haben 
und so auch die Appenzeller-Kriege in den Blick nehmen 
müssen. Es ist das Dispositiv vom Krieg gegen die Besatzer, 
Rettung durch Verrat, Schuld und List, das für das Jahr 1955 
attraktiv wurde. Umstände, von denen viele zum damaligen 
Zeitpunkt, wenn man so will, erst durch Historisierung des 
Geschehens neu verhandelbar wurden.

Zu nennen ist noch ein weiterer Aspekt: Die Appenzeller-
Kriege, also im Wesentlichen und freilich verkürzt zusam-
men gefasst, der Bauernaufstand gegen die herrschende 
Klasse, die regionale Eigenständigkeit als Freiheit unter-
drückte, wurde Jahre später für die offizielle Geschichts-
schreibung (also für Benedikt Bilgeri) von zentraler ideologi-
scher Bedeutung, als es galt, der Initiative „Pro Vorarlberg“ 
und anderen alemannischen Chimären ihren historischen 
Unterleib einzupflanzen. Übrigens wird gerade in diesem 
Jahr unter dem Begriff „Elementa Walgau“ über den Umweg 
der historischen Ereignisse 1405 (Stichwort: brennende 
Burgen) versucht, der Walgauer Bevölkerung eine regionale 
Identität aufzupfropfen. 

Wir arbeiten uns jetzt aber weiter am Thema „Frau“ ab, das 
in den beiden Büchern auf doppelte Weise im Mittelpunkt 
steht. Fangen wir bei einer an: Ehreguta. Die Sage in der 
Version von Franz Josef Vonbun lautet: 

„Im Appenzellerkrieg hielten einmal Männer aus der 
Schweiz und vom Bunde ob dem See in einer Taferne zu 
Rankweil bei versperrter Türe Rat und beschlossen, Bre-
genz zu überrumpeln und seine Bewohner zu ihrem Bund 
gegen den stolzen schwäbischen Adel zu zwingen. Man 
bestimmte dazu den St.-Hilari-Tag. Die Eidgenossen, die 
sich in der Stube allein und unbelauscht wähnten, ge-
wahrten hinter dem großen Ofen ein Weib, das dem An-
schein nach schlief. Es hatte aber den ganzen Anschlag 
auf die Stadt gehört. Mit dem Tode bedroht, erzählte sie 
den rauhen Männern, wie sie halb erfroren schon bei der 
Dämmerung hierher gekommen und hinter dem Ofen vom 
tiefsten Schlafe überwältigt worden sei. Das arme Weib-

lein mußte schwören, von dem, was sie etwa vernommen, 
keinem Menschen etwas zu sagen. Mit wilden Drohun-
gen vor die Türe gestoßen, suchte sie im Stalle Zuflucht. 
Fest entschlossen, die Stadt Bregenz vor einem Überfall 
zu warnen, eilte sie auf tiefverschneitem Wege bei der 
grimmigsten Kälte nach Bregenz hinab, wo sie ganz ent-
kräftet sogleich nach dem Stadtammann fragte, der im 
Rate war. Fast außer Atem trat sie in die Ratsstube zu den 
versammelten Herren und stellte sich vor den Ofen hin. 
Von ihrem verrückten Tun befremdet, fragten die Herren 
sie um ihr Begehren. Sie gab zur Antwort, sie komme ei-
lends von Rankweil. Sie sei von einem Eid gebunden, was 
sie dort mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Augen 
gesehen, keinem Menschen zu erzählen, und drum sage 
sie es dem Ofen. Nachdem sie das zu Rankweil Erfahre-
ne umständlich erzählt hatte, fragten sie die Ratsherren 
um ihren Namen. ‚Ich heiße Guta, und alles nennt mich 
die alte Guta‘, war ihre Antwort. Graf Wilhelm von Mont-
fort-Bregenz, der dies alles vom Stadtammann gehört 
hatte, zeigte durch Eilboten dem schwäbischen Adel vom 
St.-Georgenschild die dringende Gefahr an. Achttausend 
Mann, Ritter und Knechte, waren bis zum St.-Hilaritag gen 
Bregenz zur Rettung der Stadt eiligst herangezogen. Guta 
verlangte als Belohnung Nahrung und Obdach, jedoch 
solle die Nachtwache der Stadt von Martini bis Lichtmeß 
die neunte Abendstund mit dem Rufe anzeigen: ‚Ehret die 
Guta!‘, das im Volksmunde in Ehreguota oder Ehrguta zu-
sammenschmolz und einigen Schriftstellern Veranlassung 
zu dem Namen Hergotha gab.“

Richten wir unser Augenmerk darauf, wie das zentrale Mo-
tiv der Sage, nämlich das Brechen des Eides (wie muss das 
1955 geklungen haben?) in den beiden Bearbeitungen der 
Sage variiert wird. In Richard Benzers schmaler Dramatisie-
rung der Sage: Interessanterweise wählt er für die Hand-
lung der Szene, in der die Guta die Appenzeller belauscht, 
Maistersrüti bei Appenzell und nicht das identifikatorisch 
nähere Rankweil. Die Szenenanweisung lautet: „Eine Frau 
von etwa 50 Jahren, in einen dunklen Mantel gehüllt und 
mit einem schweren Bündel auf dem Rücken, tritt herein, 
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nimmt das Weihwasser und macht das Kreuzzeichen.“ Es 
entspannt sich ein Gespräch zwischen der als Händlerin 
auftretenden Guta und der Wirtin (Achtung Frau!). Letztere 
fragt die Händlerin, was es Neues gibt: 

„Nicht alles außer Rand und Band
Nichts als Elend, Mord und Brand.
Was leiden doch die armen Leut
Wegen dem ewigen Kampf und Streit!
Man sagt, der Frieden soll bald kommen
Das tät uns Weibern wahrlich frommen!

[…]

Wir müssen fest auf Gott vertrauen
Und beten, er mög zum Rechten schauen
Den Krieg und das Elend bald beenden
Und alles wieder zum Guten wenden
Ein Tag und dann ein anderer noch
Einmal kommt der Frieden doch.“

Die Guta legt sich auf die Bank, eine Gruppe von zehn Bau-
ern mit Waffen und Bündeln betritt das Zimmer und be-
spricht den Sturm auf Bregenz. Guta wird entdeckt. Sie ver-
sucht zwar, mit dem Argument „Mit dem Männerstreit hab 
ich nichts zu tun“ sich aus der misslichen Lage zu befrei-
en, doch es nützt ihr nichts. Bei Richard Benzer wird Guta 
aber nicht mit einem Eid belegt, sondern der Wirt (also der 
Mann) beschließt:

„Was schwätzen wir noch lange herum
Du Rudi pack sie gleich beim Genick
Hier hab ich einen langen Strick

Wirt:
Halt ein, halt ein, mein lieber Gesell
Alles in Ordnung, nur nicht so schnell
’s wär ein Verbrechen, so geht’s nicht
Erst müssen wir sie bringen vors Gericht
Am besten, wir sperren sie über die Nacht

In der Stube ein. Mein Haushund wacht
Und sorgt dafür, daß sie nicht entwischt.
Da nützt ihr kein Trug, da hilft ihr keine List
Morgen dann in Appenzell
Wird sie vors Kriegsgericht gestellt
Und, so sie dann für schuldig befunden
Wird ihr der Strick um den Hals gebunden.“

Sie erraten es, in der Nacht lässt die Wirtin die Guta aus der 
Stube frei. Sie gibt sich als Bregenzerin (> Natalie Beer: „das 
Herz schlägt im Vaterland“) zu erkennen und macht sich auf 
den Weg, Bregenz, ihre Vaterstadt, zu warnen. Benzers In-
terpretation der Sage legt den Schwerpunkt auf folgenden 
Zusammenhang: Vaterland, Rettung, Verrat – und rekatholi-
siert dieses Dispositiv an allen Ecken und Enden. Dass darin 
kein Eid wie auch immer gebrochen werden kann, versteht 
sich von selbst. Sünde und Verrat passten nicht zusammen. 
Deshalb verlagert Benzer die Geschichte von einer religiö-
sen Ebene (das Versprechen zu brechen ist letztlich eine 
Lüge, also eine Sünde) auf eine rechtliche Ebene.

Eine ausführlichere literarische Bearbeitung des Appenzel-
ler-Kriegs samt der Sage um die Guta liegt mit Beno Vet-
ters historischem Roman „Die Steckenwegerin“ vor. Beno 
Vetter schildert die Begebenheiten um Ehreguta gleich 
zweimal (sehen Sie es als Doppelgängermotiv) und beide 
Male mit deutlicher Sympathie für die Appenzeller. Haupt-
figur seines Romans ist die – was sonst – elternlose Syl-
via von Salis, die von ihrem Ziehvater Reißaus genommen 
hat und sich unsterblich in Jok Hämmerle, Brändlebauer 
in Lustenau, verliebt hat, allen Standesunterschiede zum 
Trotz. Der Appenzeller-Krieg beginnt. Die Geschichte wird 
etwas kompliziert und zu verwickelt, als dass ich sie hier 
ausbreiten kann, für uns ist wichtig, dass der Autor seine 
Hauptfigur in eine Ehreguta-Situation einbettet. Sylvia von 
Salis belauscht Feinde der Appenzeller und wird nach ihrer 
Entdeckung von der Wirtin frei gespielt: „Ach, es ist ja nur 
eine Bettlerin aus Welschland. Vor der dürft ihr sagen, was 
euch gut dünkt. Sie wird kein Wort verstehen.“ Sylvia von 
Salis kann den Landammann, auf den es die Herrschaften 



abgesehen hatten, warnen. Man glaubt eigentlich, dass da-
mit das Ehregutamotiv abgearbeitet ist. Aber nein: Die Ge-
schichte nimmt ihren melodramatischen Lauf. Der Reichs-
hof Lustenau ist beim „Bund ob dem See“ und bereit, sich 
an der Schlacht um Bregenz zu beteiligen. Sylvia von Salis 
will versuchen, durch direkte Vorsprache beim Landam-
mann (Konrad Kupferschmied) in Appenzell, den Sturm 
auf Bregenz zu verhindern (als Botin des Friedens). Dabei 
kommt es zur Begegnung mit Guta, die sich, ganz Spionin 
(wie sie nicht nur Vetter, sondern später auch Bilgeri sah), 
unter falscher Identität und unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen beim Landammann als Magd anstellen ließ. Als 
die Landammänner Wochen später in Appenzell zusam-
menkommen, lauscht die Magd Guta ihnen ihren Plan für 
Bregenz ab. Als sie entdeckt wird, versucht sie sich mit ei-
nem „Ich bekümmere mich nicht um das Treiben der Män-
ner. Ich bin hier Magd und möchte es noch länger bleiben“ 
freizuspielen. Dann muss Guta aber doch einen Schwur ab-
legen. „ ,Was soll ich schwören‘. ‚Daß ihr keinem Menschen 
verraten werdet, was heute abend hier beschlossen wurde. 
So wahr euch Gott helfe‘. Wieder war es, als wollte sie sich 
erst fassen. Dann erhob sie zögernd die Schwurhand und 
gelobte, keinem Menschen zu sagen, was in dieser Nacht in 
der Stube des Landammanns verhandelt worden sei. Daß 
sie die Worte ‚keinem Menschen‘ besonders betonte, fiel 
niemandem auf.“

Als Guta ihren Weg nach Bregenz macht, kommt sie durch 
den Reichshof Lustenau. Dort kommt es zu einer Begegnung 
mit Sylvia von Salis. Die beiden Frauen (Sylvia ohne Zweifel 
die Sympathieträgerin des Romans) tauschen Argumente 
für und gegen den Verrat aus, den Guta begehen muss, weil 
sie die ihren als Verwandte von Wilhelm von Bregenz war-
nen muss. Für uns wird es dann interessant, als die beiden 
sich trennten: „Mit Schrecken und Bewunderung zugleich 
hatte Sylvia der Erregten zugehört. War dieses zornglühen-
de Wesen wirklich ein Weib? […] Sie wird den Tod ins Heer 
der Appenzeller tragen.“

Guta kommt auch in diesem Roman nach Bregenz und 
spricht zum Ofen. Der Rest ist bekannt. Für unseren Zusam-
menhang ist es wichtig noch einmal zu vermerken, wie stark 
es den Autoren und Autorinnen der Texte von 1955 ein Anlie-
gen war, die Frau von jeder Schuld zu befreien: sei es, weil 
sie keine Erbschuld haben konnte (die verwaiste Sylvia), sei 
es, weil sie fürs Vaterland sich einzusetzen hatte.

Schuld / Verantwortung

Die Thematik von Tat und Befehl, von Führen und Verweigern 
nimmt Oscar Sandner in seinem Hörspiel „Der Hauptmann 
unterm Kreuz“ auf. Er versucht sich dem Empfinden jener 
Römer zu nähern, die Christus ans Kreuz genagelt haben. 
Das „Exekutionskommando“ (Oscar Sandner) rückt ein und 
berichtet von der Vollstreckung des Befehls. Es kommt zwi-
schen Vorgesetztem und Untergebenem zu einer Diskussi-
on über die Verantwortung bei der Befehlsausführung. Der 
Vorgesetzte, der Centurio, meint: „Die Art und Auswirkung 
der Befehle haben dich nicht zu kümmern.“ „Ich klage dich 
an, daß mich deine Befehle schuldig gemacht haben.“ Der 
Centurio selbst spricht bei Pilatus vor, um sein Verhältnis 
zur Verantwortung zu klären: „Ich wußte, was geschah, da-
rum ist ihre Schuld [die Schuld seiner Soldaten] bei mir. Ich 
klage dich an Pontius Pilatus“. Die Geschichte ist bekannt 
und führt letztlich zur Verwandlung des Hauptmanns un-
term Kreuz zu einem Botschafter des Glaubens.

Das christologische Ereignis der Auferstehung gibt Oscar 
Sandner Gelegenheit, thesenhaft über den Zusammenhang 
von Befehl und Verantwortung, Schuld und Tat zu handeln. 
Auch mit Blick und vor dem Erfahrungshintergrund von 
Judenhass und Endlösung. Das Hörspiel setzt aber Codes 
frei, die auch in der „Ehreguta-Sage“ enthalten sind. Hier 
wie da geht es um den Zusammenhang zwischen Tat und 
Überzeugung, Schuld und Gewissen. Bei Oscar Sandner 
wird dies aber nicht an Frauenfiguren verhandelt, sondern 
an Männern, die letztlich – als Eroberungsmacht – auch im 
Krieg sind. Denn das wissen wir jetzt über das literarische 
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Jahr 1955, wirkliche Männer sind nicht zuhause anzutreffen, 
weil sie dort literarisch nicht attraktiv sind. Sie sind 1955 
eigentlich immer noch im Krieg.

„Endlich sind sie heimgekehrt, die so sehr Erwarteten aus 
Rußland, von den insgesamt 250 Heimkehrern waren 8 Vor-
arlberger […] Die Bevölkerung hieß sie jubelnd Willkommen! 
Man kann sich die Erschütterung vorstellen! – nach zehn 
Jahren endlich, endlich frei und in der Heimat! Hoffentlich 
kommen die noch Zurückgebliebenen auch bald heim“  
(Vorarlberger Volkskalender).

Krieg

Es hat schon etwas Erstaunliches, wenn man sich vor Augen 
führt, mit welchem erzählerischen Elan zum Beispiel Beno 
Vetter die Schlachten der Appenzeller um Bregenz schildert. 
Wie überhaupt die Verlagerung des Krieges und damit die 
Nacherzählung der Kriegshandlung Programm ist. Sätze 
wie: „Weißt du, was das heißt? Krieg bringt Elend, Ver-
wüstung, Tod und Greuel“, deuten auf einen nochmaligen 
Durchgang jener Ereignisse hin, deren Ende gerade zehn 
Jahr zurückliegt. Auf der Folie von Geschichte und Mythos 
(bei Oscar Sandner) wird der Erfahrungsraum des Zweiten 
Weltkriegs punktuell ausgelotet. Vielleicht auch, um Erfah-
rungen neu zu besetzen. Es ist der „Aufbruch in eine neue 
Zeit“ als Rückgriff auf historische Konstanten. Bei Beno Vet-
ter liest man:

„Die winterliche Bregenzer Ache trank an diesem Tage das 
Blut der tapferen Bauern, die nicht glauben wollten, daß ihr 
Heer, das bisher nur zu siegen gewohnt war, plötzlich un-
terliegen sollte. Die Nachricht, daß auch der Landammann 
gefallen sei, vermehrte die allgemeine Verwirrung, die in re-
gellose Flucht ausmündete. Jeder suchte sein Heil nur noch 
im Entrinnen, aber mancher wurde von den verfolgenden 
Reitern niedergestochen.“ Oder gereimt, aus Bregenzer 
Sicht bei Richard Benzer:

„Da taucht auf einmal der Theuring empor
Und drängt und stürzt gegen den Fähnrich vor
In wildem Kampf ums Bärenbanner
Beide sich packen und eng umklammern
Und ringen und raufen wie wütende Katzen
Die sich mit stahlharten Krallen zerkratzen
Da zuckt die Klinge eines Dolches in der Luft
Und bohrt sich tief in des Schweizers Brust
Gleich rafft der Theuring die Fahne auf
Und hält sie mit eisernem Griff in der Faust
Und schwingt sie siegestrunken empor
Da springt aus der Menge der Kupferschmid vor
Gleich einem rasend gewordenen Stier
Und greift nach der Fahne in wilder Gier
Doch der Theuring holt aus zum tödlichen Hieb
Und röchelnd der Hauptmann am Boden liegt
Mit brechenden Augen zum Himmel starrt
Und zuckenden Füßen den Schnee aufscharrt.“

Da sind sie, die Gefallenen. Die Männer im Krieg. Auf ganz 
andere Weise erfühlt Oscar Sandner mit seinem Hörspiel 
„Der Bogen des Philoktet“ diese Maxime. Wie die Wun-
derwaffe in den Appenzeller-Kriegen, die Wurfmaschine 
„Appenzellerin“, so erscheinen die Pfeile des Philoket, die 
letztlich Paris töten werden, als Wunderwaffe, wie sie auch 
im vergangenen Krieg zum Einsatz kommen sollte. Aber 
nicht nur, die mythologische Vorlage gibt Oscar Sanders 
Thesenspiel Raum, um über Krieg und Gefahr, Verrat und 
Freundschaft zu verhandeln. Oscar Sandner schöpft aus 
dem semantischen Feld der Schlacht: Von „Kriegsbegeis-
terung“, „Marine“ und „Infanterie“ ist im Hörspiel ebenso 
die Rede, wie von der Verantwortung jener, die die Waffe 
der Waffen, die Wunderwaffe, in Händen haben. Gefragt 
wird, ob diese Waffe einzusetzen sei als Bedrohungsinstru-
ment oder zur Abschreckung. Für unseren Zusammenhang 
ist wichtig, dass die Texte des so dem Neuen zustrebenden 
Autors Oscar Sandner letztlich auch ins System der literari-
schen Codes des Jahres 1955 einzuordnen sind: Die Männer 
sind nur im Krieg zu schildern, sonst konnten sie 1955 keine 
literarische Dignität erzielen.



Schluss

Die Literatur des Jahres 1955 ist ohne Zweifel geprägt vom 
Blick zurück. Ihr Resonanzraum ist die Zeit vor 1945. Kein 
Echo geht über das Jahr 1955 hinaus. Verhandelt wird in 
Codes, die alle auf die Begebenheiten vor 1955 zurückzu-
führen sind: Krieg, Schuld, Verrat. Auch der literarische 
Code „Frau“ schärft sich an einem großen Abwesenden: 
dem männlichen Helden, der im Feld blieb. Aufbruch ist 
weit und breit nicht zu sehen. Interessant zu verfolgen ist 
auch, wie opak die Literatur an ihrer Oberfläche erscheint: 
Unter Bezug auf historische oder mythologische Stoffe (die 
Phantasie entwickelte sich erst wieder später) werden Be-
lange codiert, die für das Land im Sinne einer realistischen 
Literatur, die die idealen Verhaltensweisen proklamiert und 
projiziert, wichtig sind.

Die so vorgestellten Verhaltensweisen sind letztlich auch 
Korrekturen am Verhalten während des Krieges. Auf ande-
ren Kriegsschauplätzen, jenem des Appenzeller-Kriegs und 
jenem vor Troja, werden Kriegsfragen nachverhandelt. Die 
Literatur liefert so auch Korrekturen an den Erinnerungsbil-
dern der Jahre zwischen 1938 und 1945: auffallend vor al-
lem an der Ehregutaproblematik, die auf unterschiedliche 
Weise zum „role-model“ der Literatur des Jahres 1955 wird. 
Die zentrale Erkenntnis meines Durchgangs durch die lite-
rarische Produktion des Jahres 1955 ist ihr vehementer Blick 
zurück. Dieser Blick richtet sich an die Vergangenheit, um 
ihr jene Aktualität zu geben, die sie neben die jüngste Ver-
gangenheit stellt. Ich glaube erkennen zu können, dass in 
dieser Logik des Erinnerns des Jahres 1955 schon angelegt 
ist, was später als schwieriger Umgang mit der Geschich-
te bezeichnet werden wird. Direktes Ansprechen ist kaum 
möglich. Argumentiert wird auf Umwegen, oft gleichnishaft. 
Der historische Abschnitt des Verdeckens und Überspie-
lens beginnt. Es geht mir um die spürbare Vehemenz und 
Wirkungsmächtigkeit der Kriegszeit, die 1955 noch nicht 
literarisierbar war. Deshalb mussten die Männer, als in 
der Tat Abwesende (> „Die Gefallenen“), literarisch durch 
die „reine Frau“ (auch im Krieg > Ehreguta) ersetzt werden. 

Ich bin der Meinung, dass die präsentierte Auseinander-
setzung mit der Literatur des Jahres 1955 drastisch auf die 
Differenz zwischen öffentlichem politischen Sprechen, das 
über weite Strecken ein Stimmungsmachen ist und war, 
und den Stimmungen, wie sie die Literatur gespeichert hat, 
hinweist. Während in den offiziellen Reden zum „Tag der 
Unabhängigkeit“ vor allem davon gehandelt wurde, dass es 
nun „vorwärts“ gehe, dass alles „überwunden“ sei, dass 
sich wirtschaftlich ein „Wunder“ ereignet habe. Während 
also politisch Codes des Neubeginns lanciert werden, bie-
tet der Blick auf die Literatur ein anderes Bild, das, so ver-
mute ich, besser die Belange und die Stimmung des Landes 
repräsentiert als die politische Sprache es tut.
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Es war an einem Sommertag im Jahre 1943. Zwischen dem Vin-
zenzheim – das Volk sagte Armenhaus – und unserem Haus 
daheim haben nur der Pfisterbach und ein Stückchen Wiese 
die Nachbarschaft getrennt.1 Die barmherzigen Schwestern 
haben das Haus geführt, und wir hatten dort schon einige 
Menschen von der Kindheit her gekannt. Es waren teils ganz 
arme Leute dabei, die nicht immer wussten, was sie tun. Un-
vergessen ist mir das „Buobele“. Ein großer, starker Mann, 
gutmütig ließ er sich an der Hand von Kindern herumführen. 
Den Namen hat ihm die Krankenschwester gegeben. Sie hieß 
Notburga und war eine Tirolerin. 

Am frühen Vormittag stand die Schwester Oberin bei uns in 
der Stube gestanden und mit ihr die Angst und das Entsetzen. 
Zur Mutter sagte sie: „Um Gottes Willen, hilf mir! Bis in einer 
Stunde holt man Leute bei uns ab. Wir hätten unwertes Leben 
im Haus!“ Die Schwester ging, und die Verängstigten sind ge-
kommen – zu fünft. Und die Mutter ist mit ihnen hinein in das 
Versteck – in den hinteren Keller. Rosel, Franziska und die 
Viktoria waren auch dabei.  Franziska, die Älteste, war „ver-
wachsen“ und hatte einen Buckel. Der Vater kam dazu und 
ging wortlos wieder. Und dann ist das Auto gekommen – ein 
halbgroßer Omnibus, ein dunkler, ohne Fenster und bloß mit 
einer Tür hinten. Wir haben hinüber geschaut. Ich weiß nicht 
mehr, wie viele einstiegen, aber das Buobele war dabei und 
niemand hat ihn an der Hand geführt. Die Holzbretter auf der 
Pfisterbachbrücke rumpelten, und das Auto fuhr an unserem 
Haus vorbei. Damals 16-jährig, steht es mir auch heute noch 
nicht an, die langsam abfallende Angst und den Dank an die 
Mutter zu beschreiben.

Viktoria lebt noch. Sie ist immer noch im gleichen Haus und 
jetzt 86. Alle Jahre einmal kommt sie zu uns zu einem Kaf-
fee. Und jedes Mal, wenn ich sie ansehe, denke ich: „Du 
hast den richtigen Namen: Viktoria. Sieg der Menschlichkeit 
über ein unmenschliches System.“ 

Danke.

1 In der Gemeinde Egg im Bregenzerwald.

„Aufbruch in eine neue Zeit. Für alle? … aus Sicht der Menschen mit Behinderung“
Symposium der Lebenshilfe Vorarlberg
Bregenz, Landhaus, 17. Oktober 2005
Kaspar Troy (geb. 1927 in Egg), pensionierter Handelsagent, Mundartdichter.

Eine besondere Nachbarschaft 
Kaspar Troy 
(vorgetragen in Bregenzerwälder Dialekt)
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Wenn sich die Zivilgesellschaft wehrt, wird sie nicht gera-
de häufig mit Erfolgen belohnt. Denn „Nichts ist schwerer 
und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem 
Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden, und laut zu sagen: 
Nein“, hat schon Kurt Tucholsky erkannt. Und doch gab es 
für die Bürgerinitiativen in der Vorarlberger Nachkriegsge-
schichte gleich drei Erfolgsgeschichten: Rüthi, Zwenten-
dorf, Wackersdorf.

Es ist zwar etwas ruhiger geworden um dieses bürgerliche 
Engagement, nicht nur in Vorarlberg, aber zweifellos hat es 
in den letzten Jahrzehnten viel zum Positiven bewirkt – und 
„Fußach“ war die Initialzündung.

Diese berühmt-berüchtigte Taufe der „Vorarlberg“ war 
eine spontane Demonstration gegen den „Wiener“ Zen-
tralismus. Eine vorher nicht für möglich gehaltene Men-
schenmenge erbrachte damit am 22. November 1964 den 
Beweis, dass bürgerlicher Ungehorsam tatsächlich etwas 
bewegen kann.

Rüthi nie

Bereits am 11.9. (!) 1965 gab es in Feldkirch die nächste 
Großdemonstration. Sie richtete sich gegen das jenseits 
des Rheins in Rüthi geplante kalorische Kraftwerk samt 
einer Raffinerie. Die Schweiz wollte dort die Bezugsrechte 
an der (inzwischen still gelegten) ENI-Ölleitung Genua-In-
golstadt nützen. Erstmals gab es grenzüberschreitenden 
Widerstand. Vor den 10.000 bis 25.000 TeilnehmerInnen 
in der Feldkircher Marktgasse sprachen Funktionäre aus 
Vorarlberg, der Schweiz und Liechtenstein. Dr. Walter 
Gächter und Prof. Heinz Schurig waren die Wortführer. 
Sieben Blasmusikkapellen aus Vorarlberg und Liechten-
stein heizten die Stimmung an. Bereits damals gelang die 
Mobilisierung mit Unterstützung durch die „Vorarlberger 
Nachrichten“ (VN) und deren Chefredakteur Dr. Franz Ort-
ner. Der Österreichische Rundfunk (ORF) hingegen berich-
tete überhaupt nicht, wohl aber das schweizerische und 

das deutsche Fernsehen. Der junge Landeshauptmann 
Dr. Herbert Keßler, erst seit einem Jahr im Amt, erreichte 
dann die Zusage der St. Galler Regierung, dass mit dem 
Bau zugewartet werde, bis ein internationales Gutachten 
vorliege. Schließlich wurde das Vorhaben nicht mehr wei-
ter verfolgt.

Aber schon 1966 drohte statt dessen der Plan für ein Atom-
kraftwerk in Rüthi. Dank weiterem massivem Protest wurde 
auch dieses Vorhaben dann ebenfalls aufgegeben.

Kein AKW in Österreich

Vor fast genau 27 Jahren, am 5. November 1978, fand die 
(bisher einzige) Volksabstimmung über die Inbetriebnah-
me des fertig gebauten, betriebsbereiten ersten öster-
reichischen Atomkraftwerks in Zwentendorf im Tullnerfeld 
statt. In der geradezu selbstverständlichen Annahme, die 
Bevölkerung entsprechend zustimmend zu beeinflussen, 
gab es gezielte Werbefeldzüge in ganz Österreich. Aber 
eine aufgeklärte, mündige Minderheit setzte sich ent-
schlossen zur Wehr. Auch mit ungewöhnlichen Mitteln, 
wie der Beteiligung der Meininger Musikkapelle mit Bür-
germeister Plank am Demonstrationszug von Tulln nach 
Zwentendorf. Im Vorfeld traten sogar einige beherzte Vor-
arlberger Frauen in Wien öffentlichkeitswirksam in den 
Hungerstreik. Stellvertretend sei hier voll Respekt Maria 
Summer aus Rankweil genannt, die auch weiterhin zu 
den Aktivsten gehörte. Das kleine Bundesland Vorarlberg 
gab schließlich mit 85 Prozent NEIN den Ausschlag beim 
hauchdünnen Ablehnungsergebnis von 50,4 Prozent. 
Noch im gleichen Jahr, am 15. Dezember 1978, setzte das 
Parlament den Schlusspunkt mit dem Atomsperrgesetz. 
Österreich blieb atomkraftwerksfrei.

Selbst der Zwentendorf-Befürworter Kanzler Bruno Kreisky 
bekannte in wahrer Größe 1986, nach der Tschernobyl-Ka-
tastrophe, „dass er jetzt  froh sei über den für ihn damals 
negativen Ausgang der Abstimmung“. 

Vortragsreihe des Vorarlberger Landesarchivs
Bregenz, Landesarchiv, 5. November 2005
Hildegard Breiner (geb. 1936  in Bregenz), Obfrau des Naturschutzbundes Vorarlberg, ist die Grande 
Dame der Vorarlberger Umweltbewegung, Trägerin des International Nuclear-Free Future Awards.

Atom-Widerstandsgeschichte(n)
Hildegard Breiner



WAA  Nein

Aus der Notwehr wird nun bereits eine Tradition des zivi-
len Widerstands. Denn ab 1985, und besonders nach dem 
Gau von Tschernobyl 1986, geht es gegen die Wiederauf-
arbeitungsanlage Wackersdorf. Hildegard und Franzviktor 
Breiner haben damals wieder und wieder Omnibusse mit 
Hunderten engagierter VorarlbergerInnen in die bayerische 
Oberpfalz geführt. Und dort zusammen mit der einheimi-
schen Bevölkerung Demonstrationen „aller Art“ erlebt, zum 
Teil mit Zuständen wie im Krieg, mit Wasserwerfern, Einsatz 
von CS-Tränengas, brennenden Polizeifahrzeugen, Hub-
schrauberterror, polizeilichen Schlägertrupps, die extra aus 
Berlin zur Verstärkung geholt wurden, Kontrollen auf den 
Zufahrtsstraßen, sogar schon ab Lindau-Unterhochsteg, 
kilometerlangen Fußmärschen durch den Taxöldener Forst 
zum bereits mit Eisenzäunen abgeriegelten WAA-Gelände 
....   Aber auch ganz friedliche, phantasievolle Veranstal-
tungen, ökumenische Andachten, „Sonntagsspaziergänge“ 
am Bauzaun, österliche Kreuzwege, weihnachtliche Gottes-
dienste am Waldrand, Baumpflanzungen, Ausstellungen, 
„Österreicher-Tage“. Und auch juristische Versammlungen, 
tagelange Einspruchsverhandlungen in eisiger oder auch 
aufgeheizter Stimmung. Hier traten besonders die „Vor-
arlberger Rechtsanwälte gegen Atomgefahr“ mit Dr. Rudolf 
Seewald in Aktion.

Immer war Breiners Aufsehen erregendes Transparent mit 
dem Spruch von Immanuel Kant dabei: „Habe den Mut, 
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“. Dieses Motto 
begleitet viele Aktivitäten auch jetzt noch, weil es einfach in 
jeder Situation passt.

Als nach der Ankündigung einer österreichischen Groß-
demonstration in Regensburg eines Sommersonntags der 
bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß die Gren-
ze von Unterhochsteg bis Passau sperren ließ, kamen in 
aller Herrgottsfrühe, an einem kleinen Grenzübergang, die 
Breiners, der katholische Priester Gustl Ellensohn und die 
evangelische Pfarrerin Sabine Neumann gerade noch durch 

und wurden, zusammen mit zwei Salzburgern, in Regens-
burg als Ehrengäste gefeiert. Währenddessen hielten die 
Vorarlberger Demonstranten auf der gesperrten Autobahn 
von Oberhochsteg mit den Geistlichen Wolfgang Olschbaur, 
Stefan Amann, Eberhard Amann, Werner Witwer, dem Land-
tagsabgeordneten Siegi Peter und einer Reihe von Ärzten 
eine ökumenische Andacht.

Aber man nützte auch andere Arten des Protestes. So wur-
den, wieder mit Hilfe der VN, 65.000 schriftliche Einwen-
dungen gegen die WAA Wackersdorf gesammelt und per-
sönlich in München dem Umweltministerium übergeben.

Der zähe Widerstand brachte so große Verzögerungen im 
Bau, dass schließlich die Unwirtschaftlichkeit den Aus-
schlag gab und 1989 das „Aus“ für die WAA kam – und Vor-
arlberg hatte seinen Beitrag dazu geleistet.

Daran erinnert übrigens seit damals ein Denkmal in den 
Seeanlagen vor dem Bregenzer Festspielhaus.

Rundum von AKW umgeben

Ab Anfang der 90er Jahre veränderte sich die Stoßrich-
tung, denn für die alternden, veralteten, kaum nachrüst-
baren Schweizer Atomkraftwerke wurden immer wieder 
Betriebsverlängerungen und Leistungserhöhungen bean-
tragt. Gegen diese „Zeitbomben“ Beznau I + II (rund 100 
km von Vorarlberg) wurden hier 15.000 Unterschriften ge-
sammelt und in Bern dem Bundesamt für Energie überge-
ben, gegen Mühleberg (etwa 140 km entfernt) 21.000.  Die 
Schweizer Presse titelte daraufhin „Das Atom-hysterische 
Vorarlberg“. 

Bereits 1994 deponierten Breiners bei einer Protestveran-
staltung am Vierwaldstättersee die Vorarlberger Solidarität 
gegen das geplante Endlager im Zentralschweizer Granit 
des Urkantons Nidwalden. Hier lehnte aber die Bevölke-
rung in einer dramatischen Abstimmung das Vorhaben ab. 
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Dann wurde plötzlich der Opalinuston im Zürcher Weinland 
„ideal“ geeignet und eine Probebohrung bei Benken in der 
Nähe des Rheinfalls abgeteuft. Obwohl ohne reelle juris-
tische Möglichkeit, versuchen die VorarlbergerInnen mit 
Einsprachen, zumindest ein objektives, auf internationale 
Gutachten und Kriterien gestütztes Verfahren zu erzwingen. 
Unumgänglich aber müsste das Junktim sein, gleichzeitig 
den Betrieb der fünf AKW zu stoppen.

Auch gegen das damals noch im Bau befindliche tsche-
chische Atomkraftwerk Temelin haben VorarlbergerInnen 
bereits in den 90er Jahren dort demonstriert und 10.000 
Unterschriften gesammelt. Den unermüdlichen Widerstand 
und die Begleitung des von der Bundesregierung so win-
delweich und unglaubwürdig geführten Melker Prozesses 
haben dann allerdings, in einer Art „Arbeitsteilung“, die 
oberösterreichischen Bürgerinitiativen weitergeführt.

Das nächstgelegene, zugleich älteste und größte deutsche 
Atomkraftwerk ist in Gundremmingen zwischen Ulm und 
Augsburg, nur 110 km von Vorarlberg entfernt. Dort wird jetzt 
auch das größte deutsche Zwischenlager für abgebrannte 
Brennstäbe gebaut.  In den letzten Jahren hat sich dagegen 
die Bürgerinitiative FORUM gewehrt, zusammen mit den 
IPPNW (Ärzte gegen Atomwaffen). Ihre Klage ist derzeit am 
Münchner Verwaltungsgerichtshof anhängig und wird wahr-
scheinlich auf Grund der beispielhaft gründlich ausgearbei-
teten Begründung als Musterverhandlung für die weiteren 
deutschen Zwischenlager geführt. Im Anhörungsverfahren 
kamen aus Vorarlberg etwa 11.000 Einwendungen. Auch 
das Land Vorarlberg hat Einspruch erhoben. Es gibt einen 
intensiven Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit 
dem FORUM.

Diese ganze vielfältige Geschichte des Vorarlberger Atom-
Widerstands wird demnächst anhand des „Archivs Breiner“ 
und hoffentlich noch auftauchender anderweitiger Beiträge 
im Vorarlberger Landesarchiv als eigene Sammlung aufbe-
reitet und archiviert. 

Die Vorreiterrolle Vorarlbergs im bürgerlichen Ungehorsam 
wandelte sich allmählich in die Vorreiterrolle für die Erneu-
erbaren Energien.

Vorreiterrolle für die Erneuerbaren Energien

Mit Hilfe von Exkursionen und Vorträgen wurde das Wissen 
um eine nachhaltige, zukunfts- und sozialverträgliche Ener-
gieversorgung aufgebaut. 
Im Rahmen der Klimakampagne von Land und Gemein-
den, aus der durch die (zuerst eher widerwillige, dann aber 
schlaue) Einbindung der NGOs die SonnenSchein-Kampa-
gne entstand, gelang die Bewusstmachung der Wertigkeit 
von Strom. Ein Beispiel für Selbstorganisation, das – auch 
jetzt noch – einen atemberaubenden Sympathiewert in der 
Bevölkerung hat. Und das auch die vorbildliche Einspeise-
regelung des Landes Vorarlberg nach sich zog.

Eine stolze Bilanz: 1996 – 2001 wurden in 26 der 96 Vorarl-
berger Gemeinden kleine  Gemeinschafts-SonnenSchein-
Anlagen zur Gewinnung von Solarstrom gebaut. Über 2500 
„Aktionäre“ haben etwa 5000 Anteil-„SonnenScheine“ ge-
kauft bzw. gespendet. Die besondere Dynamik kam 2001 
durch die neue Einspeiseregelung. Allein bis 2003 wurden 
fast 1000 private Photovoltaik-Anlagen mit etwa 8,5 Mega-
watt Leistung gebaut. Das sind rund 23 Watt je Einwohne-
rIn, ein weltweit kaum erreichter Wert. Auch hier gilt die alte 
Weisheit: Worte belehren, aber Beispiele reißen mit.

So auch 1999, bei einem ganz besonderen weiteren Projekt. 
Auf Initiative von Hildegard Breiner konnte – wieder mit Fi-
nanzierung durch SonnenSchein-Anteile – der Universität 
Minsk eine 10 m2-Photovoltaik-Anlage zur Verfügung gestellt 
werden. Nachdem Belarus (Weißrussland) das vom Fallout 
der radioaktiven Wolke von Tschernobyl am ärgsten betrof-
fene Land war, wurde in Minsk der bisher einzige Lehrstuhl 
für Erneuerbare Energien in ganz Belarus und Russland 
eingerichtet. Bei der Montage des kleinen Sonnenstrom-
kraftwerks erlebten die Vorarlberger Monteure, welche 
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Zukunftshoffnung die Sonnenenergie für die Studenten 
bedeutet. Die Eröffnung zum 13. Jahrestag von Tschernobyl 
war ein richtiges Fest, bei dem neben der politischen und 
wissenschaftlichen Prominenz von Minsk auch Landesrat 
Erich Schwärzler, die Umweltredakteurin Marianne Mathis 
von den VN, Hildegard Breiner und der (leider inzwischen 
verstorbene) Solarpionier Günter Köchle teilnahmen. 

Die unsäglichen Folgen eines Atomunfalls mussten die Mit-
glieder der Delegation dann im Kinderkrankenhaus in Go-
mel miterleben. Bei so viel Leid traten auch den Männern 
die Tränen in die Augen. Zumindest eine große Linderung 
bringen jeweils die durch Spenden finanzierten Medika-
mentenlieferungen aus Vorarlberg, die auch diesmal sofort 
verwendet wurden. 

Zum 20. Tschernobyl-Jahrestag am 26. April 2006 wird 
eine zweite, wieder mittels Anteilscheinen aus Vorarlberg 
gespendete PV-Anlage im neuen Zentrum für Erneuerbare 
Energien im WOLMA-Ökologiepark bei Minsk errichtet.

Ab 2003 entwickelte sich aus der SonnenSchein-Kampagne 
noch ein weiteres Projekt, das SonnenSchein-Stipendium.

Das SonnenSchein-Stipendium

Die Anteilscheine an den kleinen PV-Gemeinschaftskraft-
werken waren ja als verlorene Zuschüsse gespendet wor-
den. Nach Einführung der Einspeisevergütung sollten nun 
die anfallenden „Dividenden“ einem sinnvollen Zweck zu-
geführt werden. Also wurden die „Aktionäre“ zu einer Infor-
mationsveranstaltung eingeladen und dort der Beschluss 
gefasst, die Sonne in den Ländern des Südens zu nützen. 
Als Hilfe zur Selbsthilfe wurden im ersten Jahr zwei junge 
Afrikaner aus Sierra Leone sechs Monate lang im indischen 
Barefoot-College zu Solartechnikern ausgebildet. Sie sind 
jetzt das Kernteam eines im Aufbau befindlichen Solarzen-
trums in ihrer Heimat. Von dort aus soll die Ausbreitung im 
Schneeballsystem gelingen. 

Nun, das Ende des Öl- und Gaszeitalters ist absehbar. 
Peakoil wurde bereits erreicht und Uran ist auch nicht un-
begrenzt vorhanden. Also muss die überlebenswichtige 
Wende ins Solarzeitalter forciert werden. Und das Zauber-
wort heißt DEZENTRALISIERUNG. So wie es uns die Natur 
vormacht, mit Vielfalt (Biomasse, Biogas, thermischen 
Solaranlagen, Geowärme, Altspeiseölkraftwerken, Solar-
strom, Wärmekraftkopplung, Isolierung auch bei Altbauten, 
Effizienzoptimierung usw.), mit klug verwalteten Ressour-
cen und der Möglichkeit von Versuch und Irrtum. Das ist 
die Herausforderung gegenüber den zentralistischen und 
daher so mächtigen Energiekonzernen, die diesen Trend zu 
ersticken versuchen.

Konstruktiver Widerstand wird also weiterhin nötig sein. 
Und es heißt gleichzeitig, langfristig und weltumfassend zu 
denken, aber hier und heute etwas zu tun.

Denn konsequente BürgerInnen sind eben nicht nur Nein-
sager, sondern Trendsetter!
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 „Was, die Franzosen auch?“ So entfuhr es Generalfeldmar-
schall Wilhelm Keitel, nachdem er am 8. Mai 1945 seine Un-
terschrift unter die Kapitulationsurkunde gesetzt hatte und 
auch Jean de Lattre de Tassigny als Kommandeur der Ersten 
französischen Armee unterzeichnete.2

Die Franzosen auch? So werden auch manche Vorarlberger 
gedacht haben, als im April 1945 die Franzosen in Süd-
deutschland vorstießen, denn es war noch vielen im Ge-
dächtnis – und war auch von der nationalsozialistischen 
Propaganda ins Gedächtnis getrieben worden –, wie 
schnell der „Angstgegner“ aus dem Ersten Weltkrieg 1940 
besiegt worden war. Es war ein bis zu jenem Zeitpunkt re-
lativ unbekannter Mann, ein General und Staatssekretär, 
der sich in London der allgemeinen Kapitulationsbewe-
gung Frankreichs entzog und in seinem berühmten Appell 
des 18. Juni dazu aufrief, den Kampf aus den Tiefen des 
französischen Imperiums fortzusetzen. Und es war vor 
allem diesem General, Charles de Gaulle, zuzuschreiben, 
dass die französische Armee einige Jahre später, 1944, an 
der Landung in Südfrankreich doch immerhin mit einer 
Viertelmillion Mann teilnahm, dann mit acht Infanterie- 
und drei Panzerdivisionen an der Befreiung des eigenen 
Territoriums mitarbeitete, nach Süddeutschland vorstieß 
und am 29. April 1945 schließlich auf österreichisches, 
auf Vorarlberger Territorium gelangte. Bregenz war nach 
längerer Ungewissheit doch nicht zur offenen Stadt er-
klärt worden, sondern wurde verteidigt;3 da einem fran-
zösischen Ultimatum zur Übergabe nicht nachgekommen 
wurde, kam es zum Artilleriebeschuss und – zur Unter-
stützung der Bodentruppen – auch zu Luftangriffen; dabei 
wurden etliche Häuser zerstört, und es gab auch Tote.4 Die 
übrigen Vorarlberger Städte wurden verschont: Feldkirch 
und Bludenz wurden nicht mehr verteidigt; an mehreren 
Orten wurden die einmarschierenden Franzosen von Män-
nern des einheimischen Widerstandes an Hindernissen 
und Sperren vorbeigeführt. So standen sie nach einer 
militärischen Operation, die von General Émile Marie Bét-
houart in seinen Memoiren als „Spaziergang“ bezeichnet 
wird, am 7. Mai jenseits des Arlbergs und trafen dort (in 

Pettneu) auf die Spitzen der amerikanischen Einheiten, 
die Tirol von Norden kommend eingenommen hatten. Der 
Krieg war hier zu Ende.
Doch allein in der Zeit vom 1. bis zum 8. März hatten die bei-
den Einheiten, die an der Befreiung Vorarlbergs mitwirkten 
– die 4. Marokkanische Gebirgsdivision unter General de 
Hesdin und die 5. Panzerdivision unter General Schlesser 
– über 50 Mann verloren und über 100 Verwundete zu be-
klagen.5

In der ersten Phase übernahm eine Militäradministration die 
Verwaltung. Die Ortskommandanten waren unumschränkte 
Herrscher, und es dauerte einige Zeit, bis schließlich Mitte 
Juni die Militärregierung für Vorarlberg eintraf. Schon zuvor, 
am 24. Mai – also relativ früh –, hatte der in Vorarlberg 
kommandierende General de Hesdin Ulrich Ilg, einen be-
kannten Politiker der Ersten Republik, zum Präsidenten des 
Landesausschusses (also der Provisorischen Landesregie-
rung) ernannt, und wenn man Ilgs Aufzeichnungen Glauben 
schenken kann, hat Ilg zum Teil jene Männer, die er in den 
Landesausschuss aufnehmen wollte, den Franzosen selbst 
vorgeschlagen. Alte Bürgermeister wurden entfernt, neue 
eingesetzt, und auch auf Bezirksebene wurde sehr rasch 
ein Neuanfang versucht. Wenn Josef Schöner in seinem 
Tagebuch von einem „Rückbruch“ spricht,6 so trifft dieser 
Befund auch für Vorarlberg zu: Man griff auf die „Altgedien-
ten“ der Jahre bis ’38 bzw. bei den Sozialdemokraten bis 
’34 zurück, und so wurden auch die alten Bezirkshaupt-
männer, die bis zum Anschluss im Dienst gewesen waren, 
wieder in Dienst genommen. Und man versuchte, die Ver-
waltung aufzubauen.

Ganz kurz zum administrativen Weiterbau: Der Verlauf der 
militärischen Zonengrenzen stimmte nicht mit jenen Plänen 
überein, wie sie in der interalliierten „European Advisory 
Commission“ ausgearbeitet worden waren; Nordtirol sollte 
ja zur französischen Zone gehören, aber dieses Bundesland 
war (mit Ausnahme von St. Christoph und St. Anton am Arl-
berg) von den Amerikanern besetzt worden.7 Auch hier war 
in der ersten Phase eine Militäradministration tätig gewor-
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den, die so genannten G-5-Abteilungen der jeweiligen Divi-
sionen, und Ende Mai waren die ersten Stäbe der eigentli-
chen US-Militärregierung im Land eingetroffen.

Nachdem am 9. Juli 1945 das Zonenabkommen von den 
„vier Großen“ unterzeichnet worden war, erfolgte am 10. 
Juli die Ablöse der Amerikaner in Tirol durch die Franzosen. 
Dabei ist es allerdings zu unliebsamen Szenen gekommen; 
es sollen sich sogar handgreifliche Auseinandersetzungen 
zwischen amerikanischen und französischen Soldaten 
abgespielt haben – die GIs waren gar nicht so glücklich, 
dass sie sich hier zurückziehen mussten, wie im Übrigen 
auch viele Tiroler, da man sich von der Supermacht Ameri-
ka zumindest eine gesichertere Ernährung erhoffte als von 
Frankreich. Dazu kommt, dass Karl Gruber, der in Innsbruck 
erfolgreich die Aktionen des Widerstandes geleitet und mit 
dem Exekutivausschuss des Tiroler Widerstandes eine erste 
Landesverwaltung organisiert hatte, von den Amerikanern 
als Provisorischer Landeshauptmann akzeptiert worden 
war und gute Beziehungen zur Besatzungsmacht aufgebaut 
hatte.

Am 18. Juli 1945 wurde der französische Oberbefehlshaber, 
General Béthouart, in Innsbruck empfangen, und in der Fol-
ge wurde hier die für beide Bundesländer, Tirol und Vorarl-
berg, zuständige Zonenverwaltung installiert. Als Chef der 
Militärregierung wurde Generaladministrator Pierre Voizard 
eingesetzt, ein versierter Verwaltungsfachmann, der schon 
zuvor in Frankreich als Präfekt gedient hatte.

Die Militärregierung sah ihre Rolle wohl auch ambivalent: 
Zum einen war man auf das Erreichte stolz – Frankreich, so 
heißt es in einer Aufzeichnung, „wieder aufgestiegen in den 
Rang einer europäischen Großmacht, hat in Österreich wirt-
schaftliche, politische und kulturelle Interessen, die seine 
Präsenz verlangen“ –, zum andern erkannte man die relativ 
schwache Position im Kreise der drei anderen: Nur in der 
Zone sei Frankreich wirklich Besatzungsmacht, denn „in 
Wien sind wir die vierten, in der Zone sind wir allein“.8

Auch den Österreichern in der französischen Besatzungszo-

ne war bewusst, dass hinter der Grandeur zumindest keine 
materielle Macht stand: Zeitzeugen heben immer wieder 
hervor, dass Ausrüstung und Kleidung der einrückenden 
Truppen von den Amerikanern geborgt waren – und dass 
das mangelnde Selbstwertgefühl durch besonderes Pres-
tigedenken überkompensiert wurde. Und ein österreichi-
scher Beobachter schrieb aus Paris: „Frankreich ist arm und 
schwach; arm und schwach, wie es noch nie war, physisch 
und moralisch.“

Auf Grund dieser Diskrepanz – auf der einen Seite der 
Anspruch, Siegermacht zu sein, auf der anderen Seite die 
Wirklichkeit, durch den Krieg wirtschaftlich ausgeblutet zu 
sein – gab es einige Probleme. 

Da ist zunächst die Frage der Ernährung zu erwähnen.

Die landwirtschaftliche Produktion in Tirol und Vorarlberg 
reicht bei weitem nicht aus, den Bedarf der Bevölkerung 
zu decken; lediglich bei Milch und Käse und zum Teil bei 
Fleisch gibt es Überschüsse. Zu normalen Zeiten funktioniert 
jedoch der Markt, und die fehlenden Lebensmittel können 
importiert werden. 1945 waren aber die Marktmechanismen 
– und damit der normale Im- und Export – zusammengebro-
chen, die Bevölkerung war darauf angewiesen, von der Be-
satzungsmacht ernährt zu werden. Die Franzosen hingegen 
hatten sich das ganz anders vorgestellt; ihr Grundsatz hatte 
gelautet: „Die Teilnahme an der Besatzung Österreichs darf 
uns nichts kosten.“ 

So wurden zunächst die vorhandenen Lagerbestände 
aufgezehrt, das stieß natürlich relativ rasch an Grenzen. 
Dann wurde versucht, mit Kompensationsgeschäften den 
Handel – vor allem mit Lebensmitteln – in Gang zu brin-
gen. Aber Kompensationsgeschäfte sind sehr schwierig 
und aufwendig, und das Volumen dieser Kompensationen 
war sehr niedrig. Es war dann auch bald für die französi-
schen Stellen klar, dass Frankreich Nahrungsmittel liefern 
musste, und zwar auch mit Hilfe der Amerikaner. Frankreich 
selbst war ja ebenfalls Zuschussgebiet, und so haben sich 
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die Pariser Stellen schließlich dazu bereit erklärt, aus den 
USA Getreide und andere Lebensmittel zu übernehmen, 
die in Vorarlberg und Tirol ausgegeben würden. Allerdings 
existierte zunächst die Vorstellung, die Österreicher sollten 
dafür zahlen. Womit? Man war wieder auf Kompensationen 
angewiesen. Es hieß, Vorarlberg und Tirol sollten ihr Soll 
mit Holzlieferungen, Medikamenten, Textilien, Stromliefe-
rungen ausgleichen. Das wurde auch gemacht. Aber auch 
hier war natürlich das Volumen sehr begrenzt. So war es 
dann General Béthouart auch relativ bald klar, dass noch 
eine weitere Quelle erschlossen werden musste, und das 
waren wiederum die Amerikaner – allerdings auf einer an-
deren Basis: Es gelang ihm, den amerikanischen Oberbe-
fehlshaber in Österreich dazu zu bringen, die französische 
Zone mitzuversorgen; die Bezahlung dafür (insgesamt 20 
Mio. $) übernahm nun Paris.

Das heißt also: Von den amerikanischen Lieferungen nach 
Österreich ging ein Teil nach Vorarlberg und Tirol. Aber 
nachdem die Franzosen nicht genau wussten, wie lange 
diese amerikanische Aktion anhalten würde, mussten sie 
Vorräte anlegen, das heißt, selbst aus diesen relativ spär-
lichen Lieferungen wurde ein Teil abgezweigt und auf Lager 
gehalten. Das war der Grund, warum im Herbst und Winter 
1945/46 in Vorarlberg und Tirol die Rationen sehr niedrig 
waren; sie lagen für Normalverbraucher bei rund 1200 Ka-
lorien und darunter.

Dazu kam, dass die französischen Soldaten requirierten – 
vor allem in der ersten Phase gab es „wilde“ Requisitionen. 
Erst im Spätsommer 1945 versuchte das Oberkommando, 
diese Übergriffe abzustellen, ohne jedoch die Sache ganz in 
den Griff zu bekommen. Dahinter verbarg sich nämlich ein 
strukturelles Problem: Der französische Intendanzdienst 
war davon ausgegangen, dass sich die Truppen aus dem 
Land ernähren sollten – in völliger Unkenntnis der lokalen 
Aufbringungsmöglichkeiten. Es hat dann längerer Verhand-
lungen bedurft, um den französischen Stellen klarzuma-
chen, was man entnehmen könnte: Milch, Käse und ein 
bisschen Fleisch. Schließlich gelang es, Kontingente fest-

zulegen. Doch hatten die französischen Soldaten darüber 
hinaus auch finanzielle Mittel, die sie dazu benützten, ihre 
Rationen aufzubessern; auch das hat der lokalen Wirtschaft 
beträchtliche Tonnagen entzogen.

Eine zweite Frage, ein zweites Problem: In Vorarlberg und 
Tirol hielten sich – wie in allen Bundesländern Österreichs 
– Zigtausende Flüchtlinge und „Displaced Persons“ (DPs) 
auf. 

Im folgenden nun einige Zahlen (nach dem Stand von Au-
gust 1945): österreichische Flüchtlinge: ca. 12.000 in Vor-
arlberg und zwischen 15.000 und 25.000 in Tirol; Reichs-
deutsche: ca. 17.000 in Vorarlberg9 und 25.000 in Tirol; 
„Displaced Persons“: Zu dieser recht heterogenen Gruppe 
gehörten unter anderem ehemalige Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter; davongekommene KZ-Insassen; auf der 
anderen Seite Personen, die sich aus Angst vor der Roten 
Armee in den Westen der ehemaligen Ostmark zurückgezo-
gen hatten, faschistische Kollaborateure aus Osteuropa und 
Ähnliche mehr. Davon gab es in Vorarlberg im Sommer 1945 
rund 13.000, in Tirol 32.000.

So war in den beiden westlichsten Bundesländern die an-
sässige Bevölkerung durch DPs und Flüchtlinge im Gefolge 
des Krieges um rund ein Drittel angewachsen, wobei frei-
lich die Belastung auf einzelne Regionen unterschiedlich 
verteilt war; besonders betroffen waren die größeren städ-
tischen Zentren. Auch hier war die Besatzungsmacht gefor-
dert, denn die Alliierten hatten sich die Verfügungsgewalt 
über diese Personengruppe vorbehalten. Bei einer Gruppe 
war relativ rasch klar, was geschehen sollte, das waren die 
Reichsdeutschen. Hier trafen sich französische Vorstellun-
gen und österreichische Wünsche.

Die Deutschen, die sich vor dem 13. März 1938 in Österreich 
niedergelassen hatten, und vor allem jene, die nach dem 
Anschluss in die „Ostmark“ gekommen waren, wurden 
durch die Gesetzgebung der jungen Zweiten Republik (wie-
der) zu Ausländern. Ihre Ausweisung sollte „als Maßnah-
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me der Entnazifizierung, als Strich unter die Vergangenheit 
verstanden werden“.10 Die Forderung danach war einmal 
Teil des neuen österreichischen Selbstverständnisses (und 
das lief zum Teil so: die Deutschen = Nazis sind an unserem 
Unheil schuld) und deckte sich zudem mit dem erklärten 
Willen der Alliierten:11 Österreich sollte aus seiner „Aus-
richtung auf Deutschland“12 gelöst werden, oder – wie Bé-
thouart dies formulierte – es ging darum, „Österreich dem 
deutschen Zugriff zu entziehen“.13 

Zudem war diese Aktion auch bei der Bevölkerung, wie es 
scheint, sehr populär. In einem bezeichnenden Bericht 
aus Vorarlberg vom Mai 1945 heißt es: „Das gesamte Volk 
fordert die unverzügliche Abschiebung der Deutschen“. 
Die Begründung für diesen Wunsch wird gleich mitgelie-
fert: Sie würden das wenige, was man im Lande finden 
könne, aufzehren, und – so die Volksmeinung – ohne die 
Deutschen könne die Vorarlberger Bevölkerung aus dem 
Land leben.14 

Das hat mit den französischen Vorstellungen sehr gut zu-
sammengepasst, denn eines der großen Ziele der französi-
schen Besatzungspolitik in Tirol und Vorarlberg war die so 
genannte „Désolidarisation“: Man wollte die Österreicher 
von den Deutschen trennen, vor allem mentalitätsmäßig. 
Und die rasche Abschiebung der Reichsdeutschen sollte 
nicht zuletzt dazu dienen, diese Trennung voranzutreiben. 
So begannen in Vorarlberg schon in der ersten Phase mas-
sive Abschiebungen der Reichsdeutschen, dann auch in 
Tirol: Bis August 1946 wurden zwischen 25.000 und 30.000 
Reichsdeutsche außer Landes gebracht. Ihnen war nur die 
Mitnahme von 30 kg Handgepäck gestattet, alles Übrige 
mussten sie zurücklassen. Diese Maßnahme stieß jedoch 
bei den Einheimischen auf Ablehnung, und so hat sich 
etwa auch Landeshauptmann Ilg bei den französischen Be-
satzungsbehörden für die „Rückwanderer“ eingesetzt. Die 
Antwort des Generaladministrators Voizard ist bezeichnend 
für die französische Einstellung zu dieser Frage und sei des-
halb ausführlicher zitiert: 

„Ich bin tatsächlich darüber erstaunt zu sehen, dass eine 
hohe österreichische Amtsperson die deutschen Interessen 
zu ihren eigenen macht und dass damit die Fortdauer der 
engen Bande solidarischer Verpflichtung zwischen den bei-
den Ländern unter Beweis gestellt wird.
Es ist sicherlich peinlich und bedauerlich, gegenüber den 
Deutschen, die man in die Heimat zurückschickt, Auswei-
sungsverfahren anwenden zu müssen, die ein bisschen 
brutal sind.
Indessen mache ich Sie neben [...] materiellen Schwierigkei-
ten [...] auf die beiden folgenden Punkte aufmerksam, die 
Sie zu vergessen scheinen:
1. Diese Ausweisung ist von den Österreichern selbst ge-

fordert worden, und sie geht sogar vielen nicht schnell 
genug vor sich.

2. Die von den Deutschen im Elsaß und in Lothringen ange-
wandten Verfahren, Franzosen aus ihrem Heim zu vertrei-
ben, sind sicherlich brutaler gewesen.

Endlich wissen Sie sehr wohl von den durch die Deutschen 
ganz Europa auferlegten Leiden, von ihren zahllosen Er-
pressungen und den Schrecken der Konzentrationslager. 
Wir haben gewünscht, dass sich die Österreicher von den 
Deutschen distanzieren;15 diese Deutschen sollten die Trag-
weite ihrer Verbrechen ermessen lernen und sich glücklich 
schätzen, von Seiten der Besatzungsbehörden nicht noch 
härter angefasst zu werden.“16 

Damit war das letzte Wort gesprochen; die Deutschen 
mussten mit 30 kg Gepäck in ihre alte Heimat zurück. Die 
Maßnahme stieß natürlich auch in Deutschland auf Un-
verständnis; die Tatsache, dass Bayern „die versprochene 
Lieferung von Kartoffeln einstellte und auch die ansässigen 
Österreicher über die Grenzen transportierte“, wurde von 
manchem als „Repressalie“ gewertet17 – die Methode, die 
Solidarität zwischen Österreichern und Deutschen zu bre-
chen, schien auf dieser Ebene Wirkung zu zeigen.
 
Ein zweiter Bereich, in dem sich das Programm „Désolida-
risation“ sehr deutlich zeigt, ist jener der französischen 
Kriegsgefangenenpolitik.18 Paris hatte schon Anfang Sep-
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tember 1945 die Freilassung aller „nicht belasteten“ ös-
terreichischen Kriegsgefangenen beschlossen. Während 
Hunderttausende deutscher Wehrmachtsoldaten bis 1948 
in französischer Gefangenschaft beim Wiederaufbau einge-
setzt wurden, erfolgte die Repatriierung der Österreicher ab 
November 1945, und bis Mai 1946 war die Masse der „re-
patriierungswürdigen“ Gefangenen zu Hause. Ausschlagge-
bend für rasche Heimführung waren nicht nur der Vorsprung 
an Staatlichkeit in Österreich, sondern auch die Vorschläge 
des französischen Militärkommissars Béthouart, der aus 
wirtschaftlichen, humanitären und propagandistischen 
Gründen auf eine rasche Repatriierung drängte. Diese Akti-
on wurde auch entsprechend – und in sehr bezeichnender 
Weise – zu einer „Désannexions“-Propaganda benützt; Ra-
dio Paris meldete:

„Die Anerkennung Österreichs als freier, selbständiger 
Staat befreit auch seine Gefangenen, die als Soldaten der 
deutschen Wehrmacht in die deutsche Katastrophe hinein-
gezogen wurden. Es waren die deutschen Uniformen, die 
über die Dauer des Deutschen Reiches hinaus sie in Unfrei-
heit hielten.“19

Ein weiterer Bereich, in dem das Programm der Désolida-
risation ebenfalls deutlich wird, ist die Entnazifizierung. 
Die erste Phase der Entnazifizierung verlief nicht nur in der 
amerikanischen Zone etwas chaotisch, in der französischen 
waren die Probleme nicht geringer. Beim Einmarsch hatten 
die Franzosen das amerikanische Handbook mit, nach des-
sen Vorschriften zur Internierung gefährlicher Personen sie 
sich in der Regel wohl richteten (aber nicht alle Offiziere 
konnten Englisch), zum Teil führten sie auch ihre eigenen 
Listen von gesuchten Personen mit; in dieser Phase war 
die Autonomie der Ortskommandanten sehr groß, und ein 
Sicherheitsbeamter der Militärregierung hat das später so 
ausgedrückt:

„Die bisherigen Ortsgruppenleiter sind alle verhaftet wor-
den, und wenn sie nicht gewusst haben, wohin mit ihnen, 
hat man sie ins Lager Brederis, ins Lager Lochau und ins 

Lager Bludenz gesteckt. Das hatten die alles gemacht, be-
vor wir [von der Militärregierung für Vorarlberg] das in die 
Hand genommen haben […]. Jetzt standen wir da, nicht 
wahr, mit 1600 Häftlingen, jetzt kruzitürken noch einmal, 
wo sind die Akten? Keine Akten da.“ 

In der zweiten Phase, als die im Juni installierte Militärre-
gierung tätig wurde, kamen in Vorarlberg weitere 1600 Per-
sonen dazu: Insgesamt waren hier also rund 3200 Perso-
nen in Lagern interniert. In Tirol war die Situation ähnlich: 
Auch die Amerikaner hatten die Nationalsozialisten nach 
ihrer Funktion bzw. ihrem Rang interniert, und auch sie hat-
ten keine Akten angelegt; bis September waren in diesem 
Bundesland (zunächst von den Amerikanern, dann von den 
Franzosen) zwischen 5000 und 6000 Personen interniert 
worden. Nun musste man damit anfangen, jeden einzelnen 
Fall zu überprüfen. 

Im Oktober wurde zu diesem Zweck eine eigene Kommission 
eingesetzt. Im ersten Monat ihrer Tätigkeit untersuchte sie 
338 Fälle, davon mussten 188 zurückgestellt werden, weil 
es zu wenig Informationen gab. Der kleinere Rest (150 Fäl-
le) konnte behandelt werden: einige wurden freigelassen, 
andere ans Gericht überstellt usw. Betrachtet man die Di-
mensionen, wird deutlich, dass hier ein sehr langwieriger 
Prozess einsetzte. Es lässt sich auch in der französischen 
Zone beobachten, was schon am Beispiel des amerikani-
schen Internierungslagers Glasenbach gezeigt worden ist: 
Dadurch, dass hier große Verbrecher mit kleinen Mitläufern 
so lange Zeit zusammengespannt waren, verschlechterte 
sich das Klima in Bezug auf die Entnazifizierung sehr. 

Dazu kommt ein Zweites: Die österreichische Bundesre-
gierung war im Oktober 1945 auch von den Westalliierten 
anerkannt worden und am 10. November genehmigte der 
Alliierte Rat das österreichische Kriegsverbrechergesetz 
und das Verbotsgesetz. Diese beiden Gesetze wurden da-
mit in ganz Österreich rechtskräftig. Und nun machten die 
Österreicher deutlich, dass sie die Entnazifizierung selbst 
fortführen wollten. Es gab auch bald Kompetenzprobleme 

Bregenz 1950: Landeshauptmann Ulrich Ilg, 
Landesgouverneur Raymond Moreigne, 
Hochkommissat Marie-Emile Béthouart 



zwischen französischen und österreichischen Organen bei 
der Entnazifizierung. Die Tatsache, dass Personen von der 
Besatzungsmacht über Monate hinweg interniert wurden, 
ohne dass Anklage erhoben worden wäre oder ein Verdacht 
auf eine verbrecherische Handlung nachgewiesen oder 
glaubhaft gemacht werden konnte, wurde zunehmend zum 
Ärgernis. Das war auch den Franzosen bewusst. Ein kurzer 
Blick über den Herbst 1945 hinaus: Es hat bis Ende 1946 
gedauert, ehe die Internierungslager der Besatzungsmacht 
aufgelöst und die Insassen entweder freigelassen oder vor 
ein französisches bzw. österreichisches Gericht gestellt 
wurden.

In der österreichischen Historiographie ist vor allem auf 
Grund einer Publikation über die Entnazifizierung der Ein-
druck entstanden, die französische Entnazifizierung sei 
sehr langsam und ineffizient gewesen.20 Wenn man sich die 
Ergebnisse im Zonenvergleich genauer ansieht, darf man 
durchaus konstatieren, dass die französischen Aktivitäten 
im Bereich der Entnazifizierung in Österreich im Schnitt 
(etwa umgelegt auf Anklageerhebungen oder auf Inhaftie-
rungen in Prozent der Bevölkerung) genauso streng waren 
wie in den andern Zonen.

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Das ist der Bereich der 
Wirtschaft. Ein wesentliches Ziel, ja das wesentliche Ziel 
der Franzosen nach ’45 ist es gewesen, ein selbständiges, 
völlig von Deutschland losgelöstes und wirtschaftlich le-
bensfähiges Österreich zu schaffen.21 Nun stellte Béthouart 
jedoch in einer Analyse fest, wenn alle belasteten Leute aus 
dem Wirtschaftsbereich inhaftiert würden, so würde die 
Wirtschaft in der Zone stillstehen! Hier gab es also politi-
sche Zugeständnisse, um die wirtschaftliche Überlebens-
fähigkeit Österreichs zu stärken, an die 1945/46 auch die 
Österreicher nicht so recht glaubten mochten. Solange man 
jemandem nicht wirklich kriminelle Aktivitäten vorwerfen 
musste, entschied man sich in der Regel dafür, ihn unbe-
helligt zu lassen (dies korrespondierte im Übrigen mit der 
Einstellung der einheimischen Behörden).

Aber die administrative und strafrechtliche „Säuberung“, 
wie die Franzosen sie betrieben und verstanden haben, war 
nur ein Aspekt dieser großen Entnazifizierung. Ein zweiter 
Aspekt war die so genannte „Désintoxication“: die Entgif-
tung der Gehirne. Hier haben wir den Ansatz zu einer sehr 
starken Kulturpolitik, die vor allem auf die österreichische 
Jugend zielte, weil hier die Kader der Zukunft gebildet wur-
den. Diese Politik war vor allem auch ein Verdienst von Ge-
neral Béthouart, der dabei große Ambitionen hatte. Zum 
Unterschied von Deutschland hat man den Österreichern 
aber nicht ein striktes „Rééducations“-Programm geboten, 
sondern hat ihnen die Möglichkeit gegeben, wieder an ihre 
eigenen, alten österreichischen Traditionen anzuknüpfen. 
Es war allen Beteiligten klar, dass man nicht an die Traditi-
onen der Ersten Republik anknüpfen würde, die ja geschei-
tert war, sondern weiter zurückgreifen würde, nämlich auf 
die Habsburgermonarchie, auf das katholische, barocke 
Österreich, auf das Österreich mit Brückenfunktion nach 
Osten usw.

Damit gab es aber in Tirol ein kleineres Problem, denn ei-
ner der Träger dieser Tradition sind hier die Schützenverei-
ne. Diese Schützenvereine erinnern besonders an Andreas 
Hofer, der bekanntlich 1810 von den Franzosen erschossen 
worden ist. In Berichten des französischen Nachrichten-
dienstes ist nachzulesen, dass dieser Komplex den Fran-
zosen Kopfzerbrechen bereitet hat: Wie sollte man damit 
umgehen? 

Auch hier war es eine kluge Politik Béthouarts, der die 
Schützen aufgewertet hat: Er hat ihnen sehr bald das Waf-
fentragen erlaubt – obwohl der Alliierte Rat die Entwaffnung 
aller Österreicher angeordnet hatte! –, und er hat dem Chef 
der Militärregierung in Innsbruck, Pierre Voizard, aufgetra-
gen, am Todestag Andreas Hofers am Bergisel eine Rede 
zu halten. Und dies im ersten Jahr der Besatzung! Voizard 
stand nun da, auf dem Bergisel, vor dem Denkmal Andreas 
Hofers, und sagte zwei ganze Sätze:
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„Die Beziehungen zwischen Österreichern und Franzosen 
waren immer schon sehr eng. Mögen sie ab jetzt auch 
freundschaftlich sein.“

Das hat man in Tirol nicht vergessen!

Bei einer globalen Betrachtung der französischen Besat-
zungspolitik wird die Spannung zwischen dem Anspruch 
bzw. dem Versuch, eine Politik zu betreiben, die auf wirk-
liche Freundschaft, auf langfristige Bindung abzielt, die 
auf Überwindung der alten Rivalitäten abstellt einerseits 
und den überaus geringen materiellen Möglichkeiten, die 
Frankreich zur Verfügung hatte, um diese Politik abzufe-
dern, andererseits immer wieder deutlich. Das waren eben 
die Gegebenheiten der Politik. Aber man darf – so meine 
ich – feststellen, die Franzosen haben das recht gut gelöst. 
Die freundschaftlichen Beziehungen haben sich nicht nur 
auf der Ebene der Militärverwaltung zur (Landes-)Politik ab-
gespielt, sondern auch auf der Ebene der Besatzungstrup-
pen zur Bevölkerung. 

Im Unterschied zu den amerikanischen Soldaten kannten 
die Franzosen von Anfang an kein Fraternisierungsverbot: 
Österreich galt nicht nur als „pays ami“, als befreundetes 
Land, sondern die Österreicher auch als befreundete Bevöl-
kerung. So ist etwa Mitarbeitern des amerikanischen Kriegs-
geheimdienstes Office of Strategic Services sehr schnell 
aufgefallen, dass die Beziehungen der Österreicher(innen) 
zu den Franzosen viel entkrampfter waren als zu den Ame-
rikanern.

In Vorarlberg ist im Mai 1945 unter anderem die 4. Marokka-
nische Gebirgsdivision einmarschiert. Hört man sich heute 
um, so heißt es immer noch, man habe vor diesen Truppen 
große Angst gehabt. Dabei spielten wohl mehrere Dinge mit: 
Die nationalsozialistische Rassenpropaganda war in vielen 
Hirnen nach wie vor virulent (sie kann übrigens auf eine 
lange Tradition zurückblicken: So gab es etwa 1922 in Tirol 
Plakate gegen französische Touristen. Die Franzosen hätten 
– so hieß es da – „die schwarzen Teufel auf unsere Brüder 

am Rhein losgelassen, kennen kein Ziel als unseren völli-
gen Untergang …“ usw.).22 Es mag auch mitspielen, dass 
beim Vormarsch in Süddeutschland zumindest an einem 
Ort (Freudenstadt) tatsächlich schwere Ausschreitungen 
vorgekommen sind und die Kunde davon nach Vorarlberg 
gedrungen ist. Aber beim Einmarsch der marokkanischen 
Truppen in Vorarlberg kam es kaum zu Übergriffen. Es gab 
zwar vereinzelt Fälle von Vergewaltigungen,23 zahlenmäßig 
dürften diese Verbrechen allerdings jenes Ausmaß, wie es 
zu „normalen“ Zeiten auch in der „zivilen“ Gesellschaft zu 
registrieren ist, nicht überschritten haben. Die Übergriffe 
bestanden vor allem in unbefugtem Requirieren.

Im Großen und Ganzen gab es bald intensive Beziehungen, 
und es wäre an sich wohl auch von Seiten eines Historikers 
wenig dazu zu sagen, dass Frauen und Männer sich zusam-
menfinden, aber es gab 1945 einige Besonderheiten.

Materielles Vermögen (die Soldaten verfügten über vieles, 
was für die Einheimischen reiner Luxus war) konnte nicht 
nur eingesetzt werden, um eine geliebte Person zu beschen-
ken, man konnte sich auch „Leistungen“ erkaufen. Wie 
etwa der Abgeordnete Jakob Bertsch (SPÖ) im Vorarlberger 
Landtag ausführte, war „mancher und manche schon [...] in 
jungen Jahren einen falschen Weg gegangen, manche Tat 
wird gesetzt, weil man ein Angebot bekommt, um essen zu 
können.“24 Auch das ist ein Aspekt der Kriegs- und Nach-
kriegsgesellschaft.

Kontakt mit Angehörigen der Besatzungsmacht war darü-
ber hinaus noch für eine ganz besondere Personengruppe 
attraktiv: Nationalsozialisten, die die Möglichkeit eines 
gesellschaftlichen Umgangs mit den Besatzern hatten, ver-
suchten, sich auf jede nur denkbare Art bei den Franzosen 
anzubiedern.

Dahinter stand also auch in vielen Fällen die Taktik, über 
die Frau oder die Töchter die Sympathien der Besatzungs-
macht – oder zumindest einzelner, wichtiger Angehöriger 
– zu gewinnen. Der Tiroler Landeshauptmann Karl Gruber 

Marokkaner in Dornbirn



drückte dieses Phänomen in seiner Art folgendermaßen 
aus: Er versicherte den Besatzungsbehörden, es gäbe bei 
uns keine Werwölfe, sondern höchstens „Werkatzen“. Die-
se seien aber mit den Mitteln des amerikanischen Counter 
Intelligence Corps nicht zu fangen.25

Einige weitere Aspekte, die in diesen Beziehungen auch 
eine Rolle gespielt haben könnten, seien nur angedeutet: 
die Faszination des Siegers, die Exotik des Fremden, die Re-
bellion gegenüber den über Jahre hinweg eingehämmerten 
NS-Rassenlehren …

Es gab in der Vorarlberger wie dann auch in der Tiroler Be-
völkerung tatsächlich oft eine recht heftige Ablehnung die-
ser Frauen, die sich mit Marokkanern oder Franzosen, wie 
es hieß, „einließen“. Es gab Drohbriefe, Beschimpfungen 
und sogar Versuche, solchen Frauen die Haare abzuschnei-
den, womit man nationalsozialistische wie auch französi-
sche Muster der Bestrafung der „collaboration horizontale“ 
imitiert hat. Es ist deutlich, dass es für viele der Heimkehrer 
sehr schwierig war, zu sehen, wie sich Frauen und Mädchen 
mit jenen Männern „einließen“, gegen die sie gekämpft 
hatten. Bei Soldaten, die über Monate, ja Jahre von ihren 
Frauen und Töchtern getrennt waren und sich in der Gefan-
genschaft Sorgen gemacht hatten, rief die Fraternisierung 
unter Umständen blanken Hass hervor. Dabei brachen 
dann auch machistische, reaktionäre, rassistische und na-
tionalsozialistische Stereotype durch, wie etwa folgendes 
Flugblatt zeigt:

„HEIMKEHRER! 
Zu Tode erschöpft nach langen Wochen 
kommen wir Landser durch die Straßen gekrochen, 
die Füße sind wund, die Frage im Ohr: 
wie finden wir unsere Heimat vor? 
Auf das Schlimmste gefasst waren wir lange schon, 
doch bei diesem Anblick versagt uns der Ton! 
Mit Fremden hurt so manche österreichische Frau 
auf das Schamloseste, wir wissens genau! 
Man sieht sie zu zweien, zu dreien gehn, 

man sieht sie an jeder Hausecke stehen, 
ein freches Lachen dann noch im Gesicht:
,ihr österreichischen Frauen: schämt ihr euch nicht?’ 
Vor dem armen Soldaten ohne Arm und Bein, 
lauft ihr schon ganz gleichgültig vorbei. 
Sie haben Kaffee, keinen Zucker, 
dafür hat der Fremde Zigaretten und Butter! 
Wenn er bringt die Schokolade herbei, 
dann ist euch sogar die Hautfarbe einerlei! 
Fünf Jahre brauchten sie, um den deutschen Soldaten zu 
besiegen, 
so manche österreichische Frau kann er in fünf Minuten 
kriegen! 
Hier wirft sie sich weg, tritt die Ehre mit Füßen, 
denn das merkt: wie ihr die Heimat entstellt, 
danach richtet sich das Urteil der ganzen Welt. 
Ihr zerrt uns alle, das wisst ihr genau, 
in den Schmutz, auch die anständigste österreichische 
Frau! 
Aber wartet, es kommen noch Zeiten, wo eu[ch] sogar die 
Neger was pfeifen. 
Zum Schluss wünschen wir euch großes Vergnügen, 
auf dass euch bald die Russen kriegen. 
Dann seid ihr von diesen Zeiten belehrt, 
Im Leben aber von keinem mehr begehrt. 
Eine namentliche Liste von diesen Frauen wird noch
zusammengestellt und nach einiger Zeit erscheinen.“26 

Möglicherweise ist dahinter weniger der aus einer persön-
lichen Tragödie erwachsene Hass als vielmehr der gezielte 
Versuch nationalsozialistischer Kreise zu sehen, im Trüben 
zu fischen und die Bevölkerung gegen die Besatzung auf-
zuhetzen. Die entsprechende Stimmung war in Teilen der 
Bevölkerung ja vorhanden.

Dass der gesellschaftliche Druck sehr groß gewesen sein 
muss, zeigt allein die Tatsache, dass die Militärregierung – 
wohlgemerkt die Militärregierung! – Frauen, bei denen die 
„galanten Beziehungen“ Folgen gehabt hatten, die Entbin-
dung in einem ihrer Spitäler ermöglicht hat:27 Von April bis 
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August 1946 wurden hier insgesamt 79 Geburten gezählt.28 
(Andere werden zu Hause, einige auch in österreichisch 
Spitälern entbunden haben.) Manche Frauen wollten unter 
diesen gesellschaftlichen Bedingungen ihr Kind auch nicht 
bei sich aufziehen, und die Militärregierung hat eine Mög-
lichkeit geschaffen, diese Kinder nach Frankreich zur Adop-
tion freizugeben. Frauen mit unehelichen Kindern wurden 
gesellschaftlich ausgegrenzt und diskriminiert. Noch mehr 
als heute wurden die Folgen einer nicht-ehelichen sexuel-
len Beziehung ausschließlich ihnen angelastet. Für Frauen, 
die gar einen „Mischling“ zur Welt gebracht hatten (ein 
Terminus, der auch heute noch zu hören ist!), war die Stig-
matisierung noch stärker. Hier wandelte sich nicht selten 
galantes Spiel zur bitteren Tragödie. 
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Umgeben von einer kulturellen Vielfalt ist für unsere Gene-
ration – 60 Jahre nach Kriegsende der „Hunger nach Kultur“ 
– wie es Zeitzeugen ausdrücken, kaum vorstellbar. Ein Blick 
in die Archive und Gespräche mit der Kriegsgeneration ver-
anschaulichen deutlich, welche beeindruckende kulturelle 
Pionierarbeit nach dem Krieg geleistet werden musste.

Parallel zum wirtschaftlichen Wiederaufbau sehen wir eine 
kulturelle Aufbruchstimmung.

Begünstigt durch die geographische Lage – insbesondere 
durch die Nähe zur Schweiz, der Anwesenheit vieler Künst-
ler unter den Flüchtlingen und durch das kulturelle Interes-
se der französischen Besatzung konnte sich im westlichsten 
Bundesland das Kulturleben trotz sehr großer wirtschaftli-
cher Einschränkungen rascher als in anderen Regionen ent-
wickeln.

Diese spannende Entwicklung in großen Zügen aufzuzeigen 
ist das Ziel dieses heutigen Vortrages. Der Blick ins Detail 
ist uns derzeit leider noch verwehrt, die Forschungen befin-
den sich in ihren Anfängen und erfordern zeitaufwendige Ar-
chivrecherchen. Quellenmaterial dazu ist aber ausreichend 
vorhanden und wartet darauf, aus dem Dornröschenschlaf 
geweckt zu werden.

Einfluss der Politik

Das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft hatte vorerst 
ein kulturelles Vakuum zur Folge. Nach der Auflösung des bis 
ins Detail durchorganisierten Kulturwesens herrschte auch in 
diesem Bereich Chaos. Die vor dem Krieg dominierenden mu-
sikalischen Vereine waren aufgelöst oder in andere Verbände 
übergeleitet worden. Vereinsmitglieder – in der Regel waren 
es Männer, die sich im Vereinswesen engagierten – waren 
gerade erst heimgekehrt, viele befanden sich noch in Gefan-
genschaft. Politisch belastete Musiker wurden bis zur Klärung 
der Vorwürfe mit einem Auftrittsverbot belegt. Erst allmählich 
regten sich Initiativen für einen Neubeginn.

Unterstützung fanden die vorerst privaten Initiativen auf 
politischer Seite. Seit Mai 1945 gab es den Vorarlberger 
Landesauschuss, die provisorische Landesregierung. Ihr 
gehörte Eugen Leissing an, der das Referat Kultur, Erzie-
hung und Wissenschaft betreute. Ihm oblag die Kontrolle 
und Lenkung aller kulturellen Veranstaltungen im Einver-
nehmen mit der französischen Militärregierung. Leissing 
war darüber hinaus auch Mitglied des städtischen Kultur-
ausschusses in Bregenz, 1946 wird er Sendeleiter von Radio 
Vorarlberg.

Die Kultur wird in den Sitzungen des Landesausschusses 
nur wenige Wochen nach seiner Gründung bereits zum 
Thema: Am 19. Juli wird bezüglich Konzerte und Tourneen 
festgestellt: Man muss sie anregen – muss an die ausländi-
schen Künstler unter den Flüchtlingen Aufforderungen erge-
hen lassen.– Ein zuständiger Impresario, nicht unbedingt 
Vorarlberger, ist zu ernennen. („Für diese Vorstellungen 
könnte bedarfsweise Stoff freigegeben werden“). 

Zur Ernennung eines Impresarios wird es in den nächsten 
Jahren nicht kommen, die Regierung behält sich vorerst die 
Organisation und Kontrolle der kulturellen Aktivitäten vor. 
Landesfremde Veranstalter werden abgelehnt.

Ein nächster Schritt gilt der Bildung eines Kulturbeirates, 

der am 21. August zur ersten Sitzung antritt. Mitglieder 
sind: Bundesminister a. D. Dr. Emil Schneider, der Vizebür-
germeister von Bregenz Architekt Max Haller, Musikprofes-
sor Robert Briem, Archivrat Dr. Meinrad Tiefenthaler, der 
Schriftsteller Adalbert Welte, Anton Lieger, Dr. Hermann 
Winter. 

Am 5.September (nach Leissing, Kulturbericht 1946 am 1. 
Oktober!) wird seitens des Landesausschusses der Entwurf 
einer Verordnung über die Anmeldepflicht der Abhaltung 
von kulturellen Veranstaltungen genehmigt, ebenso eine 
Verordnung über Eintrittspreise, die im Einvernehmen mit 
einer Preisüberwachungsstelle geregelt werden.

Vortragsreihe des Vorarlberger Landesarchivs
Bregenz, Landesarchiv, 12. Oktober 2005
Annemarie Bösch-Niederer (geb. 1956 in Klagenfurt), Dr. phil., 
leitet seit 2000 die Musiksammlung des Vorarlberger Landesarchivs.

Kultureller Aufbruch
Vorarlbergs Musikleben nach 1945
Annemarie Bösch-Niederer



Am 5. Oktober 1945 wird beschlossen, in der Abteilung IV 
des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, der Leissing 
vorsteht, eine Unterabteilung „Volksbildung“ zu schaffen, 
mit dessen Leitung der junge Akademiker Dr. Arnulf Benzer 
betraut wird. 

Diese Abteilung wird – im Sinne der Volkserziehung - für die 
folgenden Jahre maßgeblich an der kulturellen Entwicklung 
beteiligt sein: als Impulsgeber, Organisator, vor allem aber 
als Kontroll- und Überwachungsinstanz.

Als letztere oblag ihr nicht nur die Kontrolle der Veranstal-
tungen, sondern darüber hinaus auch der sich in Vorarlberg 
aufhaltenden Künstler hinsichtlich ihrer moralischen und 
politischen Eignung. 

Bezeichnend dafür ist ein Schreiben an den Unterrichtsmi-
nister Felix Hurdes vom 15.7.1946 in dem es heißt: Vorarl-
berg ist durch die Kriegsereignisse und ihre Folgen auch 
zu einem Refugium vieler Künstler und Kulturschaffender 
geworden. Ihre Zahl geht in dem kleinen Lande auf Grund 
vorliegender Anmeldungen in die Hunderte. Etliche dieser 
Künstler versuchten in angrenzenden Ländern aufzutreten; 
„da es sich dabei meist um politisch, persönlich und qua-
litativ obscure Künstler handelt, die die Konjunktur als ,ös-
terreichische!‘ Künstler aufzutreten benützten, begann die 
die Grenzübertritte nach Liechtenstein bearbeitende Bezirk-
shauptmannschaft Feldkirch ihrerseits – in Übereinstim-
mung mit dem franz. Sicherheitsdienst in Feldkirch – bei 
Übertrittsansuchen sich jeweils mit der Landeshauptmann-
schaft, Kulturabteilung, in Verbindung zu setzen.“ Es wurde 
mit dem Fürstentum das Abkommen getroffen, sich vor dem 
Engagement eines Künstlers mit der Kulturabteilung des 
Landes in Verbindung zu setzen. Um in Vorarlberg auftreten 
zu können, waren den Ansuchen für Auftrittsgenehmigun-
gen Fragebögen beigelegt, die genaue Angaben über die 
Tätigkeit der Künstler in den letzten Jahren, über eventuelle 
Mitgliedschaft bei der NSDAP einforderten.

Furtwängler

Ein Fall von besonderer Brisanz, der Vorarlberg ins Blickfeld 
der europäischen Musikgeschichte rückt, beschäftigt im 
November 1945 die Vorarlberger Landespolitik. 

Bei Recherchen in den Akten des Landesarchivs konnten in-
teressante Hinweise zum Stardirigenten Wilhelm Furtwäng-
ler (1886-1954) gefunden werden. 

Furtwänglers Funktion und seine Nähe zum Nationalsozia-
lismus brachten nach dem Krieg seine dominante Stellung 
im Musikleben zum Wanken. Noch vor Kriegsende, im Feb-
ruar 1945, bricht er von Wien – heimlich bei Nacht und Ne-
bel – zu einer Konzertreise in die Schweiz auf. Schon bevor 
er einreisen darf, verbringt er einige Tage bei einer Dorn-
birner Fabrikantenfamilie. Sein Verbleib in der Schweiz war 
nach Kriegsende nicht mehr erwünscht, so stand die Frage 
eines Aufenthaltsortes im Raum.

Staatskanzler Karl Renner setzte sich persönlich für eine 
Rückkehr nach Österreich ein und wandte sich an die Vor-
arlberger Landesregierung. Er schrieb an den Vorarlberger 
Landeshauptmann Ulrich Ilg: „Professor Furtwängler muß 
Ende November die Schweiz verlassen. Er ist zweifellos 
durch sein verhalten des Nazismus verdächtig geworden, 
jedenfalls haben ihn die Nazi protegiert. Nichtsdestoweni-
ger wäre es schade, wenn er, der gerne nach Österreich zu-
rückkehren möchte, unserem Kulturleben dauernd verloren 
ginge. Das wäre bestimmt der Fall, wenn er nach Deutsch-
land zurück müsste, was er durchaus nicht will. Es ist nun 
die Frage, ob es politisch tragbar wäre, dass man ihm in 
Vorarlberg, in einem Kurort zunächst eine vorübergehende 
Aufenthaltsbewilligung gäbe, bis man Gewissheit hätte, 
was mit ihm los ist oder was er auf Dauer anstrebt.“

In einer internen Sitzung des Vorarlberger Landesauschus-
ses am 21. November 1945 wird eine „allfällige Genehmi-
gung des Aufenthaltes des Dirigenten Furtwängler Wil-
helm“ befürwortet, allerdings mit Vorbehalt - „wenn sich 
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derselbe ohne Ausübung der Tätigkeit in einer kleineren 
Landgemeinde Vorarlbergs aufhalten wird“. Die Entschei-
dung überlässt man General Béthouart, der zur Einreise 
nach Vorarlberg seine Zustimmung gibt. 

Ulrich Ilg setzt gleich am nächsten Tag das Antwortschrei-
ben an den Staatskanzler auf und vermerkt: „Der Schweizer 
Konsul hat mitgeteilt, dass Prof. Furtwängler am 30.11. bei 
St. Margarethen an die Grenze gestellt werden wird“.

Ob Furtwängler tatsächlich nach Vorarlberg kam, ist unge-
wiss, spätere Quelle sprechen von einer Aufenthaltsgeneh-
migung bis Juni 1946, sein publizierter Briefwechsel gibt 
darüber leider keine Auskunft. 

Ein Jahr Kulturarbeit

Im ersten Arbeitsjahr der Vorarlberger Landesregierung 
wurde das Fundament für die kulturelle Entwicklung des 
Landes gelegt. Der Regierungsreferent für kulturelle Ange-
legenheiten, Bundesrat Eugen Leissing, kann 1946 positive 
Bilanz ziehen und notiert in seinem Bericht unter dem Titel 
„Ein Jahr Kulturarbeit“: 

 „Die Überwachung und Lenkung aller kulturellen Veran-
staltungen durch die Kulturabteilung im Einvernehmen mit 
der Militärregierung hat sich bewährt. Seit Juni 1946 durch 
entsprechende Handhabung der Auftrittsgenehmigungen 
Zurückdrängen der landesfremden Veranstalter. Aufleben 
heimischen Kulturschaffens…“;
„Das beim Sender beschäftigte Rundfunkorchester stellt ei-
nen tragenden Faktor im Musikleben dar…“;
„die künstlerische Gestaltung der Bregenzer Woche zeichnet 
die Kulturabteilung für verantwortlich“.
Im Dezember 1945 wurde auf Veranlassung der Kulturab-
teilung die Vorarlberger Landesbühne gegründet; bespielt 
werden alle größeren Städte des Landes.

Auf die zahlreichen Initiativen im Detail einzugehen, würde 
den zeitlichen Rahmen des Vortrags sprengen, lassen Sie 
mich daher den Beginn jener Institutionen verfolgen, die Vor-
arlbergs Kulturleben der nächsten 15 Jahre prägen sollten.

In den Jahren 1945/46 werden die 3 wichtigen Säulen ge-
gründet: Das Vorarlberger Funkorchester, das Landesthea-
ter und die Bregenzer Festspiele.

Rundfunk als neues Medium – 
das Vorarlberger Funkorchester

Als sich am 2. Mai 1945 erstmals „Radio Vorarlberg“ aus einem 
provisorischen Studio in Dornbirn meldete, begann auch für 
das Musikleben eine neue Ära. Schallplatten und Tonbänder 
standen vorerst noch nicht zur Verfügung und waren länger 
noch Mangelware, so sahen sich die Verantwortlichen des 
Senders gezwungen, Musikkapellen, Chöre und kleinere En-
sembles einzuladen, um vor einem einfachen Mikrophon live 
zu konzertieren: erstmals ohne Gagen und ohne Fahrtspe-
senersatz, und unter Kontrolle der Besatzung. Via Äther hörte 
man die Kapelle Haag aus Bregenz, die Geschwister Polig aus 
Hard, die Musikkapellen: Dornbirn-Stadt und Hard. Gegen 
Ende der 1940er Jahre öffnete man sich mehr auch internati-
onalen Gruppen, so wurden Schweizer Kapellen zu volkstüm-
lichen Konzerten eingeladen, auf Wunsch der französischen 
Besatzung gab es auch ein Konzert mit den Preisträgern des 
französischen Konservatoriums. 

Mitunter erwies sich die Arbeit mit den Laienmusikern nicht 
nur vom musikalischen Standpunkt aus als äußerst schwie-
rig. Der musikalischen Besetzung entsprechend wurde das 
Repertoire ausgewählt - nicht immer zum Wohlgefallen der 
französischen Besatzung, wie folgender Vorfall zeigt: 

Als nämlich die Kapelle Höchst im Rahmen eines Potpour-
ries „Die Wacht am Rhein“ zu spielen begann, brachen die 
Franzosen die Übertragung ab, weil sie sich „politisch desa-
voiiert“ glaubten. Gleich nach der Ausstrahlung wurden der 

Rundfunktorchester 1955



Oberingenieur Otto Schubert und auch der Kapellmeister 
verhaftet und verhört, schlussendlich aber wieder nach klä-
renden Gesprächen freigelassen. (Die „Wacht am Rhein“, 
ein patriotisches Lied, das um 1840 entstanden ist und sich 
gegen die französische Expansionspolitik am Rhein wandte. 
Das Lied war weit verbreitet und galt unter Kaiser Wilhelm 
als zweite deutsche Hymne). 

Um eine auch ausgewogene musikalische Qualität zu ge-
währleisten, beschloss man die Gründung eines funkeige-
nen Orchesters. Am 20. Juli 1945 begannen 15 Musiker aus 
Vorarlberg und auch solche, die im Lande weilten, unter 
der Leitung von Konrad Mennel aus Lochau mit den Proben. 
Nach einer vorübergehenden Leitung des Orchesters durch 
den Miltiärkapellmeister Karl von der Thann, übernahm der 
1911 in Magdeburg geborene Hans Moltkau die Leitung des 
Orchesters.

Mit dem 34jährigen Musiker, Kapellmeister und Komponis-
ten konnte eine Persönlichkeit gewonnen werden, die zu 
den prägenden künstlerischen Kräften der Nachkriegsjahre 
werden sollte. Hans Moltkau war zuvor Theaterkapellmeis-
ter in Saarbrücken, Oldenburg, Bad Elster, und zuletzt in 
Innsbruck. Er war bis zu Auflösung des Funkorchesters im 
Jahre 1959 Leiter und ging anschließend nach Bayern, wo 
er 1994 verstarb. 

Am 19. November 1945 war es soweit, die erste Direktüber-
tragung des Orchesters konnte ausgestrahlt werden.

Das Arbeitspensum war sehr hoch, 1945/46 bestritten die 
Musiker ein Drittel des Gesamtprogramms. Durch den Emp-
fang des Senders in Süddeutschland und in der Schweiz 
und Sendungen im Ring der österreichischen Sendegrup-
pen Rot-Weiss-rot, Alpenland und RAVAG Wien wurde das 
Orchester weithin bekannt.

In der ersten Zeit seines Wirkens lag das Schwergewicht des 
Funkorchesters – den Hörerwünschen entsprechend – auf 
Unterhaltung. Man spielte gehobene Unterhaltungsmusik, 

Operetten- und populäre Opernmelodien, Schlager wie 
„Mein Papagei frisst keine harten Eier“ und andere, zu spä-
ter Stunde gab es auch Tanzmusik. Moltkau war aber be-
strebt, das Niveau anzuheben, insbesondere um neben der 
Tätigkeit im Sendesaal das heimische Konzertleben zu be-
reichern. Mozarts Nachtmusik, Ouvertüren von Carl Maria 
von Weber und Felix Mendelssohn, folgten symphonische 
Konzerte mit Werken von Beethoven, Bruckner, Brahms, 
Richard Strauss, Debussy, Ravel, Bartok und Hindemith. Zu 
Moltkaus besonderen Verdiensten gehörte die Förderung 
des zeitgenössischen Musikschaffens, insbesondere der 
Vorarlberger und in Vorarlberg lebenden Komponisten.
Hören Sie als erstes Tonbeispiel eine Aufnahme des Or-
chesters unter Moltkaus Leitung aus dem Jahre 1955. Sie 
befindet sich auf einer CD der von Manfred Getzner initiier-
ten Reihe „Musik in Feldkirch“, die der Musikkreis Feldkirch 
gemeinsam mit dem ORF-Landesstudio Vorarlberg heraus-
gegeben hat. Zu hören ist der Beginn des letzten Satzes der 
1. Sinfonie von Ferdinand Andergassen.

1946 gab es für das Orchester die erste Theatererfahrung 
bei der Musiktheaterproduktion der Bregenzer Festwoche. 
Unter der Leitung von Othmar Suitner wurde Mozarts „Bas-
tien und Bastienne“ gegeben. Ein wichtiges finanzielles 
Standbein bildeten die Orchesterkonzerte. 1946/47 wurden 
in Dornbirn, Feldkirch, Bludenz und Hard die ersten Abon-
nementkonzerte veranstaltet, weitere Orte folgten. 1948 
kamen 7161 Besucher zu diesen Konzerten, wobei Dornbirn 
mit 1897 an der Spitze führt, weit zurück Bregenz mit 459 
Besuchern.

Als sich die Wiener Symphoniker als Theaterorchester bei den 
Festspielen anboten, verlor das Funkorchester eine künstle-
risch interessante Aufgabe. Gleichsam als Entschädigung 
wurden die Musiker jedoch mit den Serenaden am Martins-
platz betraut, sie fanden seit 1948 regelmäßig statt. 

Als Kurorchester gastierte das Funkorchester in den Bregen-
zer Seeanlagen. Zu den Fixterminen gehörten musikalische 
Auftritte anlässlich der Dornbirner Messe.
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Die qualitative Zusammensetzung des Orchesters kam auch 
den kleineren Kulturinitiativen zugute und trug so zur Steige-
rung des aktiven Musiklebens im Lande bei. Viele Musiker 
finden wir in leitenden Funktionen bei Musikvereinen, als 
Musikpädagogen prägten sie eine ganze Musikergenerati-
on, sie beteiligten sich an Aufführungen der städtischen Or-
chester, Gesangsvereine, Theatergruppen und belebten mit 
kleineren Ensembles die Musikszene – anzuführen sind das 
Kolbe Quartett des Konzertmeisters Raimund Kolbe, auch die 
verschiedenen Ensembles des kurzzeitig im Orchester musi-
zierenden Geigers und Komponisten Oswald Lutz. 

Besonders beliebt war die Bauernkapelle unter der Leitung 
Franz Reiters (1910 bis 1983), der 1946 als erster Flötist ans 
Vorarlberger Funkorchester kam. Er wird nach der Auflösung 
des Funkorchesters 1959 die Kapellmeisterstelle der neu 
gegründeten Vorarlberger Militärmusik übernehmen.

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zum Orches-
ter selbst anschließen. 1945 hatte Ernst Mennel hatte die 
Aufgabe übernommen, ein gutes Orchester zusammenzu-
stellen. In nur 3 Jahren wuchs das kleine Unterhaltungsor-
chester nach strukturellen und personellen Änderungen zu 
einem 41-Mann- Symphonieorchester. Die Musiker der ers-
ten Stunde kamen aus dem Ländle, aus Ungarn, Wien und 
dem Sudetenland – darunter viele Flüchtlinge, die bereits 
vor dem Krieg Kontakte zu Vorarlberg hatten, die vor dem 
russischen Militär flüchteten, später auch solche, die aus 
der Kriegsgefangenschaft kamen. 1946 waren acht Musiker 
aus Vorarlberg, zwei aus Wien, neun aus den östlichen Bun-
desländern, drei aus Deutschland und fünf aus anderen 
Staaten (Lemberg, Riga, Prag und auch aus Jugoslawien). 

Zu den Gründungsmitgliedern von 1945 gehörte Oswald 
Lutz. Er übersiedelte 1945 nach Vorarlberg. Geboren in 
Wien, studierte er Violine, Klavier und Komposition. Bereits 
1942 wurde eine seiner Kompositionen, eine Messe, in Hard 
aufgeführt. Er gehörte neben Georg Schneider, Ernst Pich-
ler und Rudolf Mayer zu jenen Komponisten, die Moltkau 
später gerne in seine Konzerte einbaute. Lutz war nur kurze 

Zeit beim Orchester, wurde Musiklehrer an der städtischen 
Musikschule in Bregenz und war Musikkritiker bei den Vor-
arlberger Nachrichten. 

Seit Februar 1946 verstärkte Rudolf Mayer (1902 bis 1983) als 
Stimmführer die zweite Violine. Auch er war gebürtiger Wiener 
und Komponist. Er wirkte von 1947 bis 1967 als Musiklehrer 
an der Lehrerbildungsanstalt. Aus der Kriegsgefangenschaft 
kamen weitere Musiker wie der Hornist Franz Wolf (1909 bis 
1978) 1946 und zwei Jahre später der Musiker, Komponist 
und Musikpädagoge Ernst Pichler (1948) zum Funkorchester. 
Musikerinnen waren nur in der Anfangsphase geduldet. 
Paula Bohle und Hildegard Stambader traten am 20. Juli 
1945 dem Orchester bei, Grete Beintrexler am 1. September. 
Nach einem Jahr kam es zu Entlassungen, „nachdem die 
Beschäftigung weiblicher Musiker im Funkorchester nicht 
mehr erwünscht war“. Die freiwerdenden Stellen wollte 
man „möglichst mit Heimkehrern“ besetzen.

Personelle und strukturelle Veränderungen prägen mehr-
mals die 13jährige Geschichte dieses ersten Vorarlberger 
Berufsorchesters. Ob sie immer „zum Wohle des ange-
strebten künstlerischen Genusses“ – wie es der Intendant 
Carl Emmerich Gasser anlässlich des 10-Jahre Jubiläums 
anmerkt – geschehen sind? Die Zeitdokumente werfen 
diesbezüglich noch manche Fragen auf.

Theater für Vorarlberg

Kommen wir nun zur zweiten wichtigen Säule des Vorarlber-
ger Kulturlebens – dem Theater für Vorarlberg.

Im Herbst 1945 kommt es zur Gründung eines Theaterunter-
nehmens in Vorarlberg, Intendant wird der ehemalige So-
lotänzer des Wiener Staatsoperballetts Kurt Kaiser. (Auch 
Kaiser gehört zum belasteten Personenkreis, er wird später 
der nationalsozialistischen Tätigkeit beschuldigt und inhaf-
tiert.) Als Tourneetheater spielt das Unternehmen in den 
größeren Orten des Landes.

Live aus dem Schlossbräusaal



Im Repertoire gab es nicht nur Sprechtheater, auch Ope-
retten wie „Gräfin Mariza“ von Kálmán (1946/47), „Rendez-
vous am Bodensee“ von Wilhelm Stärk, die Oper „Madame 
Butterfly“ von G. Puccini in der Saison 1947/48. Als Theater-
orchester wirkte das Vorarlberger Funkorchester seit 1946 
unter der Leitung von Wilhelm Stärk (1914 bis 1988). 

Stärk kam 1946 aus französischer Kriegsgefangenschaft nach 
Vorarlberg. Der gebürtige Wiener wurde mit der Leitung der 
Operetten und Opern am Vorarlberger Landestheater be-
traut, wirkte später an der Vaduzer Operettenbühne, in wei-
terer Folge auch maßgeblich bei den Dornbirner Oper- und 
Operettenaufführungen mit und wurde 1963 zu Direktor der 
städtischen Musikschule Dornbirn ernannt. Der 1988 verstor-
bene Musiker und Komponist hinterlässt ein umfangreiches 
Werk, Kammermusik, Lieder, Chöre, Orchesterwerke, Kon-
zerte, Opern, Operetten und Schauspielmusiken, das heute, 
wie auch die Nachlässe von Hans Moltkau, Oswald Lutz, Ge-
org Schneider, Ernst Pichler und Rudolf Mayer in der Musik-
sammlung der Stadtbibliothek Feldkirch verwahrt wird.

Dem ersten Intendanten des Vorarlberger Theaterunter-
nehmens, Kurt Kaiser, soll die Idee zu verdanken sein, die 
Theateraktivitäten durch auswärtige Kräfte während einer 
Sommerfestwoche zu beleben. Die Bregenzer waren davon 
angetan, zumal man dabei die fremdenverkehrswirtschaft-
liche Bedeutung erkannte. In Ermangelung eines geeigne-
ten Theaters kam die Idee zu Freilichtaufführungen. 

Bregenzer Festspiele

Ernst Bär, Direktor der Festspiele von 1952 bis 1982 schreibt 
in seinen Festspielbuch „Welttheater am Bodensee“ 1977: 
„Im Jahre 1946, gleich nach dem Krieg, als weite Bevölke-
rungskreise nach langentbehrten Kulturgenüssen lechzten, 
tauchte in Bregenz die Idee auf, ein Bühnenfloß im Boden-
see zu verankern und darauf Theater zu spielen. [...] Überall 
regten sich künstlerische Kräfte, die durch den Krieg aus 
den großen Theaterstädten in kleinere Orte gekommen wa-
ren, überall plante man Festwochen“.

Bürgermeister Dr. Julius Wachter und Stadtrat Adolf Salz-
mann griffen die Idee auf, unterstützt durch die Presse. 
Die französische Militärregierung war bereit, das Projekt zu 
fördern und sollte für die Mitwirkenden später sogar Son-
derrationen zur Verfügung stellen. Am 18. Juni 1946 fasste 
der Bregenzer Stadtrat den Beschluss zur Durchführung der 
Bregenzer Festwochen.

Der Plan für die erste Woche im August 1946 war umfassend: 
Sportliche Wettkämpfe, Ausstellungen, ein Gastspiel des 
Staatsopernballettes in den Seeanlagen, Mozarts „Kleine 
Nachtmusik“ als Ballett (Wiesenthal-Ballett) und „Bastien 
und Bastienne“; weiters ein Vorarlberger Volkskunstabend 
unter dem Motto: Wer singt das schönste Heimatlied? , ein 
Gastspiel des Burgtheaters, ein Konzert der Wiener Sym-
phoniker, Dichterlesungen und Serenaden am Martinsturm. 
Als Gesamtkosten wurden 60.000 Schilling erwartet.

Kulturell wie wirtschaftlich wurde die Woche ein Erfolg, Stadt-
rat Salzmann stellt in seinem Abschlussbericht fest: Gesamt-
einnahmen 146 993, 93 Schilling. Gesamtausgaben 142 341, 
37 Schilling, mit dem Gewinn in Anschaffungswerten kam 
man auf eine Summe von 17 652, 56 Schilling, die dem Kriegs-
opferverband und der Stadt abgeliefert werden sollten. 

Die ersten Aufführungen begeisterten die auf Bierfässern und 
darüber gelegten Brettern sitzenden Zuschauer. 1947 über-
siedelte man vom Gondelhafen in das Strandbadgelände. 

Die Politik war von Beginn an präsent und nahm in den 
ersten Jahren auf die Programmgestaltung maßgeblich Ein-
fluss. Als Vertreter der Landesregierung saßen im Kuratori-
um Landesoberkulturrat Arnulf Benzer und Landeskulturre-
ferent Bundesrat Eugen Leissing. Als Programmberater und 
Mediensprecher wurde der Publizist Ernst Bär gewonnen. Er 
wird 1952 die Leitung des Festivals übernehmen.

Veranstalter war von 1946 bis 1948 die Landeshauptstadt 
Bregenz. 1949 kam es zur Gründung der Festspielgemeinde, 
die als privater Verein mit Zuschüssen aus der öffentlichen 
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Hand die Festspiele durchführen sollte. Nach außen wollte 
man somit, laut Bürgermeister Wachter, diese Veranstal-
tung „aus der unmittelbaren Einflußnahme einer politischen 
Kraft herauslösen, deren Vertreter, bei allen Kenntnissen auf 
ihrem Gebiet, sich schwer in künstlerische Notwendigkeiten 
hineindenken können“. Die handelnden Personen blieben 
indes die gleichen, Wachter wird Präsident und Salzmann, 
nachdem er sein politisches Amt zurückgelegt hatte, wird 
organisatorischer Direktor. 

Prominente Bürger traten der Festpielgemeinde bei. Sie 
leisteten finanzielle Hilfe, so Karl Deuring, der 1949 auf ei-
gene Kosten eine Zuschauertribüne aus Holz errichten ließ. 

Adolf Salzmann, der als organisatorischer Direktor auch 
gute Beziehungen zur französischen Besatzung unterhielt, 
ist es zu verdanken, dass 1949 erstmals die Grenzschwierig-
keiten mit Deutschland überwunden werden konnten. Mit 
der Schweiz war es schon 1946 gelungen. Es genügte eine 
deutsche Kennkarte, um einen Passagierschein zum Besuch 
der Festspiele und der Dornbirner Messe zu bekommen. 

Als Festpielorchester wirkte 1946 beim ersten Spiel auf dem 
See in Mozarts „Bastian und Bastienne“ das Vorarlberger 
Funkorchester; die Wiener Symphoniker gaben während 
der Woche auf einer Konzertreise in den Westen unter der 
Leitung von Hans Swarowsky ein Orchesterkonzert. Dem 
Lockruf des „Goldenen Westens“ konnten auch sie nicht wi-
derstehen, 1947 sollten sie Mozarts „Entführung aus dem 
Serail“ begleiten und sich damit für die Zukunft als Fest-
spielorchester etablieren. Mit den Symphonikern kamen 
auch weitere große Dirigenten nach Bregenz: 1947 Clemens 
Krauss, 1948 Karl Böhm. 

Namhafte Sänger konnten für die Seeaufführungen enga-
giert werden: 1948 Helge Rosvaenge, 1949 Esther Rethy. 

Wie schon beim Rundfunkorchester erkennbar, erwiesen 
sich auch die Festspiele als Magnet für die Künstler. Nicht 
nur war die wirtschaftliche Versorgung weit besser als im 

Osten, mitunter war es somit auch möglich – anders als 
in der russischen Zone – ein aus politischen Gründen ver-
hängtes Auftrittsverbot zu umgehen. Prominente Beispiele 
dafür sind der Clemens Krauss, Helge Rosvaenge, auch der 
Theaterintendant Kurt Kaiser.

Clemens Krauss war es, der mit seinen Orchesterkonzerten 
die Festspiele auf ein internationales Niveau erhob, und 
schlussendlich die Idee mit ins Spiel brachte, die klassi-
sche Operette wieder zu beleben. Aufsehen erregte die 
Vorstellung mit „1001 Nacht“ von Johann Strauß, inszeniert 
vom Oberspielleiter des Wiener Burgtheaters Adolf Rott im 
Jahre 1949. 

Als Chor wirkte 1947 noch der Singkreis der städtischen 
Musikschule Dornbirn mit, 1948 wurde der Bregenzer Fest-
spielchor gegründet, Vorstand war Franz Wipper, musikali-
sche Leiter Heinz Lamprecht und Rudolf Schramek. 

Zeitgenössisches Musikschaffen - 
Musikkreis Feldkirch

Neben diese drei kulturellen Institutionen prägen viele klei-
ne Aktionen ein vielfältiges Musikleben.

Erstaunlich mutig ist dabei die Auseinandersetzung mit 
der zeitgenössischen Musik, die bereits Moltkau einleitete. 
Glücklicherweise konnte auch auf Komponisten zurückgrei-
fen, die als Musiker im Rundfunkorchester tätig waren.

Pionierarbeit im Bereich der zeitgenössischen Musik leiste-
te der 1949 von Gisela Andergassen, Tochter des Feldkircher 
Komponisten und Musikers Ferdinand Andergassen, begrün-
dete „Musikreis Feldkirch“. Ihr zur Seite stand als Obmann 
Gebhard Wiederin. Diese Institution wird 1973 die noch heute 
aktive Veranstaltungsreihe „Forum Feldkirch“ schaffen. 

Im Rahmen der Veranstaltungen des Musikkreises werden 
neben Ferdinand Andergassen auch die bereits erwähnten 

„Eine Nacht in Venedig“ 1955



Komponisten des Rundfunkorchesters Georg Schneider, 
Oswald Lutz, Rudolf Mayer und Ernst Pichler in Konzerten 
präsentiert.

Ein notwendiger Schritt, um die Basis und das Interesse 
für Kultur in der breiten Bevölkerung zu verankern war eine 
intensive Förderung der landeseigenen Kräfte, der Musik-
schulen und musikalisch tätigen Vereine. Dies erwies sich 
als besondere Herausforderung, es benötigte Zeit, vor allem 
auch um politische Spannungen abzubauen. 

Im Musikschulbereich kam es zu personellen Engpässen, 
viele engagierte Lehrer galten als belastet und wurden ihres 
Dienstes enthoben. 

In Dornbirn war Franz Xaver Westerop seit 1911 als Konzert-
meister und Lehrer an der Musikschule angestellt, hatte auch 
die Leitung der Harmoniemusik Bludenz. Er wurde 1945 nach 
über 30jähriger erfolgreicher Tätigkeit wegen nationalsozia-
listischer Betätigung seines Amtes enthoben. Provisorisch 
wurde Hans Walter wurde mit der Leitung der Musikschule 
betraut. Er leitete erfolgreich mehrere Chöre, 1950 wurde auch 
er gekündigt. An seine Stelle kam Friedrich Jung. Obwohl die-
ser während des Zweiten Weltkrieges Leiter des Festspielcho-
res Bayreuth gewesen war, erhielt er die Stelle in Dornbirn 
auf Intervention „ziemlich einflussreicher Familien“, er blieb 
im Amt bis 1963. Diese Besetzung Jungs ist eines von vielen 
Beispielen, die zeigen, dass mitunter auf Grund persönlicher 
Beziehungen, doch auch um eine qualitative Kontinuität zu 
wahren, Kompromisse geschlossen wurden. 1946 besuchen 
ca. 2000 Schüler die fünf Musikschulen des Landes.

Blasmusik

Von politischen Spannungen war besonders auch die Blas-
musik betroffen. Nur wenige Kapellen waren nach dem Krieg 
spielfähig. Die Vereine waren 1938/39/40 aufgelöst, manche 
in Parteiorganisationen übergeleitet, das Vermögen einge-
zogen worden. (Die Auflösung betraf u. a. den Musikverein 

Cäcilia Götzis, die Bürgermusik Satteins, übergeleitet wur-
den Arbeitermusik Cäcilia in die Stadtmusik Dornbirn, der 
Musikverein Bezau und die Bürgermusik Rankweil in den 
Standschützenverband Tirol/Vorarlberg, ebenso auch die 
Harmonie Lustenau und die Harmonie Andelsbuch). Auftrit-
te der aktiven Musikkapellen hatten während des Krieges 
in erster Linie den Parteiveranstaltungen gegolten (Konzer-
te zugunsten des Winterhilfswerkes, Gemeinschaftsabende 
u. ä.), sie unterstanden Propaganda-Zwecken und waren 
von Berlin aus gesteuert. 

Nun fehlte es nach dem Krieg an Vereinsstrukturen, Noten 
und Instrumente waren zum Teil nicht mehr auffindbar, 
viele Musikanten im Krieg gefallen, zum Teil in Kriegsgefan-
genschaft. Vielfach war ein Zusammenspiel aus persönli-
chen Gründen nicht möglich.

Dennoch gelang der Aufbau einer neuen Blasmusikszene 
relativ rasch. Nach anfänglichem Widerstand der französi-
schen Besatzung gegen Vereinsgründungen konnten Ende 
1947 wieder die ersten Vereine konstituiert werden, als Bei-
spiel sei hier der Musikverein Feldkirch-Gisingen angeführt. 
Seit 1947 konnte man – trotz Erschwernis in der Beschaf-
fung von Ausreisebewilligungen – wieder an Wettbewerben 
im Ausland teilnehmen.

Einen wichtigen Beitrag lieferte der spätere Volksmusikre-
ferent des ORF, der Lustenauer Rudi Hofer. Er gründete in 
seinem Heimatort die 1947 die erste Jugendmusikkapelle, 
um für den entsprechenden Nachwuchs in der Blasmusik 
zu sorgen. Gisingen folgte 1956.

Im Sommer 1946 wurden einige Musiker von Eugen Leissing 
beauftragt, den 1938 aufgelösten „Harmoniebund“ wieder-
zugründen. 1948 kam es zur Gründungsversammlung, 63 
Kapellen traten bei. Bundesobmann wurde Erwin Lintner 
(1948 bis 1966) aus Dornbirn, Bundesmusikdirektor Franz 
Xaver Westerop (1948 bis 1965).  1950 konnte nach 14 Jahren 
erstmals wieder ein Bundesmusikfest durchgeführt werden, 
bei dem 96 Kapellen auftraten. 
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Chormusik

Auftakt zur Wiederaufnahme der Aktivitäten war im Mai 1945 
die Ausstrahlung des Rundfunks mit Liedern des Männer-
quartetts „Pfarrer Sittenthaler“ und in weiterer Folge der 
Liedertafel Götzis und des Männerchores Kennelbach. 1947 
wurde von der Sicherheitsdirektion der Fortbestand des Vor-
arlberger Sängerbundes genehmigt. Im Juni 1949 konnte in 
Feldkirch der erste Sängertag nach dem Krieg abgehalten 
werden und bald nach der Wiedererrichtung des österreichi-
schen Sängerbundes im Jahre 1949 schloss sich auch der 
Vorarlberger Sängerbund an diese Vereinigung. 1953 wirkten 
2.500 Sänger und Sängerinnen in diesem Verbund aktiv mit.

Volkslied und Volkstanz

Volkskunde und Trachtenwesen erfuhren nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine nie zuvor da gewesene Förderung. Das Mar-
kieren der regionalen Kultur steht im Blickpunkt der Vorarl-
berger Kulturpolitik. 

Trachtengruppen werden wieder belebt und auch neu ge-
gründet, Arbeitsausschüsse zur Volksliedforschung- und 
Pflege nehmen ihre Tätigkeit auf. Musikalisch äußert sich 
die Heimatpflege in einer intensiven Beschäftigung mit re-
gionalem Lied- und Musiziergut. 

Das österreichische Volksliedwerk nimmt anknüpfend an 
das große Volksliedunternehmen vor dem Krieg 1946 seine 
österreichweiten Aktivitäten auf. Im November ergeht ein 
Schreiben des Bundesministers an den Volksbildungsrefe-
renten in Vorarlberg mit der Bitte um Nominierung geeig-
neter Persönlichkeiten für die Mitarbeit in den Ausschüs-
sen. 1950 beginnt der Vorarlberger Arbeitsausschuss des 
Österreichischen Volksliedwerkes unter der Leitung des 
Volksbildungsreferenten Arnulf Benzer mit der organisier-
ten Sammlung des Vorarlberger Liedgutes. Mit wenigen 
Ausnahmen waren es Lehrer, die für dieses Unternehmen 
gewonnen werden konnten. Systematisch wird in den Ge-

meinden des Landes nach den Gesangsgewohnheiten ge-
forscht und in den folgenden 20 Jahren über 2000 Lieder 
mit den unterschiedlichsten Varianten aufgezeichnet. 

Der Dornbirner Musikschuldirektor Hans Walter gehörte zu 
den eifrigen Sammlern der Nachkriegsjahre. Er bearbeitete 
Volkslieder und Tänze für seine Chöre und unterstützte ihre 
Aufnahme bei Radio Vorarlberg. Hören sie als 4. Tonbeispiel 
einen alten Montafoner Tanz in der Bearbeitung Walters, 
gespielt vom Volksmusikorchester des Rundfunks. Die Auf-
nahmen entstanden zwischen 1952 und 1958 und sind auf 
der CD „Alte Tänze“ zu hören.

Nicht nur zur Sammlung, auch zur Neuschöpfung und Pflege 
wird die Vorarlberger Lehrerschaft herangezogen. Eine Ar-
beitsgemeinschaft nimmt sich des Themas an. Musikalisch 
begabte Lehrer und Mundartdichter werden aufgefordert 
neue Lieder im alemannischen Dialekt zu schreiben, Chöre 
und Singgruppen sollten zu deren Verbreitung beitragen.

Singgruppen wie die Schwestern Tichy und die Geschwister 
Winkler erfreuten sich nicht nur bei der Bevölkerung großer 
Beliebtheit. Sie sangen auch bei offiziellen Anlässen für die 
französische Besatzung, wie uns Landeshauptmann Ulrich Illg 
in seinen Erinnerungen mitteilt: – „Mehrfach haben Gesangs-
gruppen wie die Geschwister Tichy von Bezau oder die Familie 
Winkler aus Lochau zur guten Stimmung beigetragen“.

Noch 1945 beginnt die Diskussion um die Herausgabe ei-
nes Vorarlberger Liederbuches, “das sämtliche Vorarlber-
ger-Lieder gesammelt beinhaltet“. Mit diesem Liederbuch 
sollte das Vorarlberger Heimatlied – eine im überlieferten 
Vorarlberger Liedschatz kaum vorhandene Liedgattung 
– der Bevölkerung näher gebracht werden. Der Initiator 
Robert Briem, Musiklehrer aus Feldkirch und Mitglied des 
Kulturbeirates der Vorarlberger Landesregierung, begrün-
det sein Vorhaben in einem Schreiben an die Vorarlberger 
Landesregierung folgendermaßen: „so ist es nur möglich, 
dass diese Lieder in die breite Masse des Volkes dringen 
und dann endlich auch Vorarlberg das Heimatlied kennt 
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und bei Feiern, Ausflügen und im Familienkreis die Mög-
lichkeit hat die Heimat zu besingen und durch das Lied sich 
für die Heimat zu begeistern.“

Bezüglich der Liedauswahl zog sich die Diskussion über meh-
rere Jahre hinweg, die Bregenzerwälder Lehrerschaft wollte 
ihr eigenes Liederbuch herausgeben und war nicht bereit, 
Beiträge zu liefern, auch enthielt Briems Vorschlag belastete 
Autoren, deren Aufnahme umstritten war. Die Überprüfung 
der Autoren zog sich somit in die Länge. 1950 kommt das 
Liederbuch „Volks- und Heimatlieder aus Vorarlberg“ schlus-
sendlich beim österreichischen Bundesverlag heraus. Das 
regionalspezifische Bregenzerwälder-Liederbuch wird 1957 
erscheinen. Es enthält viele neue Heimatlieder wie das fol-
gende Lied „Strubabuoba“ nach dem Text der Lehrerin Klara 
Schwendinger und der Musik von Adolf Sohm. 

Moderne Musik

Lassen sie mich abschließend noch kurz auf die neue Un-
terhaltungsmusik eingehen. In der Programmgestaltung 
des Radios zeigt sich erst nach und nach eine Öffnung in 
Richtung moderner Unterhaltungsmusik. Schlager und Boo-
gie-Woogie lösen Ländler und Polkas ab, eine Tendenz, die 
sich auch in der heimischen Tanzmusikszene – allerdings 
weit später als in der amerikanischen Besatzungszone ab-
zuzeichnen beginnt.

In den 50er Jahren werden die traditionellen Tanzkapellen 
der Blasmusik durch neues Instrumentarium bereichert. So 
kommt auch das Saxophon zum Einsatz.
Bereits in den 30er Jahren existierte in Dornbirn die Jazz-
gruppe „Edelweiß“, die Tanzmusik spielte, sie nahm 1946 
ihre Tätigkeit wieder auf. In Dornbirn gibt es nach dem Krieg 
weiters die Jazzkapelle Platzer und Christls Tanzmusik, in 
Bregenz die Jazzkapelle Benny West, in Feldkirch die Tanz-
kapelle Frey. In den 50er Jahren unterhielt der aus Bregenz 
gebürtige Trompeter Charly Roncat eine eigene Band, mit 
der er im In- und Ausland spielte. Auch im Bregenzerwald 

gab es seit Mitte der 1950er Jahren eine moderne Tanzmu-
sikkapelle noch mit dem traditionellen Namen „Edelweiß-
Trio“. Sie löste bei den Tanzveranstaltungen allmählich die 
so genannte „Buramusig“ ab. 

Zunehmend wurde der Fremdenverkehr zur wesentlichen 
Einnahmequelle für die noch wenigen neuen Gruppierun-
gen. Oftmals zu Fuß oder mit dem Rad wurden Kurorte auch 
jenseits der Grenze aufgesucht, die Auftritte in der Schweiz 
erwiesen sich mitunter als äußerst lukrativ. 

Die heranwachsende heimische Jugend war allerdings von 
dieser Art Lustbarkeiten weitgehend ausgeschlossen. Noch 
1950 sind Verordnungen aus der Kriegszeit gültig, denen 
zufolge Jugendlichen unter 16 Jahren die Teilnahme an 
öffentlichen Tanzlustbarkeiten in Räumen und im Freien 
„gänzlich“ verboten, auch der Aufenthalt in den Räumen 
untersagt ist. Für 16 bis 18-Jährige war die Teilnahme unter 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder seines Be-
auftragen bis 23 Uhr gestattet.

Somit war für Jugendliche der Zugang zur modernen Musik 
vorerst nur über die neuen Medien Rundfunk und Schall-
platte möglich. Schallplatten waren in der Zeit jedoch kaum 
erschwinglich.

Das Thema „Kulturleben nach 1945“ ist nahezu unerschöpf-
lich. Basierend auf die bemerkenswerten Initiativen der 
Nachkriegsjahre, der Gründung der Festspiele, des Funkor-
chesters, des Landestheaters und der Wiederbegründung 
musikalisch tätiger Vereine konnte sich eine kulturelle Viel-
falt entwickeln, die Vorarlberg nunmehr einen wichtigen 
Stellenwert im gesamten Bodenseeraum zusichert. Noch 
kennen wir die Geschichte nur in ihren Umrissen – so man-
che Details sind in den archivalischen Dokumenten verbor-
gen. Ich hoffe, mit dem Referat einen Anreiz für weitere Aus-
einandersetzung mit diesem spannenden Thema gegeben 
zu haben.
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„Festrede“ - ist eine Rede zu einem festlichen Anlass, sei 
es ein Geburtstag, ein Jubiläum, eine Gründung, ein Stif-
tungsfest. Wenn ich heute bei euch eine „Rede“ halte oder 
ganz einfach „rede“, so ist dies keine Fest-, sondern eine 
Gedenkrede, eine Erinnerung an eine Zeit, die vor 60 Jahren 
zu Ende war, eine Zeit, die bedrohlich und für viele tödlich 
war. Eine Zeit, die auch am Bundesgymnasium Feldkirch, 
ehemals Oberschule für Jungen, ihre Spuren hinterließ. Zu-
rückblickend war es eine relativ kurze Zeitspanne von 1938 
bis 1945, die unser Land betraf.

Jugend

„Zukunft des ewigen Dritten Reiches“ – „Stolz der Nation“ 
– „Garant des reinrassigen Germanentums“ – „Im Zuge von 
Volk und Raum Germanisierung des rassisch minderwerti-
gen Ostens“ – „Ihr Beitrag zum Erreichen des Endsieges“.

Unter solchen und ähnlichen Slogans erfolgte der „Aufbruch“ 
in den 30er Jahren in Deutschland. Eine raffiniert angelegte 
Propagandamaschinerie betörte und begeisterte anfangs die 
Jugendlichen. Was als jugendliches Abenteuer begann, en-
dete vielfach dann mit dem Tode auf dem Schlachtfeld.

Diese Jugend war bezeichnend auf ihr Idol Adolf Hitler 
– den „Führer“ – zentriert, daher der Name Hitler-Jugend 
(HJ). Da ich wie alle meine Mitschüler dieser HJ automatisch 
angehörte, möchte ich dieses Umfeld meiner persönlichen 
Geschichte voranstellen. 

Die Gründung der HJ erfolgte Anfang 1925, als Hitler gera-
de aus der Festungshaft Landsberg (1923/24) entlassen 
wurde. Die Anfänge der nationalsozialistischen deutschen 
Arbeiterpartei (NSDAP) lagen bereits, wie der Name sagt, 
im proletarischen Milieu. 1926 wurde die Hitlerjugend der 
SA (= Sturmabteilung; „Braunhemden“) unterstellt. Ab 
1930 trat ein sprunghafter Anstieg der Nationalsozialisten 
ein, wobei sie zur größten Partei in Deutschland anwuch-

sen. Die Mitglieder der Hitlerjugend rekrutierten sich zu-
nehmend aus der Oberschicht und den Gymnasiasten, im 
Hinblick auf bessere Aufstiegsmöglichkeiten in Industrie 
und Verwaltung. 1931 übernahm Reichsjugendführer Baldur 
von Schirach (ab 1940 Gauleiter in Wien) die Führung der 
Parteijugend. Die Mitgliederzahl betrug 35.000. 1932 waren 
es bereits 100.000 beim Reichsjugendtag in Potsdam. 1933 
2,3 Millionen, 1936 5,4 Millionen.

Anfang 1939 waren 98 Prozent der deutschen Jugend in der 
HJ organisiert. Ab 25.3.1939 wurden die Jahrgänge zwangs-
weise in die HJ integriert. Die höchste Mitgliederrate war 
nun bei Gymnasiasten, während die niedrigste bei Berufs-
schulen zu verzeichnen war. Die Strukturierung war: 10 bis 
14-Jährige: Jungvolk („Pimpfe“), 14 bis 18-Jährige: Hitlerjun-
gen. Von 1943 bis 45 waren ungefähr 200.000 als Flakhelfer 
im Kriegseinsatz.

Bezeichnend und bemerkenswert ist, dass bereits 1932 sich 
„Clunia“ in einem Grundsatz-Beschluss vom Nationalsozia-
lismus distanziert hatte. 

Nahezu gleichzeitig erfolgte auch die Organisation für die 
Mädchen. 1934 wurde der „Bund deutscher Mädel“ (BdM) 
gegründet, bereits mit 7.000 Mitgliedern, die vorwiegend in 
der Landwirtschaft im Einsatz waren. 1937 waren es 43.000, 
1938 wurde das Pflichtjahr im Bauernhof oder im Haushalt 
eingeführt. Die Mädchen trugen olivgrüne Uniformen mit 
Hut, was allerdings nicht beliebt war. Ansonsten war die 
Kleidung: blauer Rock, weiße Bluse, schwarzes Halstuch 
mit Lederknoten. Anschließend wurden die Mädchen im 
Reichsarbeitsdienst (RAD) eingesetzt, wiederum für Haus-
arbeit, Stallarbeit, Feldarbeit und 1941 im Rüstungsbe-
trieb, als Kriegshilfsdienst vorwiegend als Telefonistinnen 
und Funkerinnen. Bemerkenswert, dass etwa 3.000 BdM-
Mädchen SS-Helferinnen und Aufseherinnen in Konzen-
trationslagern waren. Eine besondere Stellung nahm das 
BdM-Werk „Glaube und Schönheit“ ein. Es handelte sich 
um etwa 20-Jährige, äußerst gut gewachsene, blonde, blau-

Schulzeit unter den Bedingungen einer Diktatur
Erinnerungen eines Feldkircher Gymnasiasten 
(1939 bis 1947) 
Gert Mähr

Stiftungsfestkommers der Katholischen Mittelschulverbindung „Clunia“ Feldkirch
Feldkirch, Schattenburg, 10. Dezember 2005
Gert Mähr (geb. 1928 in Feldkirch), Dr. med., Univ.-Prof., Primar für Interne Medizin i. R.



äugige germanische Typen, die bevorzugt Sport betrieben 
– Tennis, Reiten, Fechten – und die eigentlich ausersehen 
waren, das reinrassige Germanentum weiterzuvererben. 
Kinder waren erwünscht, auch ledige, die dann in den „Le-
bensborn-Anstalten“ der SS erzogen wurden, aber direkte 
„Zuchtanstalten“, wie vielfach behauptet wurde, gab es 
jedoch nicht. Die ganze Erziehung der Mädchen war aber 
unter dem Gesichtswinkel der Eugenik als Rassenpflege 
gedacht. Es sollten Elite-Frauen als Partner für SS-Führer 
herangezogen werden, die besonders in dem eroberten Os-
ten, in dem es keine Juden mehr gäbe und die Slawen als 
Sklaven existierten, die nordische „reine Rasse“ aufbauen. 
Als „Wahrerinnen“ deutschen Blutes, deutscher Kultur, 
deutscher Art und Sitte. 

Raffiniert wurde die Jugend für die Bewegung rekrutiert und 
motiviert. Wie gelang dies eigentlich? 

Uniformen begeistern immer: blaue oder schwarze Man-
chesterhosen, braune Hemden, Schulterriemen, Fahrten-
messer, Fahnenaufmärsche, Fanfaren- und Trommelzüge.

In der Freizeit Wandern, Zelten, Lieder, okkultartige Aktivi-
täten, Abenteuer, Gemeinschaftserleben in Lesungen (Hel-
densagen, Germanentum).
 
Vermittlung von Freiheit von altmodischen Eltern, Tabus 
durch Erziehung, Tradition in Familie und Kirche wurden bei-
seite geschoben – Freie Erziehung und Kontakt zu Mädchen. 

Der Jugend wurde ein ungeheures Sport-Angebot vermittelt. 
Insbesondere Fechten, Schwimmen und Boxen waren die 
bevorzugten Sportarten. Es fanden Sportwettkämpfe statt 
mit Siegerehrungen, mit Verleihung von Siegernadeln, die 
größte Auszeichnung war natürlich ein Reichssieger. 

Unterschiedliche Sportarten: Marine-HJ, Flieger-HJ, Reiter-
HJ, Nachrichten-HJ, Motor-HJ, Musikkader wurden gegrün-
det. Auch der Schießsport wurde gefördert. Die 10 bis 14-
Jährigen mit Luftgewehr, ab 14 mit Kleinkaliber. 

So war es nicht verwunderlich, dass bereits 1933 die „Be-
kennende Kirche“ Pastor Niemöllers geschlossen der HJ 
beigetreten ist. Nicht uninteressant, dass als „Nebenerfolg“ 
dieser freiheitlichen Erziehung 1935 bei einer Konfirmation 
in Mannheim von 15 bis 16-jährigen BdM-Mädchen alle 25 
schwanger gewesen sind. Niemand realisierte, dass das al-
les als vormilitärische Erziehung ausgerichtet war, um dem 
Heer gut ausgebildeten Nachwuchs liefern zu können.

Es erfolgten Ernte-Einsätze im Rahmen von „Blut und Bo-
den“, besonders in Pommern, immer wieder im Hinblick 
auf die Eroberung des Ostens, Kinderlandverschickungen 
fanden statt.

Als Spezial-Schulen wurden die Adolf-Hitler-Schulen als 
so genannte Parteiordensburgen eingerichtet. 1938 gab es 
zehn solcher Schulen. Weitere Spezial-Einheiten: die NA-
POLA (Nationalpolitische Erziehungsanstalt der SS), alles 
Internatschulen für die Elite.

„Unsere Fahne flattert uns voran, 
wir marschieren für Hitler durch Nacht und Not, 
mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot“ 
(Baldur von Schirach).

Auch die Situation des Elternhauses begünstigte die posi-
tive Einstellung zur „neuen Partei“. Eltern und Lehrer be-
kamen bessere Berufsaussichten, die Arbeitslosigkeit war 
hoch, es wurden Autobahnen gebaut, „Kraft durch Freude“, 
Volksempfänger (Radio), Volkswagen. Es wurde die staatli-
che Kranken- und Pensionsversicherung eingeführt. Der ar-
beitslosen Akademiker nahm sich der NS-Studentenbund 
an.Während des Krieges an der „Heimatfront“ wurden Klei-
dersammlungen, Kräutersammlungen, Pilzsammlungen 
durchgeführt.

Unbegreiflich war es allerdings, wie dann schlussendlich 
noch 10 – 16-jährige Hitlerjungen im letzten Abwehrkampf mit  
Panzerfäusten fanatisch blind ihr Leben aufs Spiel setzten.
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Vereinzelt gab es auch Widerstände. Dissidenten, zahlen-
mäßig jedoch unbedeutend, die oft rasch und brutal von der 
Gestapo (Geheime Staatspolizei) verfolgt wurden. Aufmüp-
figkeit wurde geahndet mit Strafexerzieren. So bedeutet die 
dreimalige Abwesenheit von Versammlungen am Wochen-
ende Einsperren im Polizeikotter bei Wasser und Brot, keine 
Zulassung zu Reifeprüfungen und Hochschulstudium. 

Die größte Strafe bedeutete der Ausschluss aus der Hitler-
jugend. 

So waren wir alle automatisch auch aus Familien, die ab-
solut nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten, 
einfach Hitlerjungen.

Kurz zur Geschichte der HJ in Vorarlberg

Die erste Gründung einer NS-Ortsgruppe erfolgte bereits 
am 21. Oktober 1922! 1930 wurde die HJ nominell gegrün-
det. Der Gründer war Otto Weber (1910 bis 1984) aus Bre-
genz, ein Realschüler und deutscher Staatsbürger. Der 
zweite Mann war Hans Österle aus Dornbirn. 1933 wurden 
bereits regelmäßig Samstag und Sonntag „Wanderschulun-
gen“ durchgeführt, in Bregenz waren bereits 25 Jugendliche 
aktive Mitglieder.

Trotz Parteiverbot erfolgte ein systematischer weiterer Aus-
bau der Hitlerjugend. Als Geburtstätte von SA, SS, NSKK 
usw. fungierte Dornbirn, bereits in der Verbotszeit ab 1933. 
Bei nächtlichen Schmuggelfahrten von Lindau in die Meh-
rerau wurden Säcke von Zeitungen, Flugblättern usw. nach 
Vorarlberg gebracht. Ebenfalls 1934 wurde der BdM gegrün-
det. Während der Verbotszeit wurden massive illegale Ak-
tivitäten durchgeführt. 1938 gab es bereits österreichweit 
anscheinend 35.000 aktive Hitlerjungen. Beim Einmarsch 
des deutschen Heeres 1938 am 11. März waren somit sämt-
liche Parteiorganisationen komplett präsent. In diesem Jahr 
wurde die alte Führungsschicht abgelöst. Hauptbannführer 
Österle war für Tirol und Vorarlberg zuständig. Drei Banne 
wurden gegründet – Bregenz, Dornbirn und Bludenz. 

Bemerkenswert auch, dass 1938 die erste Hitlerjugend-Füh-
rerschule der Ostmark in Andelsbuch gegründet wurde. 

Nach dem, was ich kürzlich in drei Fortsetzungssendungen 
„Gestapo“ in 3Sat gesehen habe, war die Gefahr größer, als 
man sie damals eingeschätzt hat; war bereits das Anhören 
der neuen, aus Amerika importierten Jazz-Musik „Swing“ 
staatspolitisch gefährlich und wurde bereits von der Gesta-
po überwacht. 

Die persönliche Biographie

Zu Schulbeginn September 1943, 5. Klasse, stieß zu uns ein 
Bub namens Schlüter, der vor den Bombenangriffen aus 
Köln zu seinen Verwandten nach Feldkirch geflüchtet war.

An einem Vormittag wurden englische Flugzettel über Feld-
kirch abgeworfen. Etliche fanden sich im Hof und während 
der 10-Uhr-Pause haben wir im hinteren Winkel des Gym-
nasialhofes zwischen der Druckerei Sausgruber (heute Dru-
ckerei Kaindl) und Stadtmauer diese Zettel gefunden und 
natürlich interessiert gelesen, was für uns ein Novum, für 
Schlüter ein bekanntes Phänomen war, was er auch ent-
sprechend kommentierte.

Nach einiger Zeit kam plötzlich vormittags von der Kreis-
leitung Dornbirn Kreisamtsleiter Reiter während des Un-
terrichtes in unsere Klasse und hielt uns eine Standpauke 
über dieses politische Verbrechen, dass wir diese Zettel, 
ohne sie zu lesen, nicht sofort vernichtet hätten. Er prophe-
zeite uns eine düstere Zukunft bei einem eventuellen Sieg 
des Feindes. Auch ich wurde über meine beruflichen Zu-
kunftspläne befragt, wobei ich in meiner bekannt lässigen 
Haltung mich mit beiden Händen auf die Bank stützte – für 
einen strammen Hitlerjungen eine unmögliche Haltung 
gegenüber einem Parteifunktionär in SA-Uniform. Er fragte 
mich dann, was ich in Leibeserziehung für eine Note hätte, 
was ich mit „Sehr Gut“ beantworten musste, er mir jedoch 
ein „Nicht genügend“ zuteilte, worauf Othmar Tiefenthaler 
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(später „Clunia“ Feldkirch) von hinten rief: „Gon mer in Hof 
und zoag ems ordentlich!“ Dann war diese Lehrstunde be-
endet.

Es war klar, dass der Sohn von Landrat und SS-Sturmbann-
führer Pflauder in unserer Klasse diese Sache angezettelt 
hatte, wofür er auch bei der nächsten Turnstunde im Um-
kleideraum der Turnhalle versohlt und anschließend in den 
„Klassenbann“ getan wurde. So herrschte Zwietracht in un-
serer Klasse.

Unser Klassenvorstand, Prof. Guido Burtscher (Spitzname 
„Kotlett“), der über seinen Sohn Raimund über die Lage 
informiert war, versuchte eine friedvolle Versöhnung. Die 
Lage verschärfte sich jedoch, als Erich Ess aus der Parallel-
klasse anlässlich des Zusammenbruches des Bündnisses 
mit Italien Pflauder als „Badoglio“ beschimpfte.

Schlüter wurde inzwischen von der Anstalt verwiesen. Bald 
danach traf mit einer Postkarte die Nachricht ein, dass er 
als Hitlerjunge im Einsatz bei einem Bombenangriff in Köln 
ums Leben gekommen wäre. Diese Nachricht hat uns na-
türlich sehr bestürzt, Heinrich Morscher (später Pfarrer in 
Koblach und auch Clunier), veranlasste sofort eine Samm-
lung für Kranzspenden. Bevor diese jedoch realisiert wer-
den konnte, sickerte durch, dass die Nachricht fingiert war 
und die Postkarte in Feldkirch abgestempelt und Schlüter 
am Leben war. Es konnte nie geklärt werden, von wem und 
wie diese Postkartenaktion gestartet wurde. Nachforschun-
gen nach dem Zusammenbruch blieben ergebnislos.

An einem Novemberabend wurde die Klasse mit den Eltern 
in den Zeichensaal berufen. Direktor und Klassenvorstand 
sowie die Parteigrößen aus Dornbirn teilten uns mit, dass 
diese Klasse als Unruhestifterin bekannt sei und vorder-
hand drei Proponenten: Gert Mähr, Othmar Tiefenthaler 
und Erich Ess von der Anstalt verwiesen und mit einem Stu-
dienverbot im Gau Tirol-Vorarlberg belegt werden.

Prof. Burtscher wurde strafweise nach Dornbirn versetzt. 
Sollte keine Ruhe eintreten, wäre als nächste Maßnahme 
vorgesehen, die gesamte Klasse aufzulösen. So zog ich 
mit meinen Eltern an dem trüben Novemberabend nach 
Hause. 

Die Reaktion der Schule war, dass mein Lateinlehrer, des-
sen Lieblingsschüler ich war, am nächsten Tag sich äußerte: 
„Gott sei Dank, ist dieses Schwein nicht mehr in unserer 
Klasse.“ Eine ähnliche Stellungnahme kam von unserem 
Geschichts- und Geographielehrer. Einzig Musiklehrer Ro-
bert Briem hatte in der Konferenz den Mut, mir die Stange 
zu halten, die anderen schwiegen.

So war ich nun beschäftigungslos. Als Dirigent des HJ-Or-
chesters wurde ich ebenfalls sofort entlassen. Der Schock 
saß nicht allzu tief, da meine Familie nie an den Endsieg 
geglaubt hatte. Ich übte stundenlang Klavier, ging zu den 
Jesuiten auf die Carina, studierte fleißig bei Pater Rauchen-
berger Latein und bei Pater Leibenguth begann ich mit 
Griechisch. Nachts um 21 Uhr konnte ich bei Dunkelheit zu 
Professor Protas Heinrich (CV „Vindelicia“ München, „Ferdi-
nandea“ Prag, Ehrenmitglied der „Clunia“ Feldkirch) in die 
Neustadt, um Mathematik zu lernen.

Es kann nichts so schlecht sein, dass es nicht etwas Gutes 
bringt. Ich war „wehrunwürdig“, bliebt somit von der Einbe-
rufung zur Heimatflak verschont. Othmar Tiefenthaler wur-
de in einer Oberrealschule in München aufgenommen. Ess 
durfte in der Realschule Dornbirn weiterstudieren durch die 
Beziehungen seiner Familie.

Zu Schulbeginn Herbst 1944 wurde ich von der Schule be-
nachrichtigt, dass ich um eine Wiederaufnahme ansuchen 
könnte. Diese Begnadigung wurde mir anscheinend von 
Verwandten, die der Partei sehr nahe standen, ohne unser 
Wissen vermittelt. Diese Geschichte war bis Berlin durch-
gedrungen, wobei erschwerend für mich war, dass ich 
während der ganzen Kriegszeit in der Johanneskirche den 
Morgengottesdienst mit der Orgel begleitete. Ich ging zu 
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Direktor Eccher, lehnte aber eine Wiederaufnahme ab, da 
ich mit „dieser Schule nichts mehr zu tun hätte.“ Ich konnte 
nur noch rasch zur Tür hinaus, da mir bereits ein Buch we-
gen meiner Unverschämtheit nachflog.

Das Kriegsende nahte. Einer Einberufung zum „Volkssturm“ 
in den letzten Kriegswochen hatte ich dann nicht mehr Fol-
ge geleistet, mich gleichzeitig unsichtbar gemacht und die 
letzten Tage heimlich den „Feindsender“ gehört und sehn-
süchtig den Einmarsch der Franzosen erwartet.

Ich machte nach dem Krieg die Aufnahmeprüfung in die 
siebente Klasse und legte die Matura 1947 mit Auszeich-
nung ab.

Ich hoffe, ich konnte euch einen gewissen Einblick in die 
damalige politische Situation der Schule mit ihren Schü-
lern geben. Wenn heute von jungen Historikern unserer 
Generation fehlender Widerstand, Mitläuferschuld usw. 
angelastet wird, muss entgegengehalten werden, dass die 
Mitgliedschaft zur HJ zwangsweise automatisch erfolgte. So 
quasi Alibi-Mitgliedschaften waren Motor-HJ, Reiter-HJ und 
Musikkorps als weitestgehend unpolitisch. Offener Wider-
stand war lebensgefährlich. Ein Appell an euch: Studieren-
de Jugend prüft verlockende ideologische Angebote, bevor 
ihr Gefolgschaft leistet. 
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Herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung des heuri-
gen Gedankenjahres! Leider muss ich gleich zu Beginn eine 
Programmänderung bekannt geben, Frau Ulrike Längle ist 
erkrankt und hat heute kurzfristig abgesagt, dankenswer-
terweise ist Herr Adolf Vallaster eingesprungen, der als 
namhafter Mundartautor bestens bekannt ist und unsere 
Adventstunde mit eigenen Texten begleiten wird.

Der Ort der heutigen Veranstaltung mag ungewöhnlich 
scheinen, sitzen doch die Benutzer des Vorarlberger Lan-
desarchivs in der Regel vor stummen Zeugen der Vergangen-
heit. Dass unser schriftliches Kulturerbe auch lohnenswert 
zum Klingen gebracht werden kann, davon soll Sie die heu-
tige Adventstunde überzeugen. Unsere Volksliedsammlung 
verwahrt über 1.000 weihnachtliche Liedaufzeichnungen 
aus dem Alpenraum, niedergeschrieben oder gedruckt in 
Liederbüchern und publiziert auf Tondokumenten. Kostpro-
ben davon wird uns der Bregenzer Viergesang liefern.

Doch lassen sie mich zuvor kurz einige Anmerkungen zum 
noch jungen Brauch des Adventsingens voranstellen.

Vom weihnachtlichen Brauchtum erzählen die Quellen des 
Vorarlberger Landesarchivs nur spärlich. Die frühesten 
Zeugnisse fixieren den Festablauf auf den Kirchenraum. Ein 
familiäres Singen in der Stube unter dem Weihnachtsbaum 
beginnt sich erst im späten 19. Jahrhundert bei wohlhaben-
den Familien einzubürgern. Einer der ersten Christbäume 
konnte bei der protestantischen Fabrikantenfamilie Jenny 
in Hard um 1840 bestaunt werden, die Quelle dieser Infor-
mation, die Tagebücher des Kreishauptmannes Ebner be-
richten allerdings nicht von musikalischen Feierlichkeiten.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr das weihnachtliche 
Brauchtum eine wohl einzigartige Bereicherung. Im Dezem-
ber 1946 war die Geburtsstunde des „Salzburger Adent-
singens“. Tobias Reiser (1907 bis 1974), gibt uns davon in 
humorvoller Weise Bericht: 

Wealt, bi still – Volksmusikalischer 
Advent im Vorarlberger Landesarchiv
Annemarie Bösch-Niederer

Abschlussveranstaltung des Vorarlberger Landesarchivs
Bregenz, Landesarchiv, 21. Dezember 2005
Annemarie Bösch-Niederer (geb. 1956 in Klagenfurt), Dr. phil., 
leitet seit 2000 die Musiksammlung des Vorarlberger Landesarchivs.

„… Und dann is ma wieder was Dummes eingfalln. I hab 
einen Abend gmacht im Advent für die Kameraden, die 
noch draußen oder gefallen waren. Der Windhofer Schor-
schl hat a bissl was glesen, i hab a bissl was geschriebn, 
gar nix Heiligs, so was aus meinen jungen Jahrn, was i bei 
an Brauchtum erlebt hab. Unter den vielen Zuhörern waren 
auch 12 Theologen, denen haben unsere Hirtenlieder und 
Herbergslieder so gfalln, dass sie uns in ihr Seminar ein-
gladn haben. 
Acht Tage drauf habn ma diese Adventfeier im Priestersemi-
nar wiederholt […]. Das war a schöner Erfolg, dass s’gsagt 
haben, bittschön machts das alle Jahr“. 

Dieser volksmusikalisch-literarische Abend im kleinen Kreis 
entwickelte sich in nur wenigen Jahren zu einer eindrucks-
vollen Großveranstaltung im Salzburger Festspielhaus. 
1950 wurde das nun so genannte „Adventsingen“ erstmals 
mit Plakaten angekündigt, Bläserensembles bereicherten 
fortan die Gesamtgestalt. Unvergesslich sind dabei auch 
die Texte von Karl Heinrich Waggerl. 

Die elektronischen Medien Radio und später das Fernsehen 
regten durch die Übertragung der Veranstaltung im gesam-
ten süddeutschen und österreichischen Raum zur Nachah-
mung an. Auch die Vorarlberger Volksmusikszene nahm be-
geistert Anteil. Seit den 1980er Jahren wächst die Zahl der 
volksmusikalischen Adventkonzerte im Ländle, heute gibt 
es Großveranstaltungen wie den Bregenzer Advent, das Ad-
ventsingen des Vorarlberger Trachtenverbandes, aber auch 
kaum überschaubar viele kleine Veranstaltungen. Volksmu-
sik- und Gesangsgruppen versuchen damit, musikalisch 
mit alpenländischen Weisen einen deutlichen Kontrast zur 
vorweihnachtlichen Hektik zu setzen. 

Charakteristisch für Reisers Adventsingen waren nicht nur 
die traditionellen Hirten- und Krippenlieder, die er aus dem 
Kirchenraum auf das Konzertpodium holte, seiner Idee zu 
verdanken ist auch die besondere instrumentale Ensemble-
zusammensetzung mit chromatischem Hackbrett, Zither, 
Harfe, Gitarre und Kontrabass, vielfach als „Stubenmusik“ 



bezeichnet. Diese Besetzung sollte fortan dem alpenländi-
schen Musizierstil der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
seine Prägung geben. Sie konnte sich in den letzten Jahren 
in der Vorarlberger Volksmusikszene durchsetzen und gibt 
den weihnachtlichen Weisen ihre besondere Prägung, wie 
sie von der Vorderwälder Stubenmusik gleich hören kön-
nen.

In Vorarlbergs Liederschatz ist kaum weihnachtliches 
Liedgut zu finden, die Nachfrage jedoch wächst, somit wur-
den diese Veranstaltungen auch zum Impulsgeber für Neu-
schöpfungen im Volksliedstil. Lieder von Erich Hollenstein, 
Wilhelm Fritz und anderen sind aus dem volksmusikali-
schen Advent heute kaum mehr wegzudenken und werden 
als wichtige Ergänzung zu den traditionellen Liedern ange-
nommen.

Weihnachtliche Lieder, Musikstücke und Texte beschließen 
die Vortragsaktivitäten des Vorarlberger Landesarchivs für 
2005. Lassen sie sich nun vom Bregenzer Viergesang, der 
Vorderwälder Stubenmusik und Adolf Vallaster in eine be-
sinnliche Adventstunde führen.

Ich darf sie noch bitten, den Applaus erst am Schluss zu 
geben, um den Gesamtablauf nicht zu unterbrechen, und 
bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit. 

Programm
Salzburger Menuett (W.A. Mozart, bearb. Wolfi Scheck)
Wealt bi still – Begrüßung und Einführung

Der Engel begrüßte (Alpenländisches Marienlied)
Emanuel (Klara Schwendinger/Erich Hollenstein)

Deutscher Tanz  (Anonym, bearb. Wolfi Scheck)
verdunkla (Adolf Vallaster)
Harfensolo-Valse (Anonym)
Is finster draußt (Kurt Muthspiel)
Es wird ein Stern aufgehen 
(Adventlied der Deutschen aus Südosteuropa)

Harfenländler (Anonym)
Da Öpfel (Adolf Vallaster)
Stade Weis’ (Florian Michlbauer)

Nun es nahen sich die Stunden (Adventlied aus Südtirol)
Ihr Hirten im Feld (Hirtenlied aus Vorarlberg)

Adventmusik (Karl Edelmann)
Da Heilig Obad (Adolf Vallaster)
Weiherburg – Menuett (Harald Oberlechner)

Christkindles Wiegalied 
(Marie Luise Althaus/Wilhelm Fritz)
Montafoner Weihnachtslied (Trude Schuler)
s Kripele (Adolf Vallaster)

Es wirkten mit: 
Bregenzer Viergesang, Leitung Mag. Verena Gillard-Fritz
Adolf Vallaster
Vorderwälder Stubenmusik, Leitung Luzia Richter
Einführung: Dr. Annemarie Bösch-Niederer, 
Vorarlberger Landesarchiv
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verdunkla

Wänn i idr Apfändzit durs Dorf gang und heall beleuchtate 
Chrischtböm und Feanschtera und o ganze Husgibel mit Li-
achterkätta siach, kunt mr mengmôl an Winterôbad in Sinn, 
wo as nid sövl Liacht gia heat.
 
I môan, as séi im lätschta Kriagswinter, also 44 uf 45 gsi. Will zu dea-
ra Zit da Kriag o schôa i üsere Nöche kô ischt und ma Angscht vor 
da Bomba ka heat, wo all wieder über Friedrichshafa und d Rüsch-
tungsbetriebe, wo as düat ka heat, ahakô sind, heat ma alle Hüser 
müasa aso verdunkla, das kan Liachtschi uf d Schtrôß ussikô ischt.

Drum sind über da Feanschtera Rollo us dickem, schwarzem Papier 
agmacht gsi und sobald ma am Ôbad s Liacht im Hus azündt heat, 
heat ma müasa die Rollo ahazücha und luaga, das se ganz bhab am 
Feanschter aliggend, das jô ka Liachtle dur an Schpalt ussikunt.

A deam Ôbad, vôa deam i verzella will, dürft ma das mid deam 
Rollo nid aso gnau gnô ha, aber neamad voa üs ischas ufgfal-
la. Mir sind alli i dr Schtuba gsi. D Mama heat am Tisch anana 
Flickate gschaffat und dabie vielliecht am Papa nôdänkt, wo im 
Kriag gsi ischt und i bi bi Dätte und Großmama ufam Ôfabänkle 
ghôckat. Zmôl heat as vor am Feanschter an Schnall tôa und an 
healla Blitz heat dur dea Schpalt im Rollo ihagleuchtat. Mir is-
cht fascht s Herz schtôbliaba. O di Großa sind verschrôcka, am 
irgschta d Mama, will äne am nöchschta bim Feanschter gsi ischt. 
Und schôa heat ma grob an Lada klôckat und grüaft: „Ferdi, tôa 
ghörig verdunkla!“ Dätte ischt dänn glei zur Hustür und heat mid 
deana zwôa Ma grädt, wo uf Kontrollgang gsi sind und an Böller 
vor s Feanschter gworfa hônd. Er heat herbrôcht, das as bi deara 
Verwarnig bliba ischt und mir ka Schtrôf zahla hond müasa.

D Mama heat derwil woalle da Rollo gricht und vôa  deam Ôbad 
a heat se all zwôamôl gluagat, ob o alls ghörig zua ischt  und 
ghofft und beatat, das nid o nô Bomba uf üser Dörfle fallend.

Und wänn i hüt mengmôl môan, das dia Wihnachtsbeleuch-
tig gär übertrieba sei, dänk i, bässer aso, as wia Krieg und 
verdunkla müasa.

Da Öpfel

As ischt di erschta Jôhr nôch am Krieg gsi. Grenz ischt wieder off 
gsi und ma heat mitama Passierschi, woma bim Bürgermôasch-
tr, oder wia Däte gset hätt, bim Vorschteher, hôla heat müasa, 
wieder i d Schwiz  künna. So heat dänn mine Mama, wo fascht 
zwôanzg Jôhr i dr Schwiz gschaffat und gleabt heat und, wie se 
mir dänn schpöter gset heat, lang nôch Hôamweh übera Rhi ka 
heat, a  so an Schi ghôlat, daß se eara sine Schwöschter, also 
mine Tante, wo z Balga deann verhürôtat gsi ischt, bsuacha ka. 

Und i ha mit dürfa - ôder müasa? I wôaß as numma, i wôaß 
blôs, das i rôß schüch gsi bi und mi, wenn Bsuach kô ischt, 
mengmôl verschtäckt ha, das i nid dankschöa säga ha müasa, 
wenn i äppas überkô ha. I wôaß numma, was größer gsi ischt, 
da Wunder uf dia Schwiz, wo i blus vom verzella kännt ha, ôder 
d’Angscht vôr all deana Lütt, wo i nid reacht kännt ha und wo 
sicher alls mögli vôa mir wissa wella wänd. Aber di antiautori-
täre Erziehung ischt zu äner Zitt nô nid aso Mode gsi, das ma dô 
lang gfrôgat hät. I ha mi amôl mit dr Mama ufa Weag gmacht. 
Und das heat do ghôaßa, uf d Füaß macha. Dänn zum mi is 
Kindersitzle ufs Rad nia, bin i schôa z groß gsi und seal han i nô 
nid fahra künna - und a Rad hätt i sowiso kôas ka. 

Also sind mir so Dorf us und über d Brugg und z Krießera ischt 
schoa da erscht Halt gsi. Glei neabat dr Kircha ischt an Lada 
gsi und d Mama heat gset, iatz gängan mr nô a klä zu Poscht-
halters, zur Frou Hutter, wänn is reacht im Kôpf ha. I ka mi blôs 
nô a da Lada erinnera, vôa dr Pôscht han i glôbi nünt gseacha, 
aber viellicht han is o blus nid kännt, das ma i deam Lada o 
Brief ufgia ka. Lang heat dia Verzelleréi mid der Frôu Hutter nid 
durat, wil mir jô nô an witta Weag vor üs ka hônd, aber vôr mir 
ganga sind, heat dia Frôu miner Mama nô a Brügele für s Büab-
le gia. Wia si dänn ussagschtellt heat, ischt äs a Schokolädle 
gsi, wo  i Silberpapier ipakt gsi ischt. Und dänn heat d Mama o 
no an Öfpel überkô, wänn am Büable da Weag zwit wöara töj. 

Das mir dea Weag zwit wôara ischt, ka ma se vôrschtella und 
wers nid glôbt, söl amôl voa Krießera gi Balga lôufa. Äs Riet 
nind ka End. Drum heat dänn d Mama äba däs Lockmittel voa 
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dr Frou Hutter igsätzt und mir langsam bim vor üs ahi loufa dea 
Öpfel gfuatarat. Und zwôr schnitzwis. Äs wôaße nô gnau, wil i 
mi all gwundarat ha, wia d Mama Öpfelschnitz macha ka, wo  
se doch ka Measser heat. Aber i bi so froh um jeda Schnitz gsi, 
das i nid gfrôgat ha und blus fro gsi bi, wänn i wieder an Schnitz 
überkô ha, das neabad da Füaß, Zä o äppas z tôa ka hônd. 

Vôa üseram Bsuach seall woaß i numma viel. As heat z eassa 
gia und di Großa hônd viel gräd, wo i nid verschtanda ha - aber 
äs bi i jô gwönt gsi, und vom Hoamweag woss i o numma viel. 
Môna tôan i, mir séiand mid am Omnibus gi Krießera zruckg-
fahra, aber sicher bi i nid. I ka mr zwôr nid vôrschtella, das i da 
ganz Weag dur das ewiglang Riet nôchamôl lôufa hätt künna. 

Aber äs mid äna Öpfelschnitz ischt mir nô vielmôl in Sinn 
kô. Und lang, lang schpöter bin i dänn drufkô, was äs für an 
Öpfel gsi ischt. D Frou Hutter heat üs a Orantscha mit gia. 
Äneroane git Schnitz o ohne Measser. Aber was heat a so a 
Büable kurz nôcham Krieg schôa voa Orantscha gwisst.

Da Heilig Oobad

As ischt wiider amool Heilg Oobad. I bi, wia schoa etli Joor, 
aloa und hock i dr warma Schtuba uf am Kanapee und luag 
gad Zeit im Bild a. In Kaschmir töjend se all no i windiga Zealter 
husa und fascht verfrüüra und im Irak héien se wiider a paar i d 
Luft gschprengt und a paar Dutzat andere dazua. Weihnachts-
frieden überall, kunt mr gad in Sinn, aber dänn dänke i, düat 
fiirend se jo gär nid Wiinächta, äne hond jo an andera Glooba. 
Aber glii, am Heilig Oobad müaßtend se o nid gad deara Züg i 
da Noochrichta bringa. Äs hört und siacht ma s ganz Joor.

Wiani all tüüfer über dia Sach noochstudiir, hör i zmoal schealla. 
I gang a d Huustür und duss schtoht a Päärle, a bluatjunge Frou, 
hochschwanger und an Ma dabi. Se hond gad gschnatterat vor 
Kelti und in ana frönda Schprooch a paar Wort hergschtottarat. 
Mein Gott, han i dänkt, wia Maria und Josef, kond ina a d Würme 
han i gseet und Hunger wöarend ar o ha. Guat das i an reachta 
Broota im Rohr ha, ma woaßt jo nia, a deara Täg. I mach schneall 

an hoaßa Tee und toa deam Ma dänn o no an ghöriga Schluck 
Rum dri, bi dr Frou han i mi nid trout, wear woaß, ob das deam 
Kindle guat tät. Bis se se dänn a klä verwürmt ka hond ischt o 
da Broota fertig gsi, i ha da Tisch däkt, a Kirza azünd und gseet, 
so iatz eassend amool körig, mid ama volla Maga siacht d Wealt 
dänn glei ganz anderscht us.

Undaram eassa han i dänkt, i ka doch dia Lüttle, vor allem dia 
Frou, iatz go nid wiider i d Kelti ussi schicka. Aber wänn i da Krischt-
bomm a klä mee in Winkel ruck, kann i s Kanapee uszücha. Dänn 
hond se warm und sind wänigschtens für dia Naacht under Dach. 
Und morn würd ma witer seacha. Und wänn zmool d Weeha los-
gängend – jo no, d Rettung ischt schneall agrüft und sus känn i i dr 
Noochburschaft no a alti Hebamm, äne wär dänn glei do.

Aso sinniiri und luag deam Päärle bim eassa zua. Zmool 
hör i an wunderschöana Chor singa und a Glöggli töant und 
klinglat, all da glii Klang.

Do git as mr an Rupf und i verwach. Im Fernseher kunt a Aufzeichnung 
vom Salzburger Advendsinga und i dr Kuche scheallat s Roor. Woni 
schneall Tüür ufrupf kunt mr Rooch vergäga, aber ka Weihrauch, d 
Pizza ischt mr verbrännt, wer woaß, wia lang as schoa gscheallat 
heat. I mach mr halt a Päcklesuppa und dänk a min Troom.

Guat das as blus an Troom gsi ischt, a so a Ruschtig gäng mr 
gad no ab, am Heiliga Oobad.

s Krippele  

Äs ischt des Schöa am Krippele.

Für a Heiligobad ka mas ufschtella,
schöa herrichta und beleuchta und dänn
ka ma davor singa und fira und beata und se fröja,
s Chrischtkind sèi uf d Wealt ko.

Und noch Dreikönig ka ma alls wieder verrumma
und toa, as wia wänn nünt gsi wär.
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Nach der Befreiung und Besetzung im Mai 1945 bieten die 
Schweizer Medien den Vorarlbergern über Monate beinahe 
die einzige Möglichkeit, sich über die Vorgänge in Öster-
reich und in der Welt unabhängig zu informieren. Gleichzei-
tig vermitteln sie „der Welt“, so weit das möglich ist, auch 
ein realistisches Bild über die Lage in Vorarlberg, wobei die 
liberale „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) als international re-
nommierte Tageszeitung von besonderem Interesse ist.

An der Grenze zur Medienfreiheit

Das wichtigste, grenzüberschreitende Medium ist 1945 der 
Rundfunk. Bereits während der NS-Gewaltherrschaft war 
der „Schweizerische Landesender Beromünster“ neben der 
BBC der bedeutendste „Feindsender“ gewesen, den muti-
ge Vorarlberger heimlich hörten. Nach der Befreiung dient 
der Rundfunk auch der Nachrichtenübermittlung über die 
österreichischen Zonengrenzen hinweg. Mitte Juni berichtet 
die NZZ, die Regierung Renner habe in Wien und Graz Radi-
osender in Betrieb genommen. „Ueber die Vorgänge in den 
von den Westmächten besetzten Gebieten aber hat sich ein 
dichter Schleier gebreitet.“1 

Die Nachrichten aus Wien nehmen in den ersten Monaten 
große Umwege. So berichtet die NZZ am 30. April, dass sich in 
Wien eine offenbar von Moskau protegierte provisorische ös-
terreichische Regierung gebildet habe. Sie beruft sich auf eine 
Meldung der amerikanischen Nachrichtenagentur „United 
Press“ aus Moskau, die sich wieder auf die sowjetische Agen-
tur „TASS“ stützt. Verwundert ist der NZZ-Redakteur, dass die 
Sowjets ausgerechnet auf den großdeutschen Anschlussbe-
fürworter Karl Renner setzen.2 Für die Regierung Renner wie-
der zählt ebenfalls „Radio Beromünster“ zu den wichtigsten 
Informationsquellen der freien Welt. Auf diesem Weg bringt 
sie am 12. Juni in Erfahrung, dass das Kommando der fran-
zösischen Besatzungstruppen in Vorarlberg einem „Verwal-
tungsausschuss“ unter dem Vorsitz des früheren Staatssek-
retärs Ulrich Ilg (1905 bis 1986) die Zivilverwaltung übertragen 
habe.3 Informationen über die Vorgänge in Vorarlberg bezieht 

sie bruchstückhaft auch über Radioprogramme aus London, 
Paris oder des Alliierten Mittelmeerkommandos.

Bereits ab 2. Mai sendet aus Dornbirn „Radio Vorarlberg“, 
freilich unter französischer Kontrolle.4 Es ist in den ersten 
Wochen und Monaten das wichtigste Medium, die einzige 
landesweite Informationsquelle. Die Redaktion muss impro-
visieren. So hilft der Schweizer Schulbub Fredy Weber mit 
Schallplatten aus. Einige Tage später lassen die Franzosen 
ihn sogar ans Mikrophon: „Eine mitgebrachte ‚Neue Zürcher 
Zeitung’ plünderte ich rücksichtslos. Die Zeitung war schon 
älteren Datums, aber die Österreicher hungerten nach Neu-
igkeiten. Zu lange hatten sie den ‚Einheitssender’ gehört.“5 
Auch Hans Huebmer (1897 bis 1984), der ab 11. Juni als Nach-
richtenredakteur werkt, bedient sich gelegentlich der NZZ, 
die mehr oder weniger legal ihren Weg über den Rhein findet. 
Denn noch am 13. August berichtet die NZZ, dass die Einfuhr 
ausländischer Blätter nach Vorarlberg nach wie vor verboten 
sei.6 Im Lauf des Sommers gelingt „Radio Vorarlberg“ ein Ab-
kommen mit der „Schweizerische Depeschenagentur“ (sda), 
womit ein Kurier täglich legal Meldungen aus der Schweiz 
besorgen kann. Die Grenzstelle Diepoldsau entwickelt sich 
damit zu einer internationalen Nachrichtenbörse.

Dagegen ist eine aktuelle Lokalberichterstattung aus allen 
Landesteilen aufgrund der Beschränkungen des Reise-, Te-
lefon- und Postverkehrs bis in den Herbst hinein nur schwer 
möglich, wie sich Huebmer erinnerte: „Als wir MacArthurs 
Einzug in Tokyo [am 8. September 1945, UN] meldeten, wa-
ren wir nicht in der Lage, einen Ortsbericht aus dem 50 km 
entfernten Bludenz zu beschaffen.“7

Die französische Militärregierung lässt zwar bald wieder 
einige Lokalblätter zu, eine landesweite Zeitung darf hinge-
gen erst ab 1. September in Form der „neutralen“ „Vorarl-
berger Nachrichten“ erscheinen. Die Parteiblätter folgen ab 
15. November.

Der Landesauschuss hat Mitte Juni den Journalisten Josef 
Kegele (1905 bis 1990) beauftragt, eine „Rundfunk- und 
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Pressestelle“ aufzubauen, die zur Drehscheibe des Neu-
aufbaus einer demokratischen Medienlandschaft in Vorarl-
berg wird.8 Ab 19. September 1945 gibt er im Rahmen einer 
„Vorarlberger Landeskorrespondenz“ täglich neben einem 
„Landesdienst“ eine „Presseschau“ heraus, in der er von 
Beginn an auch Berichte der NZZ verwertet. 

Die Besatzungsbehörden versuchen, die Berichterstattung 
zu steuern. Die Vorarlberger nützen die Nachbarschaft zur 
Schweiz, um das Nachrichtenmonopol und die Zensur zu 
unterlaufen; zum Beispiel am 25. November 1945, als in 
Österreich die Landtage und der Nationalrat gewählt wer-
den. Der Alliierte Rat hatte kurzfristig angeordnet, „dass 
die Wahlergebnisse auf dem gesamten Gebiete Öster-
reichs nur bei Tageslicht zwischen 9 und 15 Uhr öffentlich 
bekanntgegeben werden dürfen.“9 Damit dürften die Vor-
arlberger Ergebnisse, die um 18 Uhr feststehen, erst am 
folgenden Morgen veröffentlicht werden. Doch findige 
ÖVPler fahren nach St. Margrethen und informieren um 19 
Uhr 30 Uhr telefonisch eine Nachrichtenagentur in Zürich. 
Wenig später werden die Vorarlberger Wahlergebnisse 
über den Schweizer Rundfunk verbreitet.10 Auch bei Über-
griffen der Besatzungsmacht können sich die Vorarlberger 
der Schweizer Medien bedienen. Dr. Elmar Grabherr (1911 
bis 1987), ab 1945 Präsidialchef im Amt der Vorarlberger 
Landesregierung, erinnerte sich, dass es kein besseres 
Mittel der Abhilfe gegeben habe als Meldungen darüber 
in der Schweizer Presse.11

Im Blickwinkel der NZZ

Die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtet ab Mitte April 1945 über 
den Vormarsch der Alliierten in Richtung Bodensee, verbun-
den mit einem Flüchtlingsstrom, der die Schweizer Grenzen 
erreicht. Anfang Mai informiert das Blatt seine Leser über die 
Kämpfe jenseits der Grenze im Rheintal, über die Befreiung 
Vorarlbergs durch französische Truppen. Dabei beruft sie 
sich auf Informationen von Privatpersonen und nicht näher 
bezeichnete Agenturmeldungen (Kürzel „ag“).12

Mit Friedrich Wlatnig (geb. 1895) – Kürzel „wg“ – bemüht 
sich ein langjähriger Korrespondent der NZZ, die Schleier, 
die sich über das geteilte Österreich gelegt haben, nach und 
nach zu lüften. Wlatnig hatte bereits vor 1938 für die NZZ aus 
Wien berichtet und nach dem „Anschluss“ nach Budapest 
ausweichen müssen.13 Ab 1945 zählt er wieder zu den wich-
tigsten Vertretern der Auslandspresse. 1960 wird er in Wien 
mit höchsten Ehren in den Ruhestand verabschiedet, den er 
offenbar in seiner Wahlheimat Zürich zu verbringen gedenkt. 
Bereits 1927 hatte Wlatnig im Verlag der NZZ ein Buch über 
„Das neue Rußland“ veröffentlicht, das später in der DDR ver-
boten wird. In der Pension lässt er Analysen über „Die Qua-
dratur der Integration. Das Beispiel Österreich“ (Wien u. a. 
1966) und über die „Krise der Integration. Europa und Öster-
reich“ (Wien u. a. 1967) folgen. Zudem veröffentlicht er mehre-
re Dramen. Wlatnig verdanken wir die meisten Berichte über 
die Lage „im Vorarlberg“ 1945. Der Provisorischen Staatsre-
gierung Karl Renners begegnete er wie die Westmächte lange 
Zeit mit Skepsis. Aus seinen Berichten spricht zudem eine 
föderalistische Gesinnung, die bei einem Schweizer Medium 
nicht überrascht, und eine Frankreich sehr gewogene Grund-
haltung. Beinahe bis zur Verdrängung pflegt Wlatnig biswei-
len das Bild der guten, arglosen Österreicher und der bösen, 
nationalsozialistischen Deutschen. So nimmt er gerne die 
Erkenntnis auf, dass die NSDAP in Vorarlberg über eine ver-
gleichsweise geringe Organisationsdichte verfügt habe, ob-
wohl das Gegenteil der Fall war. Wlatnigs Beiträge über „das 
Vorarlberg“ fallen überhaupt sehr wohlwollend aus. Seine 
Berichte aus den ersten Monaten, vor allem fehlerhafte Mel-
dungen über die Ernennung des Landesausschusses, lassen 
aber vermuten, dass er die Fakten nicht immer selbst vor Ort 
beziehen konnte.

Um kritische Reportagen bemüht sich ein Journalist, der auf 
Einladung der Franzosen als Sonderberichterstatter an Besich-
tigungstouren teilnimmt.14 Hinter seinem Kürzel „b-i“ könnte 
der Inlandsredakteur Ernst Bieri (1920 bis 2003) stehen, der 
sich im Mai 1945 eine Kontroverse mit Max Frisch geliefert hat. 
Am Rande eines Leitartikels „Verdammen oder verzeihen?“ 
war er auf Frischs Theaterstück „Nun singen sie wieder“ (ur-
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aufgeführt im März 1945 in Zürich) zu sprechen gekommen, in 
dem er eine Tendenz zur Relativierung der deutschen Kriegs-
schuld zu erkennen glaubte.15 1946 schließt Bieri sein Studium 
der evangelischen Theologie ab, wird in die Inlandsredaktion 
der NZZ aufgenommen und gleichzeitig macht er als freisin-
niger Politiker Karriere. 1971 wechselt Bieri in die Privatbank 
Julius Bär. Im Militär steigt er bis zum Oberst auf.

Der in Vorarlberg mit Abstand populärste Schweizer Publizist 
ist der Historiker Jean Rodolphe von Salis (1901 bis 1996), 
der seit 1940 jeden Freitagabend in „Radio Beromünster“ 
in der Sendereihe „Weltchronik“ die Weltereignisse bespro-
chen hat.16 Der ETH-Professor und die Schweiz werden sich 
erst bei Kriegsende bewusst, welche enorme Ausstrahlung 
seine Sendung im unterdrückten und besetzten Europa hat-
te. Der „Wahrheitskünder“ wird am 24. November 1945, am 
Vortag der Wahl, in Vorarlberg wie ein Staatsgast empfan-
gen.17 Am Abend veranstaltet die „Österreichische demo-
kratische Widerstandsbewegung“ im Forstersaal in Bregenz 
einen patriotischen Abend, den „Radio Vorarlberg“ direkt 
überträgt. Er gipfelt in einem Vortrag über „Freiheit und 
Frieden“; zu Beginn dankt von Salis den „Schmugglern der 
Freiheit“, die in der Zeit der Unterdrückung verbotenerweise 
Worte der Freiheit von „Radio Beromünster“ hören wollten. 
Am Tag darauf verfolgt von Salis den Verlauf der Wahlen. 
Seinen Landsleuten berichtet er in der NZZ über „Die Ge-
burtsstunde der österreichischen Demokratie“.

Interessant ist auch ein nicht gezeichneter Leitartikel „An-
schluß an die Schweiz?“, der im Rückblick auf die „Vor-
arlberger Frage“ 1918/19 zum Schluss kommt, dass die 
Schweiz gut damit gefahren sei und fahren werde, auf terri-
toriale „Abrundungen“ zu verzichten.

Die Berichte und Kommentare

Die folgende Edition beruht auf dem NZZ-Bestand der Öster-
reichischen Nationalbibliothek. Die NZZ erschien werktags 
mit drei Ausgaben (Morgen-, Mittags- und Abendausgabe), 

die selten mehr als je vier Seiten umfassten, allerdings 
auf Papier mit „Friedensqualität“ überliefert sind. Zudem 
erschien eine Sonntagsausgabe. Die Ausgaben sind nicht 
paginiert, sondern foliert; deshalb ist im Folgenden an-
gegeben, ob sich die Beiträge auf der Vorderseite (Bl. 1r) 
oder auf der Rückseite (Bl. 1v) der Blätter befinden. Soweit 
Berichte und Kommentare über Vorarlberg hinausgehen, 
konnten sie aus Platzgründen nur auszugsweise wiederge-
geben werden. Auslassungen sind mit „[...]“ gekennzeich-
net, fehlerhafte Namen im Text in eckiger Klammer durch 
die [richtige Schreibweise] ergänzt. 

1 Neue Zürcher Zeitung (fortan: NZZ) 13.06.1945, Bl. 1.
2 NZZ 30.04.1945, Bl. 1v.
3 Österreichisches Staatsarchiv: Archiv der Republik, Staatskanzlei AA Sekt. II-pol/45, 

GZ 2-pol/45 (Radio-Mitteilungen), Zl 219-pol/45, Aktenvermerk, Wien 12.06.1945.
4 Zu Vorarlbergs Medien vgl. den Beitrag von Alois Niederstätter in diesem Band.
5 Fredy Weber, Programmleiter SRG St. Gallen, am 3.11.1980 im Interview (Gerhard Hofer, 

Versuch und Versuchung. Bundesländerrundfunk am Beispiel Vorarlbergs 1945-1955. 

Eine Rundfunkorganisation im Spannungsfeld zwischen Föderalismus und Zentralis-

mus. Diss. phil. Universität Salzburg 1983, S. 60.)
6 NZZ 13.08.1945, Bl. 5v.
7 Hans Huebmer 1964, zitiert nach: Hofer, Versuch und Versuchung (wie Anm. 5), S. 63.
8 Vorarlberger Volksblatt (fortan: VVBl) 22.05.1947, S. 2.
9 Vorarlberger Landesarchiv (fortan: VLA), Amt der Vorarlberger Landesregierung (fortan: 

AVLReg) Prs-534/1946: Staatsamt für Inneres an Landeshauptmann Bregenz, Tele-

gramm 24.11.1945.
10 Vorarlberg im Jahre 1945. Notizen zur Geschichte seines öffentlichen Lebens, insbeson-

dere zur Entstehung der Österreichischen Volkspartei, zusammengestellt aus persön-

lichen Mitteilungen und zeitgenössischen Zeitungsberichten von ÖVP-Landessekretär 

Josef K. F. Naumann. Typoskript, Bregenz 1955, S. 32-32a. Vgl. unten NZZ 26.11.1945.
11 Elmar Grabherr, Geschichte Vorarlbergs. Eine volkstümliche Darstellung. Bregenz 

1986, S. 277.
12 Ich danke Michèlle Schell, NZZ Redaktionsarchiv, Zürich, für die „Dechiffrierung“ der 

Redaktionskürzel, soweit dies nach 60 Jahren noch möglich war.
13 Austria Presseagentur: I 155 31.03.1960, I 79 21.09.1960, 134-Id 21.11.1979; Die Neue 

Zürcher Zeitung im Zeitalter des Zweiten Weltkriegs 1930-1955. Zürich 1955, S. 346; NZZ 

19.08.1998, S. 12 (Alt Botschafter Hans Keller 90-jährig).
14 Interessant auch die Reportage: Acht Tage in der französischen Besatzungszone. Von 

unserem b-i.-Sonderberichterstatter, in: NZZ 06.09.1945, Bl. 3r-v, 07.09.1945, Bl. 3r-v, 

08.09.1945, Bl. 2r. Diese Reise führte allerdings nur nach Deutschland und Tirol.
15 Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 2. Basel 2003, S. 414 (Martin Illi); NZZ 06.11.2003, 

S. 47 (Roman Bucheli: Protokoll einer schwierigen Beziehung); NZZ 22.11.2003, S. 55 

(Alfred Cattani: Ernst Bieri gestorben).
16 Schweizer Lexikon, Bd. 5. Luzern 1993, S.484-485; NZZ 08.12.2001, S. 87 (Sibylle Bir-

rer: Die „Stimme der Nation“ und ihr Nachklang).
17 Vorarlberger Nachrichten (fortan: VN) 26.11.1945, S. 2; 28.11.1945, S. 1; VVBl 24.11.1945, 

S. 2; 26.11.1945, S. 2.
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NZZ Dienstag, 24. April 1945 (Abendausgabe), Bl. 4r.

Der Grenzübertritt

Gespräch mit Pétain
St. Margrethen, 24. April. (D. M.-Tel.) Schon gestern abend 
vernahm man gerüchteweise, daß sich Marschall Pétain in 
der Nähe der Schweizergrenze aufhalte und wahrscheinlich 
mit seinem Uebertritt im Laufe des heutigen Tages zu rechnen 
sei.18 Früh wurde man durch das Bombardement der Gegend 
von Lindau und Bregenz geweckt. Um 7 und 8 Uhr erschienen 
die alliierten Bomber wieder, und erneut erzitterte die Luft 
von den Explosionen drüben am Fuße der Bodenseeberge. 
Um 7 Uhr 30 begeben sich schweizerische Polizeiorgane über 
die Brücke auf das deutsche Ufer. Wie immer passieren die 
täglichen Grenzgänger hinüber und herüber.
Um 8 Uhr 10 rollt ein weißer Wagen des Internationalen Ro-
ten Kreuz vor dem deutschen Zollamt vor. Eine Viertelstunde 
später hält dort eine ganze Kolonne dunkler Limousinen. Um 
8 Uhr 40 geht drüben der Schlagbaum hoch. Voraus fährt das 
schweizerische Polizeiauto der St. Galler Kantonspolizei. Ihm 
folgt ein großer Wagen, an dem die Standarte mit der Tricolore 
angebracht ist. Im Fond sitzt, gut erkennbar, Marschall Pétain 
in Zivil, neben ihm seine Gattin. Der Marschall zieht den Hut 
und grüßt die schweizerischen Offiziere. Vor dem schweizeri-
schen Zollamt hält die Wagenkolonne. Die Chauffeure steigen 
aus, während Pétain und seine Gattin im Wagen bleiben.
Der Marschall, mit dem wir ins Gespräch kommen, ist tief be-
wegt. Seine Augen füllen sich mit Tränen, als er nickend nach 
allen Seiten grüßt. Er sagt: „Daß ich diesen Moment gerade an 
meinem 89. Geburtstag erleben darf, ist das schönste Geschenk, 
daß ich mir überhaupt denken kann. Es lebe die Schweiz!“
Der greise Marschall befindet sich, wie wir während unserer 
längeren Unterhaltung feststellen konnten, in ausgezeichneter 
körperlicher und geistiger Verfassung. Seelisch aber scheint 
er gebrochen. Die Monate seit seiner Entführung haben eine 
tiefe Wirkung getan. Pétain versichert uns, daß er mit Gewalt 
von der S.S. nach Deutschland verschleppt worden ist, wo die 
Deutschen einen schwachen, bekanntlich mißlungenen Ver-
such zur Bildung einer französischen Kollaborationsregierung 

machten, und daß er dann ins Innere Deutschlands gebracht 
wurde. Die letzten Monate weilte Pétain, immer zusammen mit 
seiner Gattin, in der Nähe von Sigmaringen, wurde aber scharf 
bewacht und konnte keinen Schritt tun, ohne daß ihm die Ge-
stapo nicht auf den Fersen folgte. Wie er mit ziemlich lebhafter 
Betonung sagte, ist ihm dieser Aufenthalt stets als richtige Ge-
fangenschaft vorgekommen.
Auf wessen Veranlassung er nun Deutschland verlassen und 
durch die Schweiz reisen kann, weiß der Marschall selber 
nicht, und auch die ihn begleitenden Personen können uns 
keine Auskunft geben. Immer wieder füllen sich die Augen mit 
Tränen, wenn ihm wieder, z.B. angesichts unserer Truppen, 
zum Bewusstsein kommt, daß er sich in der Schweiz befindet.
Kurz bevor die Zollrevision beendet ist, erscheint ein deutscher 
Wagen von jenseits des Rheins, dem der letzte deutsche Bot-
schafter der Vichy-Regierung entsteigt;19 er ist gekommen, um 
sich von Pétain zu verabschieden. Auch dem den Marschall be-
gleitenden einarmigen französischen General Debeney drückt 
er die Hand und kehrt dann über die Grenze zurück.20

Eine Viertelstunde vor 10 Uhr verlässt dann die Wagenko-
lonne Pétains das Zollamt, um in ein Dorf zu fahren, das 
dem Marschall als Aufenthalt für die kurze Zeit, bis die 
französische Regierung den Ort und die Zeit des Grenzüber-
tritts bezeichnet, angewiesen worden ist. Wie man uns von 
maßgebender Seite mitteilt, bleibt Pétain nur wenige Tage 
in der Schweiz, um sich dann dem französischen Gerichts-
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18 Im Juni 1940 besetzte die deutsche Wehrmacht den Nordteil Frankreichs. Im unbesetz-

ten Süden bildete Marschall Henri Philippe Pétain (1856-1951), der „Held von Verdun“, 

eine autoritäre Regierung mit Sitz im Badeort Vichy, die von Hitlers Gunst abhängig 

war. Nach der Landung der Alliierten in Nordafrika im November 1942 ließ Hitler auch 

den Rest Frankreichs besetzen, die Vichy-Regierung verlor ihren Einfluss. Nach der 

Landung in der Normandie im August 1944 verfrachteten die Deutschen Pétain nach 

Sigmaringen, wo die entmachtete Vichy-Regierung bis Kriegsende residierte. Während 

Pétain, sein Ministerpräsident Laval und andere Minister „streikten“, bildeten ihre 

Kollegen einen „Regierungsausschuss“. Sigmaringen wurde damit zum Fluchtpunkt 

zahlreicher Vichy-Anhänger. Viele von ihnen versuchten im April 1945 vor den heranrü-

ckenden Truppen de Gaulles über Vorarlberg in die Schweiz zu entkommen. Zwischen-

station für einige Spitzen der „Vichy-Regierung“ war Feldkirch, wo sie sich im Hotel 

„Löwen“ einquartierten.
19 Otto Abetz (1903-1958), von den Franzosen im Oktober 1945 im Schwarzwald verhaftet, 

1949 in Paris zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt, aber bereits nach fünf Jahren 

freigelassen.
20 Marie-Cyrille-Victor Debeney (1891-1956), 1944/45 Sekretär von Pétain.
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hof zu stellen. Er weiß von der öffentlichen gerichtlichen 
Vorladung, die gegen ihn erlassen wurde, und wird auf den 
vorgesehenen Zeitpunkt vor Gericht erscheinen.21

Laval zurückgewiesen
Bern, 24. April. ag Pierre Laval hat, wie von zuständiger 
Seite verlautet, um die Einreisebewilligung in die Schweiz 
nachgesucht. Dieses Begehren ist abgelehnt worden. 22

Vaduz, 24. April. (Privattel.) Am Montag, 23. April, ersuchte 
der ehemalige französische Ministerpräsident Laval an der 
Grenzstation Schaanwald um Asyl auf liechtensteinischem 
Boden. Nachdem der Grenzposten mit der fürstlichen Re-
gierung Rücksprache gehalten hatte, wurde Laval das Ue-
berschreiten der Grenze verweigert.

NZZ Mittwoch, 25. April 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Französische Kollaborationisten 
an der Schweizergrenze

Bern, 24. April. ag Am Dienstagmorgen trafen an der Grenze 
bei St. Margrethen Marcel Déat,23 Jean Luchaire24 und wei-
tere französische Kollaborationisten ein und begehrten Ein-
laß in die Schweiz. Sie wurden zurückgewiesen und konn-
ten die Grenze nicht überschreiten.

NZZ Donnerstag, 26. April 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Bilder von der rheintalischen Grenze

St. Margrethen, 26. April. (D. M.-Tel.) Was man hier erlebt und 
mit eigenen Augen sieht, ist nur ein winziger Bruchteil des 
grauenvollen Schicksals, von dem in diesen fürchterlichsten 
aller Kriege Millionen von Menschen betroffen werden. Und 
dennoch vermittelt einem der Aufenthalt an dieser Grenz-
station Eindrücke, die man nie mehr vergessen kann und 
die unauslöschbar all das bestätigen, was man wohl schon 
längst wußte, es aber doch nicht so richtig zu glauben wagte. 

Auch hier sahen wir Männer, Frauen und Kinder, die bis zum 
Skelett abgemagert sind und deren Augen aus tiefen Höhlen 
heraus erstaunt und gleichzeitig gerührt das Wunder bestau-
nen, als das sich vor ihnen eine Friedensinsel auftut.
Wir erleben die Ankunft von 250 Französinnen aus dem Lager Cel-
le in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch. Frauen zwischen 
sechzehn und sechzig Jahren kamen mit Camions des Internatio-
nalen Komitees vom Roten Kreuz in die Schweiz;25 die Kleider der 
meisten waren in einem trostlosen Zustand und in hygienischer 
Beziehung war alles, aber auch alles besorgniserregend. Schwer 
verletzte Frauen lagen ohne jegliche Hilfe in diesen Transportwa-
gen, in denen sogar, mitten unter allen anderen, zwei Tote lagen; 
die Frauen waren auf der Reise an Erschöpfung gestorben.
Die Organisation des Sanitätsdienstes an der Grenzstation St. 
Margrethen ist über alles Lob erhaben; sämtliche Flüchtlinge 
kommen in das nach modernsten Grundsätzen eingerichtete 
Auffanglager, wo nicht nur eine Entlausung der Körper und Klei-
der, sondern auch eine gründliche Desinfizierung vorgenom-
men wird. Dieser etwas unangenehmen Prozedur kann sich 
niemand entziehen, weil wegen der Gefahr der Einschleppung 
ansteckender Krankheiten radikal durchgegriffen werden muß. 
Auf Renitenz, die von diesem oder jenem Flüchtling an den Tag 
gelegt wird, sobald sie sich auf Schweizer Boden befinden, 
kann natürlich keine Rücksicht genommen werden. Für die 
heimkehrenden Auslandschweizer, die ja ihren Heimatboden 

21 Pétain reiste wenige Tage später nach Frankreich weiter. Am 14. August wurde er zum 

Tod verurteilt. De Gaulle wandelte das Urteil in eine lebenslange Haftstrafe auf der 

Atlantikinsel Île d‘Yeu um, wo Pétain 1951 starb.
22 Pierre Laval (1883-1945), 1931/32 und 1935/36 französischer Ministerpräsident, wurde 

1940 Stellvertreter Pétains in der Vichy-Regierung. Pétain setzte Laval nach wenigen 

Monaten ab, musste ihn aber auf Druck Hitlers 1942 wieder zum Ministerpräsiden-

ten bestellen. Er wurde ebenfalls nach Sigmaringen verbracht, wo er sich nicht mehr 

instrumentalisieren ließ. Nachdem ihm die Schweiz die Einreise verweigerte, gelang 

ihm die Flucht nach Spanien. General Franco ließ ihn jedoch im August 1945 an Frank-

reich ausliefern. Am 9. Oktober 1945 wurde er zum Tod verurteilt und sechs Tage später 

hingerichtet.
23 Marcel Déat (1894-1955), ab März 1944 Arbeitsminister der Vichy-Regierung, im „Re-

gierungsausschuss“ in Sigmaringen Delegierter für die nationale Solidarität und die 

Betreuung der französischen Arbeiter im Reich, tauchte in Oberitalien unter, wo er 

1955 starb.
24 Jean Luchaire (1901-1946), im „Regierungsausschuss“ in Sigmaringen Delegierter für 

Information und Propaganda, entkam nach Italien, wurde verhaftet und 1946 in Frank-

reich hingerichtet.
25 Camion = Lastkraftwagen.

Vorarlberger finden vorübergehend Schutz in der Schweiz



meist ohne irgendwelche Habe betreten, und denen die deut-
schen Behörden auch nicht die nötigen Devisen bewilligen, ist 
durch die Organe des eidgenössischen Kriegsfürsorgeamtes 
für die ersten Tage gesorgt. Der Heimschaffungskommissär 
übergibt ihnen nicht nur die notwendigen Mahlzeitencoupons, 
das erste Essen und die Fahrkarten an den Bestimmungsort, 
sondern händigt ihnen auch noch ein kleines Taschengeld für 
die ersten Bedürfnisse aus.
Die vom Bundesrat verfügte Grenzsperre und die Weisungen 
über zuzulassende oder zu verhindernde Uebertritte werden 
von den Zoll- und Polizeiorganen mit peinlicher Gewissenhaf-
tigkeit verwirklicht. Wir haben nun während drei Tagen der 
Aufnahme von Flüchtlingen in unserem Lande beigewohnt 
und dabei konstatieren können, daß jeder einzelne Fall, und 
wenn er noch so kompliziert sein mag, mit aller Gründlichkeit 
untersucht wird. Mehr als einmal sahen wir bleiche, verängs-
tigt um sich blickende Männer, die bis zum schweizerischen 
Schlagbaum herangekommen waren, weil ihnen die deut-
schen Grenzorgane keine Hindernisse in den Weg legten, 
die aber wieder über die Brücke zurückkehren mußten, weil 
ihnen der Uebertritt nicht erlaubt wurde. Es ist manchmal 
für die auf unserer Seite verantwortlichen Beamten außer-
ordentlich schwer, auf das sehr oft verzweifelte Bitten und 
Flehen nicht zu hören. Der Bundesrat hat klare Weisungen 
erlassen, und wir sind heute überzeugt, daß niemand den 
Grenzstrich überschreitet, der des schweizerischen Asyls 
nicht würdig wäre.
Wir haben an Ort und Stelle das Intermezzo der französi-
schen Kollaborationisten Pierre Laval,26 Marcel Déat27 und 
Jean Luchaire28 miterlebt; am 23. April ersuchten sie um 
Aufnahme, haben dann nach dem negativen Bescheid an 
der liechtensteinischen Grenze angeklopft, und es schließ-
lich nach der dort erfolgten Abweisung am schweizerischen 
Grenzpfahl umsonst noch einmal versucht.
In der letzten Nacht kam ein größerer Transport von französi-
schen Arbeitern hier an, der gleich durch die Schweiz an die 
Westgrenze weitergeleitet wurde. Heute Mittwoch sind nur 
vereinzelte Flüchtlinge über die Brücke gekommen. es handelt 
sich meistens um Schweizer, die nach beschwerlicher, wochen-
langer Fahrt endlich auf Heimatboden übertreten konnten.

NZZ Freitag, 27. April 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Der Flüchtlingsandrang

Weitere Uebertritte in St. Margrethen
St. Margrethen, 26. April. (Privattel.) Seit gestern hat an der 
Grenze ein außerordentlich starker Andrang eingesetzt. Zum 
größten Teil sind es Fremdarbeiter, die in die Schweiz übertre-
ten; gestern abend spät waren es 177, heute bereits fast 300, 
und wie wir konstatieren konnten, wartet drüben in Höchst 
heute abend bereits wieder ein Kontingent von etwa fünfhun-
dert Mann. Mehr als neunzig Prozent der Uebertretenden sind 
Franzosen. Aber es hat auch Belgier, Holländer, Spanier, Ju-
goslawen, Italiener, Lettländer, Engländer, Griechen, Russen, 
Schweizer und Deutsche unter ihnen. Auch heute kamen wie-
der einige Dutzend Frauen, viele mit kleinen Kindern, die wäh-
rend ihres Zwangsaufenthalts in Deutschland geboren wurden. 
Der körperliche Zustand ist bei allen fast gleich bemühend; von 
den Kleidern spricht man lieber nicht. Viele dieser Flüchtlinge 
weinen vor Freude, wenn sie auf Schweizerboden sind.
Heute nachmittag kamen mit zehn amerikanischen Wagen des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 183 Insassen des 
Konzentrationslagers Mauthausen bei Linz an der Donau.29 Der 
Anblick dieser hohlwangigen Menschen mit ihren fiebernden 
Augen und ihren kahlgeschorenen Köpfen ist erschreckend. 
Der Arzt dieser Kolonne ist der bekannte Pariser Mediziner 
Prof. Marshal, der von den Deutschen seinerzeit ins Konzentra-
tionslager gesteckt wurde. Die Wagenkolonne des I.K.R.K. mit 
schweizerischen Chauffeuren war achtzehn Tage unterwegs 
und erlebte erst kürzlich ein schweres Bombardement von 
Ulm. Nach einer hindernisreichen Fahrt hat sie nun ihr Ziel er-
reicht und fährt in ein schweizerisches Auffanglager.
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26 Wie Anm. 22.
27 Wie Anm. 23.
28 Wie Anm. 24.
29 Das ist insofern erstaunlich, als die SS das KZ Mauthausen erst in der Nacht vom 2. 

zum 3. Mai 1945 verließ und erst am 5. Mai erste Einheiten der US Armee eintrafen.
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NZZ Freitag, 27. April 1945 (Abendausgabe), Bl. 4v.

Der Flüchtlingsstrom

St. Margrethen, 27. April. ag Der Flüchtlingsstrom hat nun 
auch in St. Margrethen große Dimensionen angenommen. 
Am Donnerstag passierten etwa 800 Flüchtlinge, fast durch-
weg Fremdarbeiter französischer und spanischer Nationali-
tät, die Grenze. Da die Auffanglager überfüllt sind, wurde 
ein Teil in zwei Extrazügen nach Rorschach übergeführt.
[…]

NZZ Montag, 30. April 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Auflösungserscheinungen in Süddeutschland
[…]

Kundgebungen an der Grenze
St. Margrethen, 28. April. (Privattel.) Die Meldung über das Ka-
pitulationsangebot verbreitete sich längs der ganzen Grenze 
lawinenartig;30 die Leute von hüben und drüben rufen es sich 
zu. Die vielen Flüchtlinge, die auf der Brücke vor dem schwei-
zerischen Grenzübergang stehen, veranstalten eine riesige 
Freudenkundgebung. Auf der deutschen Seite herrscht Jubel 
und Begeisterung. Wie man feststellen kann, umarmen sich 
die Leute, brechen immer wieder in Freudenausrufe aus, und 
auch die Zollorgane erfaßt der Begeisterungstaumel.

Deutscher Rückzug aus Bregenz

St. Margrethen, 29. April. (Privattel.) Wie wir aus zuverlässi-
ger Quelle erfahren, wird Bregenz gegenwärtig evakuiert, d. 
h. nicht von der Zivilbevölkerung, sondern lediglich von den 
Wehrmachtsangehörigen. Wie wir weiter vernehmen, sollen Ver-
handlungen zwischen den Alliierten und der Wehrmacht geführt 
worden sein. Die Stadt ist heute früh einem Angriff von alliierten 
Tieffliegern ausgesetzt gewesen. Vor allem wurde das Bahnhof-
gebiet und ein Zug mit Zivilisten angegriffen. Es gab vierzig Tote.31 
Wahrscheinlich sind wegen dieses Angriffs die Unterhandlungen 

erfolgt. seit heute früh herrscht Ruhe, und Bregenz ist, wie vorher 
Konstanz, zur Lazarettstadt erklärt worden. Es befinden sich tau-
sende deutscher Verwundeter dort, meistens Leichtverletzte. In 
Lindau sollen sich mehrere tausend Schwerverletzte befinden. 
Auch Lindau ist zur Lazarettstadt erklärt worden.

NZZ Mittwoch, 2. Mai 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Die Kämpfe in den deutschen Alpenstellungen
[…]

Die Lage am Bodensee
Zunächst drängten die Franzosen auf dem rechten Flügel 
der alliierten Angriffsfront den Gegner in die Allgäueralpen 
zurück, wo größere französische Einheiten jetzt ebenfalls 
auf österreichischem Boden kämpften. Zum Schutze des 
Vorarlbergs versuchten die Deutschen, direkt vor Bregenz 
eine Riegelstellung zu errichten, in dem sie die sogenannte 
Klause am Bodenseeufer mit schwerer Artillerie sperrten.
[…]

Schwere Kämpfe bei Bregenz

Beobachtungen an der Schweizergrenze
St. Margrethen, 1. Mai. (Privattel.) Heute früh um 5 Uhr eröffne-
ten die deutschen Batterien am Pfänder bei Bregenz das Feuer 
auf die alliierten Panzerspitzen.32 Um 6 Uhr 30 erschienen zwei 
alliierte Flugzeuge über Bregenz und klärten bis nach Feldkirch 
auf. Eine Stunde später waren schon die Kampfstaffeln da, 
die zuerst die deutschen Batterien bei Bregenz zum schwei-
gen brachten und dann Artilleriestellungen bei Lustenau im 
Tiefflug mit Bordwaffenfeuer belegten. Die Staffeln flogen der 
Schweizergrenze entlang; die Bevölkerung geriet in große Auf-
regung, weil nur wenige Meter neben ihren Behausungen die 

30 Am 29. April 1945 kapitulierte die Heeresgruppe C der deutschen Wehrmacht, deren 

Kommandeur Heinrich von Vietinghoff-Scheel (1887-1952) zugleich der Oberbefehls-

haber Südwest war, im Hauptquartier des alliierten Mittelmeerkommandos in Caserta 

(Italien). Die Kapitulation trat am 2. Mai 1945, 12 Uhr, in Kraft. 
31 Bei einem Angriff auf die Wälderbahn im Bahnhof Bregenz starben 12 Zivilisten.
32 Zu in Bregenz vgl. den Beitrag von Thomas Klagian in diesem Band.

Lichtensteiner befestigen die Grenze



Geschosse der Bordkanonen Lücken in die Reihen der deut-
schen Soldaten rissen. In Lustenau brannte ein Haus. Um 9 Uhr 
30 entdeckte man in Bregenz die ersten weißen Fahnen; eine 
halbe Stunde später wehten auf sämtlichen Häusern sowohl in 
Bregenz als auch in Lustenau und Dornbirn weiße Fahnen. Auf 
dem Kirchturm von Lustenau hingen weiße Leintücher. Dann 
ruhten die Kampfhandlungen vollständig. Man konnte in Bre-
genz ungefähr fünfzehn schwere Brände beobachten, vor allem 
in den Außenquartieren. Um die Mittagsstunde begann dann 
die schwere Artillerie der alliierten die Stellung bei der Klause 
vor Bregenz heftig zu beschießen, und im Laufe des Nachmit-
tags entbrannten die Kampfhandlungen aufs neue.
Wie aus Bregenz flüchtende Reisende versichern, sind die 
alliierten bereits in der Stadt und darüber hinaus vorgedrun-
gen, haben also auch hier österreichischen Boden erreicht.
Zurzeit, da dieser Bericht telephonisch weitergeleitet wird, er-
dröhnt die Luft vom Gebrumm der Motoren der alliierten Luft-
waffe, und fortwährend vernimmt man Artillerieeinschläge und 
heftiges Maschinengewehrfeuer. Die Angriffe der Kampfflugzeuge 
richten sich gegen eine Stelle in der Nähe der Bregenzer Aa [Ach], 
wo sich Kesselring mit seinem Hauptquartier befinden soll.33 Ge-
neral Guisan weilte heute in St. Margrethen und auch auf den 
andern wichtigen Grenzposten.34 Er inspizierte die ganze Front 
im Rheintal und erlebte in den Vormittagsstunden aus nächster 
Nähe den intensiven Angriff der alliierten Kampfflieger auf die 
deutschen Batteriestellungen. Die Organe des Zolls und der Ar-
mee auf der schweizerischen Seite sind in höchster Alarmbereit-
schaft. Sollten sich die Kampfhandlungen in die nächste Nähe der 
Schweizergrenze verschieben, dann werden die Schlagbäume für 
die Zivilbevölkerung von drüben hochgelassen. Sie wird bis zur 
Beendigung der Kampfhandlungen in der Schweiz bleiben.
[…]

Beschießung eines Zuges im Rheintal

Altstätten (St. Gallen). 1. Mai. (Privattel.) Am Dienstagvormit-
tag herrschte über dem Rheintal starke Fliegertätigkeit, wobei 
hauptsächlich Jagdflugzeuge unbekannter Nationalität in ge-
ringer Höhe über dem Grenzgebiet kreisten und mehrfach in 
den schweizerischen Luftraum vorstießen. Als sich der gegen 

9 Uhr vormittags aus Buchs in Altstätten eintreffende Zug 12 
noch einige hundert Meter vor der Einfahrt befand, lösten sich 
aus einer Gruppe von Jagdflugzeugen zwei Maschinen, stießen 
auf den Zug nieder und überschütteten die beiden vorderen 
Wagen mit einem Geschoßhagel aus Bordwaffen. […]

NZZ Mittwoch, 2. Mai 1945 (Abendausgabe), Bl. 5v.

Die Lage im Vorarlberg

Die Franzosen in Höchst
St. Margrethen, 2. Mai. (D. M.-Tel.) Heute Vormittag herrsch-
te beim Grenzübergang zwischen Höchst und St. Margre-
then große Aufregung. In Höchst war gegen 9 Uhr eine 
Gruppe von ungefähr hundert Wehrmachtsangehörigen 
aufgetaucht. Ein Teil der Zollorgane trat auf Schweizergebiet 
über. Man konnte beobachten, daß überall weiße und vor 
allem österreichische Flaggen herausgehängt wurden. Kurz 
vor 11 Uhr erschien ein französischer Sergeant. Der Kom-
mandant der deutschen Truppen verhandelte hierauf mit 
unseren Offizieren an der Grenze. Um 11 Uhr 30 begaben 
sich schweizerische Offiziere des Grenzwachtkorps hinüber 
nach Höchst in Begleitung des deutschen Majors, um mit 
dem französischen Sergeant, einem Elsässer, zu verhan-
deln. Dieser verlangte, daß es zu keinen Kampfhandlungen 
komme, da sonst Panzerstreitkräfte angefordert werden 
müßten. Während dieser Bericht durchs Telefon geht, be-
raten die deutschen Truppen, ob sie kämpfen wollen. Die 
Dorfbevölkerung steht vor dem Gasthaus zur „Wacht am 
Rhein“, wo die Verhandlungen geführt werden. Alles ruft 
„Schluß machen, nicht kämpfen!“
Eine halbe Stunde, nachdem der Sergeant zurückgefahren 
war, erschienen die französischen Offiziere bereits in Höchst, 
um mit den Parlamentären die Verhandlungen aufzuneh-
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33 Generalfeldmarschall Albert Kesselring (1885-1960) befand sich nicht in Vorarlberg. In 

Wolfurt soll sich jedoch ein General mit einem Divisionsstab niedergelassen haben.
34 Henri Guisan (1874-1960), 1939 bis 1945 General (Oberbefehlshaber) des Schweizeri-

schen Heeres.
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men. Sie begaben sich auf schweizerische Seite. Dort wurde 
während ungefähr einer Viertelstunde verhandelt, worauf 
dann die französischen Offiziere in Begleitung der Offiziere 
des schweizerischen Grenzwachkorps wieder nach Höchst 
zurückgingen. Die Bedingungen wurden dem kommandie-
renden Major der in Höchst stationierten Truppen mitgeteilt, 
worauf er diese akzeptierte. Die deutschen Truppen werden 
zurück in ein Lager bei Bregenz geführt, dort entwaffnet, re-
gistriert und voraussichtlich nach Hause entlassen.
Als die Bevölkerung von Höchst Kenntnis erhielt, daß es zu 
keinen Kampfhandlungen kommen werde, brach ein Sturm 
der Begeisterung los.

NZZ Donnerstag, 3. Mai 1945 (Mittagausgabe), Bl. 3r.

Die Kampflage in Oesterreich

Auswirkung der Kapitulation Vietinghoffs
Hauptquartier General Eisenhowers, 3. Mai. (United Preß) 
Mit der Kapitulation der ganzen deutschen Heeresgruppe 
Südwest ist auch die Schlacht um die Alpenzone in eine 
neue Phase eingetreten, denn der Waffenstillstand be-
zieht sich, wie Feldmarschall Alexanders [Alexander] er-
klärte,35 auch auf die im Tirol, im Vorarlberg, in der Provinz 
Salzburg, sowie in einem Teil der Provinzen Steiermark 
und Kärnten stehenden Kräftegruppen. Die von Norden 
nach Süden getriebenen Deutschen haben also weder 
Aussicht, aus dem Süden Verstärkung oder, falls sie ein-
gekesselt werden, Entsatz zu erhalten.
Die Truppen der 3. und 7. amerikanischen Armee haben 
in den letzten vierundzwanzig Stunden wieder Gelände-
gewinne erzielt. […]
Von der französischen Armee werden Kämpfe auch im 
Vorarlberg gemeldet. Nach einem im Hauptquartier ein-
getroffenen Frontbericht wurde am Mittwoch von einer 
Vorarlberger Radiostation bereits unter französischer 
Kontrolle gesendet.36

Die Situation im Vorarlberg
St. Margrethen, 2. Mai. ag Die vorarlbergischen Städte Bre-
genz, Dornbirn, Geißau [Gaißau] und Lustenau sind jetzt 
nach Meldungen von der Grenze in französischem Besitz. 
Höchst wurde am Mittwoch gegen Mittag und Lustenau um 
14 Uhr 35 besetzt. Vorher sah man wieder weiße Fahnen an 
den Kirchtürmen flattern. Die Besetzung von Lustenau er-
folgte widerstandslos.
In Geißau [Gaißau] sind jetzt österreichische Fah-
nen gehißt. Die deutschen Zöllner sind fort, und der  
österreichische Heimatschutz steht an der grenze.  
Die Deutschen haben sich gegen Hohenems und Feld-
kirch zurückgezogen. Die Spannung an der Schweizer-
grenze hat nachgelassen, und die Bevölkerung atmet 
befreit auf.

NZZ Donnerstag, 3. Mai 1945 (Abendausgabe), Bl. 4v.

Die militärische Lage unseres Landes

Am gestrigen Tage, um die Mittagsstunde, hat sich ein Ereignis 
vollzogen, das in seiner Bedeutung für unser Land gleichsam 
das Gegenstück bildet zum 3. September 1939, dem Tage des 
Kriegsausbruches zwischen Frankreich und Deutschland. Am 2. 
Mai 1945 hat die deutsche Heeresgruppe Südwest, die Italien, 
aber auch das Tirol und Vorarlberg umfasst, bedingungslos vor 
dem Oberbefehlshaber der alliierten Mittelmeerstreitkräfte ka-
pituliert.37 Da gleichzeitig französische Truppen vom Bodensee 
her ins Vorarlberg eingedrungen sind, muß sich die letzte Kriegs-
front, die sich an unser land anlehnte, auflösen. Die Bedeutung 
einer Kapitulation deutscher Streitkräfte aber ist angesichts der 
Tatsache, daß sich die staatliche Organisation und mit ihr die mi-
litärische Befehlsgewalt in Deutschland in den letzten Wochen 
aufgelöst hat, ganz ungewiß. Es besteht keine Autorität mehr, 
die eine Waffenniederlegung eines geschlagenen Truppenkör-

35 Feldmarschall Harold R. Alexander (1891-1969), Oberbefehlshaber der alliierten Streit-

kräfte im Mittelmeerraum. Vgl. Anm. 30.
36 Bereits am 2. Mai 1945, 21 Uhr 28, ging „Sender Vorarlberg in Dornbirn“ auf Sendung.
37 Vgl. Anm. 30 und 33.

Beim Rückzug gesprengte Frutzbrücke



pers verhindern kann, aber auch keine, die eine Kapitulation 
einer Truppe, die noch kampfwillig ist, befehlen und durchset-
zen könnte. Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, daß zur Stunde 
Feldkirch noch von S.S.-Truppen verteidigt wird. […]

Eindringen von „Wlassow-Truppen“ 
in Liechtenstein

Buchs, 3. Mai. (Privattel.) In der vergangenen Nacht drang ein 
geschlossener Verband von mehreren hundert der in deutschem 
Dienste stehenden russischen Truppen, sog. „Wlassow-Trup-
pen“, mit der ganzen Bewaffnung und großem Troß über die 
liechtensteinische Grenze bei Schellenberg.38 Sie waren ange-
führt von einem General, zwei Obersten und vier Majoren. Nach 
Ueberschreitung der Grenze stellten sie sich den Organen der 
schweizerischen Grenzwache, die bekanntlich den Zolldienst in 
Liechtenstein versieht, zur Entwaffnung und Internierung.
Bis zu Abklärung der Situation bleiben die Russen in Liechten-
stein interniert. Bei den Russen befanden sich rund fünfzig deut-
sche Zivilisten aus entfernten Gebieten Deutschlands, die bei 
Schaanwald sofort wieder über die Grenze gebracht wurden.
Die französischen Truppen stehen zu zur Stunde in Rankweil 
und sind wegen des Widerstands der S.S. noch nicht in Feld-
kirch eingedrungen. Ein Großteil der Feldkircher Bevölkerung 
und fremde Flüchtlinge stehen an der Grenze bei Schaanwald 
und begehren Einlaß nach Liechtenstein. Dieser wird gewährt, 
falls die Kampfhandlungen das Grenzgebiet erreichen sollten.

Aufruf der Liechtensteinischen Regierung
Vaduz, 3. Mai. (Privattel.) Die Fürstliche Regierung hat fol-
genden Aufruf mit Weisungen an die Bevölkerung Liechten-
steins im Falle des Einbezuges des Landes in kriegerische 
Ereignisse erlassen:
„1. Bei Eintritt dieser Gefahr wird die Bevölkerung durch 
Sturmläuten gewarnt.
2. Die gesamte Bevölkerung hat sodann nachstehende Weisun-
gen striktestens Folge zu leisten: a) Sie begiebt sich mit ihrer 
Viehhabe in den nächstliegenden Wald möglichst entfernt von 
größeren Straßen. b) Sie hat mitzunehmen: Lebensmittel für 
zwei bis drei Tage mit eventueller Kochgelegenheit, Wertsachen, 

Ausweispapiere, warme Kleider und Decken. c) Die Häuser sind 
offen stehen zu lassen und weiße Tücher am Hause aufzuhän-
gen. d) Allenfalls zurückbleibende männliche Personen müssen 
sich im Keller aufhalten und bei Ankunft fremder Truppen mel-
den und durch Schwenken mit weißem Tuche und versehen mit 
weißer Armbinde bei der Truppe ausweisen. e) Jeder Widerstand 
gegen fremde Truppen ist zu unterlassen. f) Die Bevölkerung 
hat sich den Weisungen des Gemeindevorstehers oder dessen 
Beauftragten restlos zu fügen. g) Bis zur endgültigen Besetzung 
Vorarlbergs soll die Bevölkerung des Unterlandes sich möglichst 
wenig auf den Feldern aufhalten. h) Erst nach Entwarnung durch 
normales Glockenläuten kann zurückgekehrt werden.
Der Bevölkerung diene zur Kenntnis, daß vorstehende Wei-
sungen reine Vorsichtsmaßnahmen darstellen.“ […]

An der schweizerisch-österreichischen Grenze

Altstätten, 3. Mai. ag Am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 
17 Uhr fielen auf das Gebiet von Diepoldsau-Schmitter aus dem 
Vorarlbergischen Maschinengewehrschüsse. Am Zollhaus von 
Schmitter und an einem weiteren Gebäude waren Geschoßein-
schläge festzustellen. Ein französischer Spähwagen traf ein, 
dann ein einzelner Panzer und später einige weitere Panzer. 
Als die schweizerischen Posten erkannten, daß die französi-
schen Verbände über den Grenzverlauf nicht orientiert waren, 
das Dorf Diepoldsau-Schmitter liegt außerhalb des korrigierten 
neuen Rheins, gingen ihnen schweizerische Offiziere mit wei-
ßen Fahnen entgegen und klärten sie über den Grenzverlauf 
auf, worauf die Aktion sofort abgebrochen und die Bewegung 
in Richtung Hohenems abgedreht wurde. Bei dieser Aktion wur-
de im Gebiet zwischen Schmitter und der unteren Rheinspitze 
zwei schweizerische Soldaten durch Schüsse leicht verletzt. Sie 
mußten in Spitalpflege gebracht werden. In Hohenems wurden 
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38 Es handelte sich nicht um Verbände der „Russische Befreiungsarmee“, die General 

Andrei Andrejewitsch Wlassow (1901-1946) in deutscher Kriegsgefangenschaft initiier-

te, um an der Seite der Wehrmacht gegen Stalin zu kämpfen, sondern um Reste der 

„1. Russischen Nationalarmee“, die Generalmajor Boris Graf Smyslowsky alias Arthur 

Holmston (1897-1988) kommandierte, ein Sonderverband der Abteilung Fremde Heere 

Ost. Seine Armee, ursprünglich 6.000 Mann, zog sich im Frühjahr 1945 verlustreich 

aus Schlesien zurück. In der Nacht auf den 3. Mai drang Holmston mit 494 Mann 

in Liechtenstein ein und ersuchte um Asyl. Die meisten seiner Soldaten wanderten 

1947/48 nach Argentinien oder Kanada aus.
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am Mittwoch weiße Fahnen gehisst, und das Dorf wurde am 
Nachmittag von den Franzosen besetzt. Später wurde das Dorf 
Götzis angegriffen. Während des ganzen Tages und auch in der 
Nacht zum Donnerstag dauerten die Aktionen an. Französische 
Panzer sind bereits in Richtung Feldkirch unterwegs.

NZZ Freitag, 4. Mai 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Die Lage an der schweizerischen Ostgrenze

Altstätten, 3. Mai. ag An den Grenzposten Krießern, Mont-
lingen und Oberriet wurden etwa tausend Personen in die 
Schweiz eingelassen, um sich vor Kriegshandlungen in Si-
cherheit zu bringen. Sie werden heute oder morgen wieder 
nach Vorarlberg zurückkehren.

NZZ Sonntag, 6. Mai 1945 (Sonntagsausgabe), Bl. 1v.

Die Franzosen in Feldkirch

Vaduz, 4. Mai. (Privattel.) An der liechtensteinisch-vorarlbergi-
schen Grenze ist Ruhe wieder vollkommen eingekehrt. Bereits 
hat die fürstliche Regierung mit einem Offizier der französi-
schen Besatzungsarmee Verhandlungen betreffend den Grenz-
verkehr aufgenommen. Bis auf weiteres bleibt die liechtenstei-
nische Grenze gegen Vorarlberg vollkommen geschlossen.
Vaduz, 5. Mai. (Privattel.) Augenzeugen berichten, daß das be-
nachbarte Feldkirch bei der Besetzung durch französische Truppen 
keinen Schaden gelitten hat. Die durchfahrenden Panzerwagen 
waren mit Flieder geschmückt und wurden von Schulkindern und 
Jugendlichen durch Klatschen begrüßt. Das Leben der Bevölkerung 
wickelte sich schon gestern wieder ganz normal ab. Von 19 Uhr 30 
an besteht ein Ausgehverbot. Die Barrikaden wurden von der Be-
völkerung überall sofort entfernt. Die Soldaten haben viel Geld zur 
Verfügung und erhalten für fünf Francs 100 Besetzungsmark.39

NZZ Dienstag, 8. Mai 1945 (Mittagausgabe), Bl. 3v.

Die Lage im Vorarlberg

St. Margrethen, 8. Mai. ag In den letzten Tagen konnte man von 
der Schweiz aus immer noch Detonationen aus dem Vorarlberg 
vernehmen, die am Sonntag aus der Richtung Koblach wie Ge-
schützdonner ertönten. Wie es sich herausstellte, haben die 
Franzosen noch übrig gebliebene Minen gesprengt, die seiner-
zeit von den Deutschen gelegt worden waren. Während man 
über die Kriegsjahre selten einen Menschen den Rhein entlang 
gehen sah, wie es vorher besonders an Sonntagen viel der Fall 
war, zeigte sich die vorarlbergische Bevölkerung am letzten 
Sonntag wieder in Scharen und nahm über das Wasser hinweg 
mit den schweizerischen Nachbarn die Fühlung wieder auf.

NZZ Donnerstag, 24. Mai 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Aus dem Vorarlberg

wg. Berichte aus Bregenz zeigen, daß dieses österreichische 
Bundesland nach seiner Befreiung den Uebergang zu einer neu-
en Verwaltung sucht. Das Verhältnis zwischen den französischen 
Truppen und der ansäßigen Bevölkerung Vorarlbergs gestaltet 
sich durchaus freundschaftlich. Die Franzosen betrachten Oester-
reich nicht als besetztes, sondern als befreites Land. Alle Berichte 
stimmen darin überein, daß die Bevölkerung das Ende des natio-
nalsozialistischen Regimes und die Gründung eines neuen Oes-
terreich mit größter Erleichterung begrüßt habe; ein großer Teil der 
Nationalsozialisten und die deutschen Behörden seien nach Tirol 
geflohen. In verschiedenen Orten wurden Bürgermeister ernannt. 
Eine Landesregierung ist noch nicht gebildet.40 Vor Pfingsten ver-
kehrten noch keine Eisenbahnen. An der Wiederherstellung der 
von den Deutschen gesprengten Eisenbahnbrücke über die Ache 
werde gearbeitet. In Bregenz, wo durch die Bombardierung etwa 

39 Gemeint ist wohl die deutsche Reichsmark, die in Österreich am 25. April 1938 ein-

geführt und durch die 1. Währungsreform mit 30. November 1945 wieder durch den 

Schilling ersetzt wurde.
40 Genau am Erscheinungstag dieses Beitrags wurde der „Vorarlberger Landesaus-

schuss“ bestellt. Vgl. Anm. 43.

„Chocolat!“



25 Häuser zerstört seien,41 funktioniere die Versorgung mit Wasser 
und Strom. In der Bevölkerung herrscht Nachrichtenhunger. Die 
Radioapparate mußten zwar nicht abgeliefert werden, aber mit 
dem von den Nationalsozialisten eingeführten „Volksempfänger“ 
ist das Abhören von ausländischen Stationen unmöglich. Die 
Landbevölkerung arbeitet auf den Feldern; eine ernste Sorge bilde 
die Verpflegung während der nächsten Monate. Es befinden sich 
im Vorarlberg noch zahlreiche Flüchtlinge aus Deutschland; über 
den Zeitpunkt ihrer Heimschaffung ist noch nichts bekannt.

NZZ Sonntag, 27. Mai 1945 (Sonntagausgabe), Bl. 2r. 

Die Lage an der Schweizer Nordostgrenze

St. Margrethen 25. Mai. ag Der Flüchtlingsstrom aus dem Vor-
arlberg hält unvermindert an. Groß ist die Zahl der Zivilflücht-
linge. Am Donnerstag kamen u.a. zehn tschechische Popen, 
zahlreiche Kinder und schwangere Frauen aus einem vorarl-
bergischen Lager über die Grenze, sowie Schwerverwundete. 
Zur Linderung der prekären Versorgungslage hat das Inter-
nationale Komitee vom Roten Kreuz 100 Tonnen Lebensmit-
tel nach Bregenz gebracht, wo sich 60 obdachlose Familien 
befinden. Die Grenzkontrolle ist weiterhin sehr scharf.

NZZ Montag, 28. Mai 1945 (Abendausgabe), Bl. 4v. 

Die Verkehrsverhältnisse im Vorarlberg

wg. Im Vorarlberg ist eine Reorganisation der Eisenbahnen im 
Gang. Die Arbeiten an der Brücke über die Bregenzer Ach sind 
nahezu beendet, so daß sie Montag dem Verkehr übergebe 
werden kann. Der Eisenbahnverkehr funktioniert gegenwär-
tig von Lauterach südlich Bregenz bis St. Anton am Arlberg, 
wobei täglich drei Personenzüge in jeder Richtung verkehren. 
Es besteht aber kein Anschluß nach Innsbruck.42

Im Tirol beginnt der Anschluß erst wieder bei Pettneu; östlich In-
nsbruck ist bei Brixlegg die große Brücke über den Inn zerstört, 
deren Wiederherstellung etwa vier Wochen benötigen soll.

Nachdem in Vorarlberg die französischen Behörden die 
Aufnahme des Güterverkehrs bewilligten, überwiegt der 
Eindruck, die Normalisierung der Verhältnisse werde beim 
Güterverkehr schneller erfolgen können als beim Perso-
nenverkehr; denn alle Zivilpersonen benötigen bei Fahrten 
über zehn Kilometer zurzeit einen eigenen Passierschein. 
Die Schmalspurbahn im Bregenzerwald ist von Bregenz 
bis Bizau [Bezau] in Betrieb. Im Sinne der österreichischen 
Säuberungsaktion wurden 350 deutsche Eisenbahnbe-
amte, die sich zuletzt im Vorarlberg aufhielten, aus dem 
Dienst entlassen und über die Grenze nach Deutschland 
abgeschoben.

NZZ Mittwoch, 30. Mai 1945 (Mittagausgabe), Bl. 3v.

Tirol und Vorarlberg

wg [...]
Der provisorische Landesausschuß im Vorarlberg besteht aus 
dem christlichsozialen Politiker Ilg, dem ehemaligen Leiter der 
Vaterländischen Front, Ulmer, dem ehemaligen christlichso-
zialen Landtagsabgeordneten Zerlaut [Zerlauth] und den drei 
Sozialdemokraten Jakob Bertsch, Meier [Mayer] und Weßler 
[Nesler].43 Im vorarlbergischen Landesausschuß ist die Kommu-
nistenpartei nicht vertreten.44 Die besonderen Schwierigkeiten 
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41 Tatsächlich waren über 70 Häuser zerstört.
42 Zwischen St. Anton am Arlberg und Pettneu verlief die Demarkationslinie zwischen 

französischer und amerikanischer Besatzungszone. Erst mit dem Zonenabkommen 

vom 9. Juli 1945 wurde die französische Zone um Nordtirol erweitert. Der Bezirk Lienz 

(Osttirol), der mit dem „Ostmarkgesetz“ 1939 zum Reichsgau Kärnten geschlagen wor-

den war, gehörte zwar wieder zum Land Tirol, aber weiterhin zur britischen Zone.
43 Am 24. Mai bestellte der Kommandierende General René de Hesdin (1890-1966) als 

provisorischer Militärgouverneur einen „Vorarlberger Landesausschuss“ als provi-

sorische oberste Behörde der zivilen Verwaltung des Landes Vorarlberg mit Sitz in 

Feldkirch. Der Landesausschuss war der Militärregierung unterstellt. Zu Mitgliedern 

wurden ernannt die Christlichsozialen: Präsident Ulrich Ilg (1905-1986), Bauer aus 

Dornbirn; Landesrat Eduard Ulmer (1899-1970), Kaufmann aus Dornbirn; Landesrat 

Karl Zerlauth (1894-1967), Bauer aus Ludesch; Landesrat Adolf Vögel (1891-1972), Bau-

er aus Doren; Landesrat Eugen Leissing (Leißing) (1913-2000), Angestellter aus Bre-

genz; die Sozialdemokraten: Vizepräsident Jakob Bertsch (1890-1957), Postbeamter 

aus Feldkirch; Landesrat Hans Mayer (1898-1966), Eisenbahner aus Bregenz; Landes-

rat Emil Nesler (1894-1981), selbständiger Schlosser aus Bludenz.
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der Wiederaufnahme der Tätigkeit einer Landesregierung im Vor-
arlberg liegen darin, daß das nationalsozialistische Regime das 
alte Bundesland nicht als eine Verwaltungseinheit anerkannte, 
sondern Vorarlberg an Tirol angeschlossen und durch die Gau-
leitung von Innsbruck regiert hat.45 Die Umwandlung des gegen-
wärtigen Landesausschusses in eine provisorische Landesregie-
rung, die die Unterstützung der französischen Behörden genießt, 
wird täglich erwartet.46 Als wahrscheinlicher Vorsitzender der 
Landesregierung gilt der Christlichsoziale Ilg. Der neue Bürger-
meister von Bregenz, Kohler,47 veranstaltete in der Vorwoche im 
Einverständnis mit den französischen Behörden eine öffentliche 
Kundgebung zur Orientierung der Bevölkerung.

NZZ Montag, 4. Juni 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v. 

Der neue Landesausschuß im Vorarlberg
 
wg. Der Landesausschuß von Vorarlberg, der vom franzö-
sischen Gouverneur am Freitag ernannt wurde,48 besteht 
aus einem Vorsitzenden, einem Vizepräsidenten und sechs 
Landesräten, so daß er im Vergleich mit der provisorischen 
ersten Liste eine Erweiterung aufweist. Vorsitzender ist der 
Christlichsoziale Ulrich Ilg, der im Kabinett Dollfuß den Pos-
ten eines Staatssekretärs bekleidete.49 Weitere Mitglieder 
sind der ehemalige Landesleiter der Vaterländischen Front, 
Eduard Ulmer, der frühere Landtagsabgeordnete Zerlaut 
[Zerlauth] und die Christlichsozialen Eugen Leißing und 
Adolf Vögel, die Sozialdemokraten Jakob Bertsch (Vizepräsi-
dent), Hans Maier [Mayer] und Emil Nessler [Nesler].50 Kom-
munisten sind im Landesausschuß nicht vertreten.51 Die Be-
stätigung des Landesausschusses durch das französische 
Armeekommando in Lindau wird nächste Woche erwartet.52 
Die Verteilung der Ressorts der einzelnen Landesräte wird 
in der nächsten Sitzung erfolgen;53 das infolge der Ernäh-
rungsschwierigkeiten wichtigste Ressort für Versorgung soll 
Landesrat Zerlaut übernehmen.
Der Landesausschuß bleibt vorerst in Feldkirch, wo er 
wegen des Mangels an Räumlichkeiten zunächst im ka-
tholischen Gesellenhaus untergebracht wurde. Erst im 

Falle einer etwaigen Uebersiedlung des Gouverneurs von 
Feldkirch nach Bregenz würde auch der Landesausschuß 
seinen Sitz nach der alten Hauptstadt von Vorarlberg ver-
legen. Zu Leitern der drei Bezirkshauptmannschaften sind 
drei erfahrene Beamte der österreichischen Zeit ernannt 
worden, nämlich für Feldkirch Hofrat Graf, für Bregenz 
Regierungsrat Seeberger und für Bludenz der ehemalige 
Bezirkshauptmann Delago [Terlago].54

NZZ Donnerstag, 7. Juni 1945 (Abendausgabe), Bl. 4v. 

Aus dem Vorarlberg

wg. Nach Wiederherstellung der von den Deutschen ge-
sprengten Brücke über die Ache bei Lauterach durch franzö-
sische Pioniere ist der Eisenbahnverkehr im Vorarlberg auf 
der ganzen Linie von Bregenz bis St. Anton am Arlberg wie-
deraufgenommen. Es verkehren täglich vier Personenzüge 

44 Vgl. Anm. 92.
45 Regiert wurde Vorarlberg 1939 bis 1945 vom Reichsstatthalter in Tirol und Vorarlberg 

(Reichsgau Tirol und Vorarlberg), der gleichzeitig NSDAP-Gauleiter (NSDAP-Gau Tirol-

Vorarlberg) war.
46 Der Landesausschuss wurde bereits am 24. Mai von der Militärregierung als provisori-

sche Landesregierung eingesetzt oder bestätigt. Vgl. Anm. 43. 
47 Die Franzosen setzten am 3. Mai 1945 den Zahnarzt Dr. Stefan Kohler (1894-1964) als 

Bürgermeister ein, der jedoch fünf Wochen später aus gesundheitlichen Gründen um 

seine Amtsenthebung ersuchte. Am 4. oder 5. Juni wurde der Christlichsoziale Dr. Juli-

us Wachter (1889-1986), Geschäftsführer der Firma Picher, zum Nachfolger bestellt.
48 Das wäre der 1. Juni. Tatsächlich erfolgte die Ernennung bereits am 24. Mai. Vielleicht 

wurde dieser Bericht bereits in der Woche vor seiner Publikation verfasst. Vgl. Anm. 

43.
49 Vgl. Anm. 93.
50 Wie Anm. 43.
51 Vgl. Anm. 92.
52 Der Kommandant der 1. Französischen Armee, General Jean de Lattre de Tassigny, 

schlug sein Hauptquartier in Lindau auf. Er beauftragte je einen General mit der 

Militärverwaltung Württembergs, Badens, der Pfalz und Vorarlbergs. Wir dürfen an-

nehmen, dass René de Hesdin, der Kommandierende General des Gebietes von Vor-

arlberg, bereits vorab die Bestellung des Landesausschusses akkordierte. Von einer 

nachträglichen Bestätigung durch das Armeekommando ist bisher nichts bekannt.
53 Erfolgte in der 2. Sitzung am 28. Mai 1945.
54 Dr. Leo Graf (1878-1957), Dr. Emil Seeberger (1890-1970), Franz (Graf) Terlago (1882-

1966), die von den Nationalsozialisten 1938/39 als Bezirkshauptmänner abgesetzt 

worden waren.

Sultan Mohammed V. von Marokko 
in Bregenz



nach jeder Richtung. Die Linie von Bregenz nach Lustenau 
und die Schmalspurbahn im Bregenzer Wald bis Bezau wird 
täglich nach jeder Richtung befahren. Außerdem ist in der 
französischen Besetzungszone Oesterreichs der Gepäck- 
und Güterverkehr eröffnet.

NZZ Mittwoch, 20. Juni 1945 (Morgenausgabe), Bl 1v. 

Nachrichten aus Tirol und Vorarlberg

wg [...]
Im Vorarlberg besteht ein sehr gutes Verhältnis zwischen 
Franzosen und Oesterreichern, da die französischen Trup-
pen und Behörden schnell die großen Unterschiede zwi-
schen Deutsche und Oesterreichern erkannten, und weil die 
Oesterreicher seit jeher große Sympathien für Frankreich 
hatten. Im Gegensatz zum benachbarten bayrischen Gebiet 
kam es in Vorarlberg nirgends zu Zwischenfällen. Zum neu-
en Bürgermeister von Bregenz wurde Advokat Wachter er-
nannt;55 der erste Bürgermeister Kohler ist zurückgetreten.
Verschiedene Vorarlberger sind aus den Konzentrationslagern 
heimgekehrt, darunter der ehemalige Heimwehrführer Anton 
Ulmer. Es erscheinen noch keine Zeitungen. Auch die Postbu-
reaus sind geschlossen. Dagegen ist die Amtspost zwischen 
der Landesregierung, den Bezirken und den Gemeinden 
zugelassen. Am schnellsten gelang die Reorganisation der 
Eisenbahnen durch Direktor Wilhelm Münzer. Von den fünf 
Personenzügen, die täglich zwischen Bregenz und dem Arlberg 
verkehren, fahren zwei bis Bludenz und drei bis St. Anton, wo 
nach der neuen „Grenze“ die amerikanische Zone beginnt.56

NZZ Montag, 25. Juni 1945 (Abendausgabe), Bl. 5v.

Der Sultan von Marokko in Bregenz
 
wg. Nach dem Aufenthalt in Konstanz hat der Sultan von 
Marokko in Begleitung seines Sohnes und seines Gefol-
ges einen Besuch in der französischen Zone Oesterreichs 

abgestattet,57 wo er am Donnerstagabend in Anwesen-
heit hoher französischer Offiziere in Bregenz auf dem 
Kornmarkt einer Parade beiwohnte. Der Vorbeimarsch 
der französischen und marokkanischen Truppen dauerte 
nahezu eine Stunde. Die einheimische Bevölkerung hat-
te sich in großen Mengen zu dem militärischen Schau-
spiel eingefunden. Der Sultan ist wieder nach Lindau 
zurückgekehrt.

NZZ Montag, 9. Juli 1945 (Abendausgabe), Bl. 5v. 

Heimkehr Enders nach Vorarlberg

wg. Dr. Otto Ender, der ehemalige österreichische Bun-
deskanzler und langjährige Landeshauptmann von 
Vorarlberg,58 ist nach einer Abwesenheit von mehreren 
Jahren am letzten Mittwoch nach Bregenz zurückgekehrt, 
wo er von en Vertretern der Provisorischen Landesregie-
rung empfangen wurde. Den Einmarsch Hitlers in Oester-
reich erlebte Ender als Präsident des Rechnungshofes in 
Wien. Der angesehene christlichsoziale Demokrat wurde 
von den Nationalsozialisten verhaftet, die einen Prozeß 
anstrengten, der aber in zweiter Instanz mit einem Frei-
spruch endete. Ender, der dem üblichen nationalsozi-
alistischen „Gauverbot“ unterlag, wohnte nach seiner 
Freilassung in Wien, bis er nach dem 20. Juli 1944 nach 
Saalfelden in Salzburg gebracht wurde,59 wo er die volle 
Freizügigkeit erst nach dem Einmarsch der amerikani-
schen Truppen gewann. Es ist anzunehmen, daß Ender 
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55 Dr. Julius Wachter war Jurist, aber kein Advokat. Vgl. Anm. 47.
56 Vgl. Anm. 42.
57 Sultan Mohamed V. (1927-1961), 1953 von den Franzosen abgesetzt, 1955 wieder in-

thronisiert.
58 Dr. Otto Ender (1875-1960), Christlichsozialer, Landeshauptmann 1918-1930 und 1931-

1934, Bundeskanzler 1930/31, Bundesminister für Verfassungs- und Verwaltungsre-

form 1933/34, Rechnungshofpräsident 1934-1938.
59 Enders Biograph Otto Huebmer (Dr. Otto Ender. Dornbirn 1957, S. 206) bringt die Über-

siedlung von Wien nach Saalfelden in keinen Zusammenhang mit dem Hitlerattentat 

am 20. Juli 1944. Er berichtet, dass Ender aus gesundheitlichen Gründen Höhenluft 

benötigte. Der Reichsgau Tirol und Vorarlberg war für ihn tabu.
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auch im neuen Oesterreich eine Rolle spielen werde; 
zunächst dürfte er verschiedene Missionen im Interesse 
Vorarlbergs übernehmen.

NZZ Montag, 10. Juli 1945 (Abendausgabe), Bl. 4r.

Anschluß an die Schweiz?

Das Intermezzo des französischen Versuchs, das über den 
Großen Sankt Bernhard mit der Schweiz verbundene pi-
emontesische Aostatal vorsorglich zu besetzen, gab unlängst 
einem Mailänder Blatt Veranlassung, daran zu erinnern, daß 
im Juni 1944 unter den Talleuten von Aosta eine Bewegung für 
den Anschluß an die Schweiz ins Leben gerufen worden war. 
Von der diagonal entgegengesetzten Landesgrenze, aus der 
vom Kanton Schaffhausen umschlossenen Enklave Büsin-
gen, vernahm man gestern im Großen Schaffhauser Großen 
Rat, daß die ganze Einwohnerschaft der Gemeinde den An-
schluß an die Schweiz erstrebe. Das sind allerdings vorläufig 
nur Stimmen, die keinerlei offiziellen Charakter tragen und 
nichtzuverlässig erkennen lassen, ob und welche ernstge-
meinten und gewichtigen Absichten sich dahinter verbergen. 
Es ist aber denkbar, daß sie sich wiederholen, an Lautstärke 
gewinnen und Ausdruck eines deutlichen Volkswillens wer-
den. Darum erscheint es angezeigt, zu diesen „Grenzproble-
men“ von uns aus einige Feststellungen zu machen.
Wenn nach großen Kriegen die Staatsgrenzen in Europa wieder 
einmal zu fließen begannen, flackerten auch an unseren Lan-
desgrenzen, bald da, bald dort, Anschlußbewegungen an die 
Schweiz auf, die – das sei als wesentliches Merkmal vorweg 
vermerkt – ihren Anstoß zumeist außerhalb der Eidgenossen-
schaft gefunden haben. So war es 1815 nach den napoleoni-
schen Kriegen, so war es nach dem ersten Weltkrieg. Der Wie-
ner Kongreß diskutierte die Rückkehr der ehemaligen Bündner 
Vogteien Bormio, Veltlin und Klefen [dt. Kleven, ital. Chiaven-
na] zur Eidgenossenschaft, von eidgenössischer seite teils 
lau, teils ungeschickt vertreten. Gleichzeitig versuchte Genf, 
von Pictet de Rochemont angeführt, durch die Gewinnung der 
savoyardischen Landschaften von Gex, Carouge, Faucigny und 

Chablais einen festen Wall nach Südwesten hin zu schaffen, 
ohne auch hier die Gegenliebe der Mächte zu finden.60 Ist die 
erlittene „Abfuhr“ im Falle des Veltlins und der angrenzenden 
Bezirke schmerzlos und ohne nachhaltiges Bedauern von un-
serer Seite in die Geschichte eingegangen, so hat anderseits 
das Problem des Genfer Hinterlandes, durch die „Freizonen“ 
nicht voll befriedigend gelöst, seither gezeigt, daß Pictets An-
regungen der guten Gründe nicht ermangelte.
Mochte der Grundsatz von der Unverrückbarkeit unserer Lan-
desgrenzen vor hundertdreißig Jahren noch da und dort im Volke 
erst schwache Wurzeln gefasst und die Neigung zur Expansion 
verschiedentlich sich behauptet haben, so lagen die Dinge im 
Jahre 1919 bei der Vorarlbergerfrage schon wesentlich anders. 
Gleich nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie regte 
sich im Ländchen herwärts des Arlberg, genährt durch alle Zei-
chen des Hungers und der Not, der Wunsch zum Anschluß an die 
Schweiz, der am 11. Mai 1919 vom Vorarlberger Volke mit 45 566 
Ja gegen 11 029 Nein, also mit achtzig Prozent der Stimmen, 
grundsätzlich gutgeheißen wurde. Bekanntlich fand dann trotz 
heftigen Vorstellungen seitens der Petenten das Vorarlberg an 
den Pariser Friedensverhandlungen kein Gehör. Die territoriale 
Kommission der Friedenskonferenz wollte die frage den Wün-
schen der Schweiz und dem Völkerbund anheim stellen, stieß 
aber auf die Gegnerschaft des österreichischen Staatskanzlers 
Dr. Renner, so daß der Oberste Rat den Vorschlag ablehnte.
In unserem lande wurde, neben der tatkräftigen caritativen 
Hilfe für den notleidenden Nachbar, das Für und Wider in be-
wegter öffentlicher Diskussion besprochen. Ueberwog auch 
die grundsätzliche Zurückhaltung aus staatspolitischen, wirt-
schaftlichen und konfessionellen Gründen, so fehlte es doch 
nicht an Kundgebungen der Sympathie. Am 20. November 1919 
kam eine von 1010 Mitgliedern beider eidgenössischen Räte 
unterzeichnete Eingabe zum Schlusse, „daß die Schweiz es 
ihren politischen Idealen und Interessen schuldig ist, das Vor-

60 Charles Pictet de Rochemont (1755-1824), Genfer Politiker. Genf wurde 1815 ein Kanton 

der Eidgenossenschaft. Die Verhandlungen über die territorialen Veränderungen fan-

den am Wiener und Pariser Kongress 1815 und am Turiner Kongress 1816 statt. Genf 

wurde nur um sieben Gemeinden des Pays de Gex und um 24 savoyische Gemeinden 

(u. a. Carouge) vergrößert. Zudem erreichte Pictet de Rochemont die Errichtung dreier 

französischer und sardinischer Freihandelsgebiete; in verkleinerter Form existiert die-

ses Zonensystem heute noch.

Feldkirch-Tisis: Flüchtlingsschicksal



arlbergervolk durch alle zulässigen friedlichen Mittel in seinem 
Kampfe um die Ausübung eines allgemein anerkannten Rech-
tes (Selbstbestimmungsrecht, Red.) zu unterstützen“. Auf eine 
ähnlich lautende Interpellation antwortete Bundespräsident 
Calonder in folgender Weise:61 Die Prüfung der Wirtschafts-
verhältnisse Vorarlbergs habe ergeben, daß der Anschluß des 
Ländchens an die Schweiz vom wirtschaftlichen und verkehrs-
politischen Standpunkte aus (Arlbergbahn, Anschluß an Bay-
ern, Bodensee- und Rheinschiffahrt) zwar bedeutende Vorteile 
brächte. Ihnen stünden aber große finanzielle Opfer gegenü-
ber, die zu bringen wären für die Gesundung des Wirtschaftsle-
bens, den Ausbau der Wasserkräfte, die Bezahlung der Kriegs-
schuldenquote, der Pensionen an Invalide und an die Familien 
der Gefallenen. Im übrigen sei, so stellte der Bundespräsident 
fest, die Frage noch nicht aktuell und ein allfälliger Entscheid 
unterliege unter allen Umständen der Abstimmung des Volkes 
und der Stände, wobei unbedingt wünschenswert sei, daß 
die romanische Schweiz mehrheitlich zustimme. Das Schwei-
zervolk habe die Auffassung, daß Vorarlberg, falls es sich von 
Oesterreich loslösen wolle, vorläufig als selbständiger kleiner 
Staat sich konstituiere und auf dieser Grundlage in ein enges 
politisches und wirtschaftliches Verhältnis zur Schweiz trete.
Zu einer Abstimmung ist es bei uns nicht gekommen, da kurz 
nach dieser offiziellen Stellungnahme des Bundesrates der 
Oberste Rat in Paris endgültig entschied, daß die Grenzen 
Oesterreichs so bleiben sollten, wie sie der Vertrag von St. 
Germain bestimmt habe. Man befürchtete offenbar in Paris, 
daß die Abtrennung eines Teils die baldige Auflösung ganz 
Deutschösterreichs zur Folge haben könnte. Ist somit der Wil-
le des Schweizervolkes abstimmungsmäßig nicht ermittelt 
worden, so kann als zutreffend gelten, daß das temperierte 
Wohlwollen der bundesrätlichen Erklärung – mit der ebenso 
bedeutsamen wie kennzeichnenden „welschen conditio“ –62 
dem Empfinden der überwiegenden Mehrheit unseres Volkes 
entsprach. Daß auch dieses Traktandum verhältnismäßig 
rasch und geräuschlos aus den öffentlichen Auseinanderset-
zungen verabschiedet wurde, erweist deutlich, daß es einen 
besonderen Tiefgang diesseits des Rheins trotz den Wallungen 
der Gefühle nicht besaß. Das außerordentliche „Stillesitzen“ 
als selbstgewählte staatspolitische Maxime und integrieren-

der Bestandteil unserer Neutralität wurde selbst gegenüber 
dieser nachhaltigen Versuchung keineswegs als lästige Fes-
sel, als resigniertes Entsagen oder gar kleinmütiges Abdanken 
empfunden. Die Weitsichtigen mochten damals schon ahnen, 
was wir Heutigen wissen: daß dieser Gebietszuwachs uns 
einst in peinliche außenpolitische Unannehmlichkeiten und 
größte Gefahren gestürzt hätte. Am Vorarlberger Intermezzo 
jedenfalls hat uns die Geschichte ein Anschauungsunterricht 
erteilt, den wir uns mit Nutzen zu Gemüte führen, wenn wir 
uns in ähnlich gelagerten Fällen ohne Rekurs an die klaren 
Lehren der Vergangenheit nicht zurechtfinden sollten.
Daß nun aber das Aostatal und Büsingen Anwendungsfälle 
für diese Lehren bedeuteten, ist keineswegs unsere Meinung. 
Denn zum ersten handelt es sich hier noch gar nicht um „Fäl-
le“, und nichts berechtigt vorderhand zu der Annahme, daß 
aus den stimmen, die wir eingangs verzeichneten, echte und 
dauerhafte Stimmungen oder gar Bewegungen für einen „An-
schluß“ entstehen. Das Aostatal wäre schon allein wegen seiner 
geographischen Lage hinter der Fels- und Eisbarriere des Grand 
Combin und Monte Rosa-Massivs denkbar ungeeignet, auf un-
serer Seite auch nur Gegenstand einer ernsthaften Erörterung 
zu werden, von allen anderen Erwägungen ganz abgesehen. Bei 
Büsingen liegen die Verhältnisse so, daß es 1501 mit Schaffhau-
sen der Eidgenossenschaft beitrat, freilich mit österreichischer 
Lehenshoheit, die 1860 zur endgültigen Trennung von Schaff-
hausen führte. Auf wirtschaftlichem und persönlichem Gebiet 
allerdings vermochte sich die Trennung trotz den beiden Kriegen 
nicht durchzusetzen. Auch eine verwaltungsmäßige Trennung 
war nicht völlig möglich, gilt doch in Büsingen das Schaffhauser 
Viehseuchengesetz, und vom deutsch-schweizerischen Clearing-
abkommen war Büsingen ausdrücklich ausgenommen. Daß hier 
im Zuge wünschbarer Grenzkorrekturen vielleicht über kurz oder 
lang ein anderer Status geschaffen wird, ist denkbar. Sachlich 
dringender erscheinen uns allerdings zunächst andere Korrek-
turen, wie etwa der Status des Badischen Bahnhofs in Basel, 
dem in diesem Kriege, wie die Landesverratsprozesse bewiesen 
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61 Felix-Louis Calonder (1863-1952), Graubünden, FDP, 1913-1920 Mitglied des Bundes-

rates, 1918 Bundespräsident, 1918-1919 Vorsteher des Politischen Departements (Au-

ßenminister).
62 Der Bedingung, dass die romanische Schweiz einem Anschluss des deutschsprachi-

gen Vorarlberg zustimmt.
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haben, auf unserem Territorium die traurige Rolle eines trojani-
schen Pferdes zugedacht war.
Reduzieren sich somit die „Grenzgeräusche“, die den Anlaß die-
ser Betrachtungen bildeten, auf Spekulationen ohne oder ohne 
weittragende Bedeutung, so konnte anderseits von einigem 
Nutzen sein, sich erneut auf die Grundhaltung unseres Staates 
gegenüber territorialen Fragen, die über den Charakter bloßer 
Grenzkorrekturen hinausgehen, zu besinnen in einer Zeit, da die 
Grenzpfähle locker im Boden haften. Die Schweiz sieht und sucht 
nicht in der außenpolitischen Vergrößerung die Gewähr ihres Ge-
deihens, sondern in der Entwicklung der inneren Kräfte. Mit dem 
Bekenntnis zur Neutralität lehnt sie grundsätzlich territoriale 
„Abrundungen“ ihres Gebietes ab, womit sie ein einmaliges und 
unersetzlich kostbares Element der Stabilität inmitten einer un-
ruhevollen Völkerfamilie darstellt, was international wohl auch 
ihren höchsten Wert ausmachen dürfte. Sie ist sich bewusst, daß 
sie nicht zuletzt diesem Vorzug seit Jahrhunderten ihre glückli-
che Erhaltung verdankt, und hat weder Grund noch Neigung, ihn 
um irgendwelcher Vorteile willen preiszugeben..

NZZ Samstag, 14. Juli 1945 (Morgenausgabe), Bl. 2r.
 
Reise an den Bodensee

bi. Die schweizerischen Journalisten, die im Anschluß an die 
Pressekonferenz des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz in St. Margrethen als Gäste der französische 1. Armee an-
derthalb Tage jenseits der „Schwelle der Freiheit“, wie der uns 
betreuende Offizier vor dem Grenzübertritt verheißungsvoll an-
kündigte, weilten, waren sich sehr wohl bewußt, weder einen 
ausgiebigen noch einen ungehinderten Blick in die Verhältnisse 
im Bodenseegebiet tun zu können. Die Einladung war vom cin-
quième bureau, „Mission de rapatriement“,63 ausgegangen, 
so daß der Hauptzweck die Besichtigung der Aufnahmelager 
in Bregenz und Erholungsheime auf den Inseln Reichenau und 
Mainau war. Trotzdem war es verständlich, daß das Interesse für 
die allgemeinen Zustände im französischbesetzten Gebiet sich 
rege und durch die möglichst individuellen Augen- und Ohren-
zeugenschaft des Berichterstatters gestillt werden wollte, ein 

Verlangen, dem sich eine ebenso liebenswürdige wie vorzüglich 
organisierte Gastfreundschaft der Einladenden allerdings in den 
Weg stellte. es ist – wir wagen es unseren französischen Freun-
den in aller Offenheit zu sagen – heute noch nicht möglich, die 
Lage der Bevölkerung und ihre Einstellung zur Besetzungsmacht 
sorgfältig an der Quelle zu studieren: man ist auf die knappen 
Gespräche angewiesen, die man in den kurzen Pausen des offi-
ziellen Programms erhaschen kann. Die Annehmlichkeiten einer 
Autocar-Fahrt unter Führung stehen leider stets in umgekehrtem 
Verhältnis zur uneingeschränkten Informationsmöglichkeit ...

Bregenz
Abgesehen von den Fahrzeugen und Angehörigen der französi-
schen Armee, die das Straßenbild in der ganzen Zone beleben, 
fallen die geschlossenen Verkaufsläden auf. Außerhalb der 
wenigen Stunden, wo die wichtigsten Lebensmittelgeschäfte 
gegen Rationierungsausweise verkaufen, kann grundsätzlich 
nichts erstanden werden. Die Rolläden sind zu, die Gitter gezo-
gen, die Türen geschlossen. Keine Gaststätte, wo der Zivilist ei-
nen Kaffee oder ein Bier trinken könnte. In der Nähe des Bahn-
hofes, zwischen Kaiser- und Jahnstraße, sind einige Häuser 
zerstört. Viele Fassaden tragen die Spuren von Einschlägen.
In Mehrerau, einem ehemaligen Benediktinerkloster, das von 
Columban gegründet worden sein soll64 und nach dem Aargauer 
Klostersturm von 1848 die aus Wettingen vertriebenen Zisterzien-
ser aufnahm, hat die Heimschaffungsmission der französischen 
Armee, die aus freiwilligen weiblichen und männlichen Kräften 
zusammengesetzt ist, ein Aufnahmezentrum eingerichtet. Die 
Mitarbeiter sind vorwiegend ehemalige Gefangene, weil sie 
sich besser einfühlen können. Die Angehörigen der westlichen 
europäischen Staaten (nur zehn Prozent der 43 000 Repatriier-
ten waren Franzosen) kommen aus dem Innern Deutschlands 
in ein solches Zentrum, werden registriert, erhalten Ausweise, 
bleiben einige Tage und reisen nachher über die Schweiz oder 
durch die besetzte Zone weiter. Die Schweiz stellte Medikamente 
und sechs Spitäler zur Verfügung. Täglich treffen 400 bis 500 Per-
sonen ein. Zentren bestehen in Bregenz, Höchst, Dornbirn und 

63 Abteilung für Repatriierung (Rückführung von Flüchtlingen und verschleppten Perso-

nen in ihr Heimatland).
64 Das Kloster Mehrerau geht nicht auf den iro-schottischen Mönch Columban zurück. Es 

entstand erst um 1100.

1945/46: Hunger droht



Feldkirch. Wir wohnten der Ankunft eines Transportes aus Mün-
chen bei. Aus den Lastwagen werden Koffern, Schachteln, prall 
gefüllte Netze, sogar Kinderwagen ausgeladen. Die Menschen 
sind schlecht gekleidet. Ein Russe aus Odessa, der in Frankreich 
gelebt hatte, kommt von der Zwangsarbeit. Eine Jüdin erzählt, 
daß sie aus Auschwitz geflüchtet ist.

Lindau
Auf der Fahrt nach Lindau sieht man stellenweise Zeugen des 
Kampfes: Einschläge in Häusern, Blindgängermarkierungen, 
unbrauchbare Panzerketten auf der Wiese. In Baracken und Zel-
ten kampieren die Truppen. Die Laiblach [Leiblach], das Grenz-
flüsschen zwischen Bayern und Oestereich, ist wieder zu Ehren 
gekommen und trennt die Zone der Befreiung – Süden – von der 
Zone der Besetzung und des Siegens – Norden. Selbst für die 
Soldaten ist der Uebertritt verboten. Lindau beherbergt Tausen-
de von Soldaten, weil das Hauptquartier in der Nähe ist. Hun-
derte von Fahrzeugen stehen in den stillen Winkeln des maleri-
schen Städtchens. Beim Stadtbrunnen blühen noch die Blumen, 
die Erker und Giebel erinnern an alte Zeiten, aber wäre nicht das 
laute rasseln und ständige Hupen der tempolüsternen Jeeps 
und Personenwagen, so würde man vergeblich ein pulsierendes 
Kleinstädtchen suchen. Der Teil der Bevölkerung, der noch hier 
wohnt, treibt sich etwas scheu in den Gassen herum oder blickt 
neugierig-gelangweilt den Franzosen und Senegalnegern zu. 
Man wird nicht recht klug, ob und was die Deutschen eigentlich 
arbeiten, ausgenommen jene, die in den requirierten Gasthöfen 
und Hotels die Franzosen bedienen.

Im Hauptquartier General de Lattres
Der kommandierende General der französischen ersten Ar-
mee,65 die seit dem Siegestag den stolzen Namen „Rhin et 
Danube“ führt, hat sich das prächtig gelegene, von herrli-
chen Parkanlagen umsäumte Bad Schachen als Sitz auser-
koren. wie wir gegen Abend zur Quaimauer schreiten, heben 
sich die Regenwolken, die Sonne bricht durch und schickt 
ihre letzten Strahlen gegen den stillen, fast verträumten Ort 
mit seinem milden, südlichen Klima, von dem man auf die 
Appenzeller Kalkberge hinübersieht. Hitler, der jedes Jahr 
einige Zeit in Bad Schachen verbrachte, ist nun von dem fran-

zösischen Kolonialoffizier abgelöst worden, der das wieder 
aufzubauen versucht, was der erste zerschlagen hat.  [...]

NZZ Montag, 16. Juli 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Aus dem Vorarlberg

wg Aus Anlaß des französischen Nationalfeiertags waren 
am Samstag die Städte und Dörfer im Vorarlberg beflaggt. 
Darin kam das gute Verhältnis zwischen Franzosen und 
Oesterreichern, das während den letzten zwei Monaten 
entstanden ist, zum Ausdruck. Die Erweiterung der franzö-
sischen Zone, die gegenwärtig auch das Tirol umfaßt,66 hat-
te zur Folge, daß vor einer Woche ein Teil der französischen 
und marokkanischen Truppen aus dem Vorarlberg in das 
benachbarte Bundesland abging.
Die freiwillige Abwanderung der Deutschen, die wegen der 
Verkehrsschwierigkeiten in einem überaus langsamen Tempo 
erfolgt, nahm ihren Fortgang. Alle deutschen Staatsbürger unter-
liegen einer neue Registrierung durch die österreichische Polizei, 
die zwischen dem 16. und 24. Juli durchgeführt wird. Die Unter-
lassung der Anmeldung wird mit dem Entzug der Lebensmittel-
karten bestraft. Nachdem die französischen, belgischen und 
italienischen Fremdarbeiter bereits in ihre Heimat zurückgekehrt 
sind, begann am Sonntag die Repatriierung der Jugoslawen.
Die Vorarlberger Landesregierung Ilg ist von Feldkirch nach Bre-
genz übersiedelt, wo auch der französische Zivilgouverneur sei-
nen Sitz hat. Der Landesausschuß widmet sich nach wie vor der 
Fortsetzung der Säuberungsaktion, dem Aufbau der neuen Ver-
waltung und den Vorbereitungen zur Belebung der Wirtschaft. 
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65 Jean Joseph-Marie Gabriel de Lattre de Tassigny (1889-1952), seit 1943 Kommandant 

der 1. Französischen Armee, die sich von Südfrankreich die Rhône aufwärts kämpfte, 

das Elsass befreite, den Rhein überquerte, nach Süddeutschland vorstieß und süd-

lich der Donau in Richtung Vorarlberg und Tirol einschwenkte. Deshalb erhält sie den 

Ehrennamen „Rhin et Danube“ (Rhein-Donau-Armee). De Lattre vertrat Frankreich bei 

der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs am 7. und. 8. Mai 1945 und 

später im Alliierten Kontrollrat in Berlin. Das französische Hauptquartier wurde von 

Lindau nach Baden-Baden verlegt. Der Landkreis Lindau blieb formell bei Bayern, 

jedoch bis 1955 als Kreis mit eigenem Statut Landbrücke zwischen Vorarlberg und 

Württemberg-Hohenzollern in der französischen Zone.
66 Vgl. Anm. 42.



Seite 327

Die Preisüberwachung wurde Regierungsrat Raimund Mayer 
[Meyer] anvertraut.67 Auch der neue Bürgermeister von Feldkirch, 
Mehr [Mähr], der aus den Krankenkassen hervorging, hat sein 
Amt übernommen;68 der Anfang Juni ernannte erste Bürgermeis-
ter Artur Ender ist zurückgetreten.69 In Bregenz hat die Stadtver-
waltung sechs Ausschüsse für Finanzen, Wohnungen, Fürsorge, 
Wiederaufbau, städtische Unternehmungen und Ueberprüfung 
des Personals eingesetzt, denen das Studium von Einzelfragen, 
die Durchführung verschiedener Beschlüsse und die Berichter-
stattung an den Bürgermeister obliegt. Die Stadtverwaltung be-
auftragte ferner die Polizei mit der Vorbereitung und Durchfüh-
rung aller Maßnahmen für den „Arbeitseinsatz“ der ehemaligen 
Nationalsozialisten, deren Einsprüche von eine Komitee geprüft 
werden, das aus sechs Mitgliedern der Widerstandsbewegung 
besteht. Alle Uniformen der deutschen Wehrmacht und nati-
onalsozialistischen Parteiorganisationen sind der österreichi-
schen Gendarmerie abzuliefern.
Das „Amtsblatt der Landeshauptstadt Bregenz“ veröffent-
lichte am Samstag eine Verordnung des Militärgouverneurs 
über die Geldabhebungen. Danach sind die Konten der ös-
terreichischen Staatsbürger nicht gesperrt; Einlagen und 
Abhebungen können daher ohne Beschränkung erfolgen. 
Dagegen bleiben die Konnte aller Ausländer gesperrt, so 
daß die Abhebungen einer Bewilligung der Militärregierung 
bedürfen. Ohne Genehmigung kann man nur die notwendi-
gen Summen für den Lebensunterhalt beheben, monatlich 
für jede Person 200 Mark und für jedes weitere Familienmit-
glied 50 bis 100 Mark. Die Höchstgrenze der monatlichen 
Abhebungen beträgt 300 Mark. Die gleichen Vorschriften 
gelten für Ausländer, die in die Heimat zurückkehren.

NZZ Mittwoch, 25. Juli 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v.

Der Verkehr in Vorarlberg
 
Feldkirch, 23. Juli. ag Ueber den Arlberg verkehren nun täg-
lich wieder zwei Schnellzugspaare zwischen Lindau und 
Kufstein, je morgens und abends.

NZZ Freitag, 3. August 1945 (Abendausgabe), Bl. 4v.

Volksgerichtshöfe in Vorarlberg
 
Innsbruck, 1. August. (Exchange) Von zuständiger Seite wird 
bekanntgegeben, daß in Vorarlberg Volksgerichtshöfe ge-
bildet werden, die alle Personen aburteilen werden, die ak-
tiv an der Auslieferung Oesterreichs an die Nazis mitgewirkt 
oder die sich während der deutschen Herrschaft politischer 
Verbrechen schuldig gemacht haben. Bisher sind Untersu-
chungsverfahren gegen 1000 Personen eingeleitet worden.

NZZ Dienstag, 7. August 1945 (Abendausgabe), Bl. 4v.

Aufnahme des Postverkehrs in Vorarlberg

Bregenz, 6. Aug. ag Im Auftrag der Militärregierung ist nun 
der allgemeine Postverkehr im Vorarlberg wieder aufge-
nommen worden. Er erstreckt sich auf Vorarlberg und Tirol. 
Zugelassen sind vorerst Postkarten und Briefe bis zu 20 
Gramm Gewicht, reine Geschäftsbriefe können ein Gewicht 
bis zu 500 Gramm besitzen, und für den amtlichen Verkehr 
zwischen Behörden und Aemtern ist das Höchstgewicht auf 
1000 Gramm festgelegt.

NZZ Montag, 13. August 1945 (Abendausgabe), Bl. 5v. 

Aus dem Vorarlberg
 
wg. Im Vorarlberg entwickeln sich die Beziehungen zwi-
schen Franzosen und Oesterreichern nach wie vor günstig. 
Die Besetzung von Tirol durch französische Truppen und 

67 Dr. Raimund Meyer (1907-1988).
68 Der Christlichsoziale Andreas Josef Mähr (1893-1957) amtierte ab 6. Juli 1945 als Bür-

germeister.
69 Die Franzosen hatten bereits am 21. Mai 1945 den christlichsozialen Rechtsanwalt Dr. 

Arthur Ender (1891-1967) zum Bürgermeister bestellt, der jedoch nach drei Wochen 

wieder zurücktrat; offiziell aus gesundheitlichen Gründen, wahrscheinlich aber auf 

Grund von Konflikten mit der Besatzung.

Kriegsende 8. Mai 1945: De Lattre feiert 
mit seinen Generälen in Lindau



die damit verbundene Erweiterung der französischen Zone 
hatte eine größere Bewegungsfreiheit für das Vorarlberg zur 
Folge. Die Aufnahme des Postverkehrs, der der Zensur un-
terliegt, bezieht sich allerdings nicht auf Briefe nach dem 
Ausland und nach Orten in der britischen, amerikanischen 
oder russischen Zone. Innerhalb der französischen Zone 
wurde mit Ausnahme der Grenzgebiete, auch der bisher 
bestehende Passierscheinzwang für Oesterreicher aufge-
hoben; für ausländische Staatsbürger bleibt er bei einem 
Verkehr über zehn Kilometer hinaus weiter bestehen. Die 
Gewerkschaften dürften bereits in der nächsten Zeit ihre 
Tätigkeit beginnen, aber von einer baldigen Zulassung der 
Parteien ist noch nichts bekannt. Es ist selbstverständlich, 
daß ein Schritt in dieser Richtung in der französischen Zone 
nur auf Grund der Beschlüsse der alliierten Kontrollkom-
mission erfolgen kann.
Zum neuen Bürgermeister von Feldkirch wurde der Christ-
lichsoziale Mehr [Mähr] ernannt, er zuletzt einen leitenden 
Posten bei den Krankenkassen bekleidete.70 Die Christlich-
sozialen und Sozialdemokraten erzielten eine Einigung über 
die gemeinsame Herausgabe einer unparteiischen Zeitung, 
die den Namen „Allgemeiner Vorarlberger Anzeiger“ tragen 
soll; der Zeitpunkt ihres Erscheinens ist jedoch noch nicht 
festgelegt.71 Die Einfuhr ausländischer Zeitungen ist nach 
wie vor verboten.
Die Wirtschaftslage entwickelt sich günstiger als im Tirol. 
Nach einer Pause von drei Monaten wurden Anfangs August 
alle Läden wieder geöffnet; auch viele Betriebe, besonders 
im Kleingewerbe, konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen, 
obwohl der Materialmangel außerordentlich hemmend 
wirkt. Gegenwärtig wird eine Registrierung der Arbeitslosen 
durchgeführt, um einen Ueberblick über die zur Verfügung 
stehenden männlichen und weibliche Arbeitskräfte zu ge-
winnen, die das 32. bzw. das 35. Lebensjahr noch nicht 
erreicht haben. Das „Amtsblatt der Landeshauptstadt Bre-
genz“, von dem bisher sieben Nummer erschienen sind, 
veröffentlichte am Samstag nur technische und wirtschaft-
liche Verordnungen der Landesregierung und des Landes-
ausschusses.

NZZ Samstag, 25. August 1945 (Morgenausgabe), Bl. 2r. 

Der Bahnverkehr Schweiz-Oesterreich.

Bern, 24. Aug. ag Dieser Tage haben zwischen den Schwei-
zerischen Bundesbahnen und Vertretern der französischen 
Eisenbahnen, der französischen Besetzungsbehörden in 
Oesterreich sowie den Eisenbahnen im französisch besetz-
ten Oesterreich Verhandlungen stattgefunden über die Wie-
dereinführung des Arlberg-Expresses. Es wurde vereinbart, 
diesen Zug vorerst zwischen Paris und Innsbruck über Ba-
sel-Zürich-Buchs mit Schlafwagen sowie mit Wagen 1. und 
2. Klasse dreimal wöchentlich wieder einzuführen; erster 
Abgang in Paris am 18. September, 1. Abgang in Innsbruck 
am 21. September. Zwischen Basel und Sargans wird die 
Komposition mit bereits bestehenden fahrplanmäßigen 
Zügen geführt. Die Verkehrszeiten sind noch nicht endgül-
tig bereinigt, weshalb sie erst später veröffentlicht werden 
können. Voraussichtlich wird der Arlberg-Expreß zwischen 
Paris und Belfort auch einen Schlafwagen und je einen Wa-
gen 1., 2. und 3. Klasse nach und von Bern führen, die über 
Delle-Biel geleitet werden.
Im Anschluß an die Besprechungen wurde mit der Delegation 
aus Oesterreich auch die Frage der Wiederaufnahme des Ver-
kehrs zwischen der Schweiz und dem französisch besetzten 
Oesterreich geprüft. Es ist in Aussicht genommen worden, 
die Personenbeförderung vorerst im Pendelverkehr zwischen 
Buchs und Feldkirch einzuführen und so rasch als möglich 
auch den Güterverkehr mit Vorarlberg und Tirol aufzuneh-
men. Hiefür ist noch die Genehmigung des französischen 
Generalgouverneurs in Innsbruck nötig. Wenn die Brücke zwi-
schen Innsbruck und Wörgl wiederhergestellt sein wird, was 
Mitte November der Fall sein dürfte, soll der Verkehr bis an 
die Grenze des französisch besetzten Teils Oesterreichs aus-
gedehnt werden. Dagegen besteht noch keine Aussicht, den 
Verkehr über Linz hinaus aufnehmen zu können, da mit der 
den russischen Besetzungsbehörden noch keine Verbindung 
hergestellt werden konnte.
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70 Wie Anm. 68.
71 Vgl. Anm. 74.
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NZZ Sonntag, 9. September 1945 (Sonntagausgabe), Bl. 1v. 

Aus dem Vorarlberg
 
wg. Im Vorarlberg ist eine bedeutsame politische Aenderung 
eingetreten. Während neben dem Militärgouverneur bisher 
nur eine „provisorische“ Landesregierung amtete, ernann-
te der Oberkommandierende der französischen Truppen 
in Oesterreich, General Béthouard [Béthouart],72 jetzt den 
Christlichsozialen Ulrich Ilg offiziell zum Landeshauptmann 
von Vorarlberg, so daß ein weiterer Schritt im Wiederaufbau 
der alten Länderverfassung erreicht ist.73

Die letzte Sitzung der Landesregierung beschäftigte sich 
dann mit der Versorgungslage, wobei eine Erhöhung der 
Rationen von Brot und Fleisch beschlossen wurde, während 
die anderen Zuteilungen unverändert bleiben. Die Landes-
räte diskutierten außerdem die künftige politische Entwick-
lung, da man die Zulassung der Gewerkschaften und der 
politischen Parteien für die nächste Zeit erwartet.
Seit einer Woche erscheinen in Bregenz die „Vorarlberger 
Nachrichten“, die aber nicht ein Organ der Militärregie-
rung, sondern ein österreichisches Blatt sind. Das Redak-
tionskomitee wird vom Christlichsozialen Eugen Breier und 
dem Sozialdemokraten Ferdinand Valentini gebildet.74 Die 
Tageszeitung enthält neben wichtigsten Meldungen über 
das Ausland, besonders über Frankreich, vor allem Erlasse, 
Verordnungen und lokale Berichte, aber auch Artikel vom 
rein österreichischen Standpunkt. Vorarlberg war vier Mo-
nate ohne Zeitungen.75

Die Gerüchte über Spannungen und Zwischenfälle, die ins 
Ausland gedrungen sind, erweisen sich als außerordentlich 
übertrieben. Ein Sabotageakt ereignete sich vor einer Wo-
che nur in Feldkirch, wo ein französisches Telephonkabel 
durchschnitten und in einer Länge von 300 Meter entfernt 
wurde. Die Besetzungsbehörde erließ darauf für einige 
Tage ein Ausgehverbot nach 19 Uhr. Zu gleicher Zeit wurde 
in Zams bei Landeck im Tirol eine Schwester des Vorarlber-
ger Landesrates Hans Mayer ermordet. Als Täter gelten zwei 
ehemalige ausländische Arbeiter, die man kurz zuvor beim 
Felddiebstahl ertappte.

NZZ Donnerstag, 18. Oktober 1945 (Mittagausgabe), Bl. 3v. 

Bei der Vorarlberger Widerstandsbewegung
 
b-i Als wir am vorletzten Sonntag die Brücke bei St. Margrethen 
überschritten und jenseits der Barriere das Auto bestiegen, das 
uns in den Bregenzerwald zu einer Gedenkfeier der Vorarlberger 
Widerstandsbewegung bringen sollte, umstanden uns nicht 
mehr wie vor einigen Wochen farbige Soldaten mit den weißen 
Turbanen, sondern französische Alpenjäger in ihren dunkelblau-
en Uniformen mit dem seitlich überhängenden großen Beret, ein 
Zeichen für die Veränderung des Klimas, denn das herbstliche 
Wetter wird von den Kolonialtruppen nicht geschätzt. Das Leben 
im österreichischen Grenzgebiet scheint sich wenig verändert 
zu haben. In Bregenz sind die Militärverwaltung, die Offiziers-
messen und das Platzbureau in denselben Gebäuden wie vor 
einigen Monaten untergebracht,76 und die Residenz des kom-
mandierenden Generals verbirgt sich hinter den Bäumen seines 
kleinen Gutes an der Römerstraße.77 Soldaten und Einheimische 
flanieren auf der in den See vorspringenden Landzunge, um die 
letzten Strahlen der spärlichen Herbstsonne zu genießen. Das 
neue Stadion, das von Kriegsgefangenen erbaut wurde, liegt ru-
hig und verlassen da. Bevor wir Bregenz einen kurzen Besuch 
abstatteten, fuhren wir in den Vorderwald hinauf, vorbei am 
Barackenlager, das an der Straße Höchst-Bregenz liegt und ge-

72 Marie-Emile Béthouart (1890-1982), Kommandant des 1. Armeekorps der 1. Französi-

schen Armee, das Vorarlberg befreit hatte, wurde am 7. Juli 1945 zum französischen 

Oberstkommandierenden und Militärischen Kommissar in Österreich ernannt (bis 

1950).
73 Die Ernennung des „Präsidenten“ des Landesausschusses zum „Landeshauptmann 

von Vorarlberg“ am 16. August 1945 war eine Umbenennung mit Symbolcharakter, 

hatte aber keine Rechtsfolgen.
74 Die „Vorarlberger Nachrichten“ erschienen ab 1. September 1945 als überparteiliche 

Tageszeitung. Die ÖVP entsandte Dr. Eugen Breier (1908-1981) in die Redaktion, die 

SPÖ Franz Valentini (1902-1985), die KPÖ verzichtete auf eine Entsendung.
75 Das gilt für landesweite Zeitungen. Einzelne Lokalblätter wurden bereits früher zuge-

lassen.
76 Die Militärregierung für Vorarlberg war im Gebäude der Bezirkshauptmannschaft 

(Seestraße 1), das Platzbüro im Gebäude der Sparkasse (Rathausstraße 29) unterge-

bracht.
77 Der Truppenkommandant für Vorarlberg wohnte in der „Villa Schwerzenbach“ (heute 

Schülerheim der Herz-Jesu-Missionare, Römerstraße 23), der Militärgouverneur für 

Vorarlberg auf „Schloss Wolfurt“ in Wolfurt.

Landesrat Eduard Ulmer, Landeshauptmann 
Ulrich Ilg beim Schutträumen in Bregenz



fangene Deutsche beherbergt. Der Wachtposten stand mit den 
Händen in den Taschen auf dem hohen hölzernen Turm, miß-
mutig in den Regenmorgen hinausblickend und hie und da sein 
Maschinengewehr betrachtend.
Nach Schwarzach fahren wir auf der Landstraße durch den 
herbstlichen Wald, vorbei an Bächen, in die Höhe. Die Aach [Ach] 
führt gelbes, trübes Wasser. Ueber Alberschwende streben wir 
Langenegg, unserem heutigen Ziel, zu. Wir passieren tief unten 
im Tal die Müselbacherbrücke, die durch die Widerstandsbe-
wegung vor der Sprengung bewahrt werden konnte. Dem Fluß 
entlang zieht sich der Schienenstrang der schmalspurigen Wäl-
derbahn. In Haarnadelkurven steigt die Straße empor. Langen-
egg ist ein Bauerndorf mit 800 Einwohnern. Die Wiese neben der 
Kirche ist durch zahlreiche Holzmasten, von denen die rot-weiß-
roten Fahnen still herunterhangen, zur Ehrengasse umgewan-
delt worden, die von durch einen einfachen Altar abgeschlossen 
wird. Unter den gemessenen Weisen der Dorfmusik zelebriert 
der Priester, ein ehemaliger Dachauer,78 die Feldmesse zu Ehren 
der sechs Männer des Dorfes, die am Abend des 1. Mai auf dem 
Boden der Heimat im Kampf gegen die zurückweichende und 
plündernde S.S. gefallen sind. Stumm stehen die paar hundert 
Männer und Frauen im Halbrund, die Hüte in der Hand, und las-
sen ihre Gedanken an die stürmische Zeit des Zusammenbruchs, 
des Widerstandes und der endlichen Befreiung zurückgehen. Es 
beginnt zu regnen, und die Bauern spannen ihre Regenschirme 
aus. Die Uhr am Glockenturm zeigt elf, als französische Clairons 
schmetternd in die Messe einfallen.79 General Dumas, der Kom-
mandeur der Besetzungstruppen im Vorarlberg,80 ist mit seinen 
Offizieren zur Feier erschienen und steht bescheiden inmitten 
der Bevölkerung, um seine Anteilnahme an den von tapferen 
Einheimischen gebrachten Opfern zu bezeugen. Unruhig fla-
ckern die vier Kerzen auf dem schlichten Altar. Vor ihm verharren 
die hinterbliebenen Kinder der sechs Gefallenen schweigend 
neben einem Holzsarg, die Jünglinge in ungelenker, aber um so 
ehrfürchtigeren Achtungstellung, die kleinen Mädchen in ihren 
Heimattrachten mit den großen Hauben. Ein großes Birkenkreuz 
am Ende der Wiese ist das Erinnerungsmal. Der kleine Chor singt 
einige Lieder. Vom Rednerpult aus werden kurze Ansprachen ge-
halten, aus denen der Anteil der Vorarlberger Widerstandsbewe-
gung an der Befreiung des Landes hervorgeht.

A. Salzmann, Bezirksobmann der Widerstandsbewegung,81 erin-
nerte an das Gewalt- und Spitzelsystem, das die Nationalsozi-
alisten in Oesterreich eingerichtet hatten und manchem treuen 
Patrioten das Leben kostete. Der Drang zur Freiheit war aber so 
stark, daß aktive Kreise der Bauernbevölkerung sich zum unter-
irdischen Kampf gegen die Eindringlinge entschlossen, zuerst 
passiven und in den letzten Wochen des Dritten Reiches aktiven 
Widerstand leisteten. Salzmann verlangte, daß die Schuldigen 
im Geist der Gerechtigkeit streng bestraft werden. Er hatte im 
Jahre 1940 zusammen mit Mons. Lampert und dem Sozialdemo-
kraten Spindler die Widerstandsbewegung ins Leben gerufen.82 
Die Arbeit bestand in der Nachrichtenübermittlung, der Verbin-
dung mit den Alliierten, der Zersetzung des Kampfgeistes und 
in kleineren Sabotageakten. Im März und April dieses Jahres 
verhinderte sie erfolgreich die Sprengung mehrerer Brücken und 
kämpfte mit der Waffe gegen die S.S., die sich in diesem gebir-
gigen Gebiet einrichten wollte. Die Bewegung zählte am Schluß 
700 aktive Mitglieder. Dr. Riccabona, früher Presseattaché der 
österreichischen Botschaft in Paris, später lange Jahre in Dach-
au und jetzt Leiter der österreichischen demokratischen Wider-
standsbewegung in Vorarlberg,83 enthüllte den Plan, der mit den 
Alliierten verabredet worden war. Es sollte im Vorderwald eine 
große Luftlandeaktion durchgeführt werden. Bereits befand sich 

Seite 330

78 Monsignore Georg Schelling (1906-1981), als Chefredakteur des „Vorarlberger Volks-

blattes“ im März 1938 verhaftet und über Innsbruck und das KZ Buchenwald ins KZ 

Dachau deportiert und dort bis Kriegsende gefangen gehalten. Über die Totenehrung 

in Langenegg erschienen gleich lautende Berichte in: Feldkircher Anzeiger 13.10.1945, 

S. 1; VN 08.10.1945, S. 1 (letzter Absatz fehlt).
79 Clairon = Signaltrompete ohne Ventile.
80 General de Hesdin wurde am 10. Juli 1945 zum Truppenkommandanten für die erwei-

terte französische Zone befördert, General Paul Henri Dumas (1894 bis 1964) zum 

nachgeordneten Truppenkommandanten für Vorarlberg.
81 Adolf Salzmann (1907-1953), Stadtrat in Bregenz (ÖVP) 1945-1947, Mitglied der ÖDW-

Landesleitung. Laut VN und Feldkircher Anzeiger (wie Anm. 78) sprach er als „Ob-

mann“ der „Widerstandsbewegung aus dem Bregenzerwald“.
82 Das ist mehr als fraglich. – Monsignore Dr. Carl Lampert (1894-1944), Provikar der 

Apostolischen Administratur Innsbruck-Feldkirch, wurde 1944 in Halle an der Saale 

hingerichtet. – Samuel Spindler (1882-1942), Sekretär der sozialdemokratischen Tex-

tilarbeitergewerkschaft, sollte 1942 aus „rassischen“ und politischen Gründen in ein 

KZ eingeliefert werden, entzog sich der Deportation aber durch Freitod.
83 Rechtsanwalt Dr. Max Riccabona (1915-1997) wurde 1941 als Mitglied einer Wider-

standsgruppe verhaftet und bis 1945 im KZ Dachau interniert. Am 6. oder 7. Juni 1945 

schlossen sich die „Widerstandsgruppen“ zur „Demokratische österreichische Wider-

standsbewegung, Land Vorarlberg“ (ÖDW) zusammen.
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ein alliierter Offizier unter der Widerstandsbewegung, die diese 
Aktion hätte unterstützen sollen. An der Vorbereitung hat O. Wöß, 
der über die ganze Kriegszeit hinweg Mittelsmann zu den Alliier-
ten war, hervorragenden Anteil. Die Luftlandung unterblieb, weil 
der Vormarsch der Franzosen sehr schnell vor sich ging.
An der Feier ergriff auch Landeshauptmann Ilg das Wort, um 
für die Verschonung des Landes vor den Schrecken des Krie-
ges zu danken und die Opfer dem ehrenden Andenken zu 
empfehlen. Es war die Liebe zur Familie, zur Gemeinde und 
zur Scholle, die aufrechte Männer in den Dörfern zum akti-
ven Widerstand zusammenführte. Mit der Niederlegung von 
Kränzen fand die stille, würdige Zusammenkunft ihren Ab-
schluß. Die französische Alpenjägermusik intonierte einen 
Marsch, die Instrumente im Takt durch die Luft wirbelnd, die 
Ehrenwache präsentierte das Gewehr, und General Dumas 
verließ, gefolgt von seinen Offizieren und den Honoratioren 
der Bevölkerung, die vom Regen aufgeweichte Wiese, über 
der ein grauer Himmel den Ernst der Feier unterstrich.
Nach dem Essen in der Wirtsstube, an dem der französische 
General die Widerstandsbewegung seiner Sympathie versi-
cherte, nahmen wir die Gelegenheit wahr, mit Landeshaupt-
mann Ilg und anderen Persönlichkeiten zu sprechen. Der 
oberste Zivilbeamte des Landes erläuterte den Zusammen-
hang zwischen Widerstandsbewegung und Regierung.84 Der 
aus acht Mitgliedern bestehende Landesausschuß ist nicht 
direkt aus der Widerstandsbewegung hervorgegangen.85 Er 
besteht aus fünf Angehörigen der Volkspartei (Katholiken) 
und drei Sozialdemokraten. Seine Kompetenzen sind im 
Zunehmen begriffen. Jugendliche im schulpflichtigen Alter 
dürfen keinem Verein beitreten, weil das Hauptgewicht der 
Erziehung in der Familie liegen soll. Die Industrie kann die Ar-
beit nur langsam wiederaufnehmen, weil es an Kohlen man-
gelt. Im Oktober sollen Transporte dieses ausschlaggeben-
den Rohstoffes eintreffen. Da die Währung nicht stabilisiert 
ist, halten die Leute mit den Waren zurück. Der Umfang der 
Requisitionen ist zurückgegangen, und zwar um beinahe 70 
Prozent, wie der österreichische Leiter des Requisitionsbu-
reaus erklärte. Die französische Militärregierung konzentriert 
sich immer mehr auf Innsbruck, wo ein eigentliches Minis-
terium im Entstehen begriffen ist.86 Bringt diese Verlagerung 

einerseits Erleichterungen für die Bevölkerung wegen der Re-
duktion der Truppen, so wird der administrative Verkehr na-
turgemäß komplizierter. Ueber die Länderkonferenz in Wien 
wollte sich Landeshauptmann Ilg nicht einläßlicher äußern.87 
Es sei immerhin gelungen, ein Auseinanderfallen der Konfe-
renz zu verhindern. Er dementierte die von kommunistischer 
Seite verbreiteten Zahlen über die Betriebsrätewahlen in 
Wien. Es kann keine Rede davon sein, daß die Kommunisten 
die stärkste Partei darstellen.
Die österreichische demokratische Widerstandsbewegung 
im Vorarlberg steht über den Parteien.88 Sie setzt sich drei 
Programmpunkte zum Ziel: Säuberung, Demokratie und 
selbständiges Oesterreich. Sie besitzt keine richterliche 
Kompetenzen, sondern stellt nur Anträge in bezug auf die 
Säuberung. In politischer Hinsicht bezweckt sie, die Fun-
damente der Demokratie und der Selbständigkeit uner-
schütterlich zu machen. Sie will nicht als Partei angesehen 
werden. In der Bevölkerung ist ein gewisses Mißtrauen ge-
genüber dem Parteileben festzustellen. Jeder Radikalismus 
wird abgelehnt. Die führenden Kreise der drei Parteien wol-
len an der neutralen Presse festhalten, und selbst die we-
nigen Kommunisten distanzieren sich von den Versuchen, 
Oesterreich zum Satelliten einer Großmacht zu machen.
Die politischen Gegensätze sind im Vorarlberg kleiner als in 
andern österreichischen Ländern. Dr. Blocher,89 der Sekre-
tär der Widerstandsbewegung, erklärte uns offen, daß der 
Kampf heute nicht weniger den neuen totalitären Tendenzen 
des Bolschewismus gelte wie den übriggebliebenen Resten 
des Nationalsozialismus. Ein aus rechtsbürgerlichen Krei-
sen stammender Widerstandsführer gab andrerseits seiner 
Enttäuschung über die früheren politischen Parteien Oes-
terreichs Ausdruck.

84 Oberster „Zivilbeamter“ war Landesamtsdirektor Meinrad Grabmayr (1885-1968). Viel-

leicht handelte es sich aber auch um den Sekretär des Landeshauptmanns Dr. Elmar 

Grabherr. 
85 Die Landesräte Nesler, Leissing und Mayer bekleideten allerdings bedeutende Funktio-

nen in der später gegründeten ÖDW. Zudem galt zumindest auch Vizepräsident Bertsch 

als „Widerstandskämpfer“. 
86 In Innsbruck wurde ab Mitte Juli eine Zonenregierung aufgebaut.
87 1. Länderkonferenz vom 24. bis 26. September 1945.
88 Vgl. Anm. 83.
89 Dr. Georg Blocher, Rankweil.

SPÖ-Wahlwerbung



NZZ Montag, 22. Oktober 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1r. 

Die Lage im Vorarlberg

Wg. Bregenz, 18. Oktober
Während in Vorarlberg noch einige alte Aufschriften und Unifor-
men an die Vergangenheit der deutschen Annexion erinnern, 
beherrschen die Farben der Tricolore und das bewegte Bild der 
französischen Armee die Gegenwart, um an zahlreichen Stellen 
bereits den Ausblick in die Zukunft des neuen Oesterreich zu 
öffnen, so daß von einer Periode des Uebergangs gesprochen 
werden kann. In Bregenz wehen vom Gebäude der Militärregie-
rung die Fahnen der vier Großmächte. Hunderte von ehemaligen 
Kriegsgefangenen, die heimkehren, bilden auf dem Bahnhof, wo 
sie den Transport über den Arlberg erwarten, eine unbewegliche, 
fast erstarrte graue Masse. Sie stehen am Ende eines Irrwegs, 
der mit der großdeutsche Idee begann und seinen Abschluß 
in einer sozialen Katastrophe fand. Die Kulisse zum letzten Akt 
dieses Dramas bildet das Ruinenviertel vor dem Bahnhof. In den 
Straßen der Stadt, wo sich Franzosen und Oesterreicher zwang-
los begegnen, hört man viele ungarische, serbische, polnische 
und litauische Laute, ein schwaches Echo der großen Völkerwan-
derung im Osten. Im Hafen betrachten zwei russische Offiziere 
gelassen die idyllische Landschaft des Bodensees. Ein Krieg ist 
zu Ende, der Friede ist noch nicht wiedergekehrt, aber der öster-
reichische Weg liegt offen vor den Augen der Bevölkerung. Schon 
nach den ersten Gesprächen gewinnt man den überraschenden 
Eindruck einer Atmosphäre der Zuversicht.
An der Spitze der französischen Militärregierung steht Oberst 
Jung,90 der großes Verständnis für die Eigenart des Landes zeigt. 
Der Gouverneur blickt auf eine Laufbahn zurück, die nach Nor-
dafrika, Syrien, Kenia, Indochina und Madagaskar führte, so 
daß er über zwei Eigenschaften verfügt, die jeder Offizier und 
Politiker benötigt, der sich heute mit der österreichischen Frage 
beschäftigt: Einfühlung und vor allem Geduld. Eine Okkupation, 
die mit positiven Ergebnissen abschließen soll, stellt besondere 
Anforderungen an alle Beteiligten, wobei im Vorarlberg das star-
ke Interesse der französischen Behörden und Offiziere an der 
Zukunft Oesterreichs auffällt. Zwischen der Militärregierung, der 
Landesregierung und der Bevölkerung besteht ein reger Kontakt, 

der allerdings das Wesen einer Militärregierung berücksichtigen 
muß, da die Interessen der Truppen und die Aufgaben der Ver-
waltung nicht immer identisch sind. Frankreich hat durch große 
Lebensmitteltransporte die Ueberwindung der Ernährungskrise 
ermöglicht, so daß Vorarlberg mit Mehl und Getreide bis zur 
nächsten Ernte versorgt ist. Neben einer beträchtlichen Erhö-
hung der Rationen für Brot und Fleisch erfolgten eine Verbesse-
rung der „Nährkost“ und neue Zuteilungen von Zucker, Kartoffeln 
und Kaffee. Die Angst der Bevölkerung vor einer Ernährungska-
tastrophe ist verschwunden. Dagegen bereitet der enge Wohn-
raum erhebliche Schwierigkeiten. Bregenz verlor anfangs Mai 
etwa siebzig Häuser, so daß 230 Familien obdachlos wurden. 
Die französischen Truppen und Behörden beanspruchten viele 
Villen, Wohnungen und Gebäude. Während die Deutschen und 
die fremden Arbeiter nach Norden, Westen und Süden abzogen, 
blieben die Flüchtlinge aus Wien und alle Emigranten aus dem 
Osten, deren Heimat zwischen Nisch und Neval liegt, im Lande. 
Da sich die Zahl der beschlagnahmten Wohnungen der National-
sozialisten als viel zu gering erwies, um den Anforderungen zu 
genügen, steht zurzeit die Quartierfrage im Vordergrund.
Der Nationalsozialismus erlebte im Vorarlberg auch einen vollkom-
menen inneren Zusammenbruch. Die Zahl der Nationalsozialisten 
wird auf zehn bis fünfzehn Prozent geschätzt. Die Partei, die sich 
ursprünglich auf die ehemaligen Großdeutschen stützte, erreich-
te nur in einigen Gemeinden eine Stärke von achtzehn Prozent. 
Obwohl die Anhänger Hitlers viele Schriften verbrannten, sind der 
neuen Regierung doch verschiedene Listen in die Hände gefallen, 
die genaue Eintragungen über die Einwohner, ihre Haltung, ihre 
„Gebefreudigkeit“ und ihre Parteizugehörigkeit enthielten. Diese 
Funde ermöglichten einige Stichproben und Rückschlüsse. Ne-
ben Wien und Niederösterreich ist Vorarlberg das Bundesland, 
in dem der Nationalsozialismus keinen günstigen Boden fand, 
so daß er, nicht zuletzt wegen der katholischen Tradition, immer 
eine Importware blieb.91 Die großzügige Säuberungsaktion führte 

Seite 332

90 Oberst Henri Jung (geb. 1897), baute ab Ende Juni 1945 als Militärgouverneur für Vor-

arlberg die reguläre Militärverwaltung auf.
91 Die Zahlen sprechen dagegen: 1942 erreichte der NSDAP-Gau Tirol-Vorarlberg mit einem 

Mitgliederanteil von 14,4 % der Wohnbevölkerung einen absoluten Spitzenwert im ehe-

maligen Österreich. Entsprechend lagen 1948 Tirol mit 10,8 % und Vorarlberg mit 9,3 % 

registrierten Nationalsozialisten an der Spitze (Österreich 7,5 % der Bevölkerung). Aller-

dings war in Vorarlberg der Anteil an „Illegalen“ (Parteimitglieder 1933-1938) gering.
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zu zahlreichen Verhaftungen, während gleichzeitig die Auswei-
sung der nach dem März 1938 eingewanderten Deutschen dem 
Land wieder schnell den österreichischen Charakter zurückgab, 
der in Wirklichkeit niemals beseitigt, sondern nur übertüncht war. 
Eine nationalsozialistische Opposition ist nicht zu beobachten, 
aber auch die psychologische Entwicklung der ehemaligen Nati-
onalsozialisten, die sich auf freiem Fuß befinden, läßt sich kaum 
beurteilen. Die Apathie der Nationalsozialisten entspringt dem 
Gefühl der Schande, der Angst vor Repressalien und der Einsicht 
in das Unglück, das Hitler über Oesterreich brachte. Niemand 
zweifelt, daß die neue Erziehung der Jugend sehr schnell gute Er-
gebnisse bringen wird, während die Lage bei den Akademikern, 
die die Hochschule besuchen, noch nicht beurteilt werden kann. 
Die Verordnung, die allen Nationalsozialisten und ehemaligen 
Anwärtern der Partei das Wahlrecht entzog, fand keinen unge-
teilten Beifall. Man erklärte, die „Zwangsnazi und Parteinazi“ 
sollten nicht dauernd zu Staatsbürgern zweiter Klasse degradiert 
werden. Dagegen kennt man gegenüber den „Illegalen“, die am 
Hochverrat von 1938 mitwirkten, keine Milde.
Die Landesregierung Ilg, die auf einer Koalition der Volkspartei 
und Sozialisten ruht, ist die einzige Landesregierung in Oester-
reich, in der die Kommunisten nicht vertreten sind,92 so daß das 
Vorarlberg, nicht zuletzt wegen der demokratischen Tradition 
seiner Bauern, unter den Alpenländern eine Sonderstellung 
einnimmt. Ulrich Ilg, der gute Beziehungen zur Militärregierung 
unterhält, war Staatsekretär im Kabinett Schuschnigg:93 der ehe-
malige Landeshauptmann Winsauer ist als Vertreter Vorarlbergs 
und Unterstaatssekretär für Ernährung in das Kabinett Renner 
eingetreten,94 um den ständigen Kontakt zwischen Wien und 
Bregenz anzubahnen. Als die Regierung ihr Amt antrat, stand sie 
vor leeren Kassen und leeren Scheunen: denn die Nationalsozi-
alisten hatten außer Schulden nur fünftausend Kilogramm Mehl 
hinterlassen. Da der Zentralismus des nationalsozialistischen 
Regimes die Autonomie des Vorarlbergs aufgehoben und die ge-
samte Verwaltung in Innsbruck konzentriert hat, mußte erst eine 
eigene Landesverwaltung organisiert werden. Vorarlberg will in 
Zukunft an einem streng föderalistischen Kurs festhalten. In der 
Bevölkerung besteht zugleich eine klare österreichische Gesin-
nung. Alle Bemühungen gelten der Beseitigung der Erinnerun-
gen an das deutsche System.

Ein Rückblick auf die bisher geleistete Arbeit läßt erkennen, daß 
sich trotz den schwierigen Verhältnissen der Wiederaufbau der 
Verwaltung schneller und günstiger entwickelte, als es selbst 
die Optimisten zu hoffen wagten. Ein gutes Beispiel bietet die 
Polizei. Die neue österreichische Gendarmerie, die eine Stärke 
von 280 Mann besitzt, steht unter dem Befehl von Oberstleut-
nant Schmid, der vor sieben Jahren aus dem Dienst entlassen 
wurde.95 Auch die österreichische Grenzwache in Stärke von 400 
Mann hat sich gut bewährt. Polizei und Gendarmerie tragen al-
lerdings noch die deutschen Uniformen, die jedoch durch die 
alten österreichischen Aufschläge und Abzeichen geändert wur-
den. Die Sicherheitsverhältnisse sind wegen der großen Zahl der 
Flüchtlinge aus dem Osten in einzelnen Gegenden noch mangel-
haft, besonders in der Nähe des Lagers Tisis bei Feldkirch.
Die politischen Parteien, deren Tätigkeit endlich legalisiert ist, 
haben soeben ihre ersten Plakate angeschlagen. Auch der Wie-
deraufbau der Gewerkschaften kommt in Gang. Die Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Regierungsparteien ist gut, da von 
Anfang an Einigkeit bestand, daß die „Heilung der Wunden des 
Krieges und des nationalsozialistischen Regimes“ eine Zurück-
stellung der parteipolitischen Fragen erfordert. Die großen und 
schwierigen Aufgaben, die jeder Tag bringt, erlauben überhaupt 
keine parteipolitische Betrachtung. Die bevorstehenden Wahlen 
zum Nationalrat und Landtag dürfen eine knappe Mehrheit der 
Volkspartei, aber zugleich eine starke Zunahme der sozialisti-
schen Stimmen bringen. Die Aussicht der Kommunisten werden 
dagegen ungünstig beurteilt. Große Veränderungen sind in der 

92 Das änderte sich am Tag darauf. Zunächst hatte der Sozialdemokrat Hans Mayer, 

der einer sozialistisch-kommunistischen Widerstandsgruppe in Bregenz angehörte, 

die Kommunisten ausdrücklich mitvertreten. Als Folge der 1. Länderkonferenz („Ok-

tobernovelle“ zur Vorläufigen Verfassung) musste nun auch der Vorarlberger Lan-

desausschuss einen Kommunisten aufnehmen. Am 19. Oktober beschloss er seine 

Erweiterung um den Bregenzer Vizebürgermeister Max Haller (1895-1971), KPÖ, und 

den Bludenzer Konsumfunktionär Andreas Sprenger (1899-1968), ÖVP. Beide nahmen 

ab 8. November 1945 an den Sitzungen teil.
93 Ilg war vom 13. Juli bis 3. August 1934 Staatssekretär für Land- und Forstwirtschaft in 

der Regierung Dollfuß. Der folgenden Regierung Schuschnigg gehörte er nicht mehr 

an.
94 Auf der 1. Länderkonferenz wurde vereinbart, die Provisorische Staatsregierung mit 

Vertretern der westlichen Länder umzubilden. Für Vorarlberg wurde der DI Ernst Win-

sauer (1890-1962), ÖVP, Landeshauptmann 1934-1938, als Unterstaatssekretär im 

Staatsamt für Volksernährung aufgenommen. 
95 Oberst Franz Schmid, Landesgendarmeriekommandant 1945-1946.

Landtag  11. Dezember 1945: 
Grußworte von Militärgouverneur Henri Jung 



Regierung somit kaum zu erwarten. Im Augenblick stehen die 
Parolen „Arbeit und Ernährung“ im Vordergrund, aber die drei 
Richtlinien für die Zukunft lauten „Fleiß, Sparsamkeit und Ge-
nügsamkeit“. Jedenfalls hat die Landesregierung in den letzten 
Monaten eine sehr sparsame Wirtschaft geführt: „Wir müssen 
durch unseren Fleiß und unser Verhalten der Militärregierung 
beweisen, daß sie der Landesregierung, der Verwaltung und der 
Bevölkerung volles Vertrauen schenken kann.“ Man klagt nur 
über das langsame Tempo, da sich aus dem Mangel an Material, 
den schlechten Verkehrsverhältnissen und dem komplizierten 
alliierten Regime ergibt, das eine freie österreichische Initiative 
zwar nicht grundsätzlich verbietet, aber doch erschwert.
Auffallend sind neben der Abkehr von Deutschland die starke 
Anteilnahme an der Entwicklung in Wien und Innerösterreich. 
Gleichzeitig wird unterstrichen, daß mit der Befreiung vom po-
litischen Druck des Nationalsozialismus noch keine geistige 
Freiheit erreicht wurde, weil die Absperrung fortbesteht und 
die Bevölkerung die Tragweite der Isolierung, in der sie sich seit 
sieben Jahren befindet, gar nicht ermessen kann.
Die langsame Eingliederung in den internationalen Ver-
kehr verzeichnete einige Fortschritte. Neben dem Arl-
bergexpreß, dessen Fahrten den ersten Ausblick in eine 
freiere Zukunft öffnen, entwickelte sich auf französischer 
Seite ein lebhafter Kontakt mit Paris und Baden-Baden.96 
Täglich verkehrt ein Kurierflugzeug von Wien über Inns-
bruck und den Bodensee nach Paris. Am letzten Dientag 
wurde auch der Schiffsverkehr zwischen Bregenz und 
Konstanz eröffnet.
Auf österreichischer Seite verbesserten sich die Bahnver-
bindungen nach Innsbruck, während man im Lande Salz-
burg sofort wieder auf alle Hemmungen des berüchtigten 
„Zonendreiecks“ stößt. Trotzdem gibt es täglich kleine 
Veränderungen. Gegenüber Tirol und dem Mühlviertel, 
Wien und der Steiermark, die im Laufe des Sommers ei-
nen Wechsel der alliierten Besetzung erlebten, besitzt das 
Vorarlberg, das als einziges Bundesland von schweren ma-
teriellen Kriegsschäden verschont blieb, den Vorzug der 
Kontinuität eines Okkupationsregimes, das sich zwar nicht 
ohne lokale Hemmungen, aber doch organisch entwickelte. 
Die Zwischenfälle beschränkten sich auf eine beschädigte 

Telephonlinie, einen durchschnittenen Pneu und eine zer-
brochene Fensterscheibe. Nach den Erfahrungen von fünf 
Monaten besteht daher die begründete Aussicht, daß die 
Entwicklung im Vorarlberg auch in Zukunft einen ruhigen 
Verlauf nehmen wird.

NZZ Samstag, 24. November 1945 (Morgenausgabe), Bl. 2r. 

Der Wahlkampf im Vorarlberg

wg. Im Vorarlberg hat die Wahlkampagne in den letzten 
Tagen scharfe Formen angenommen. Man diskutiert be-
sonders die Ereignisse in Innsbruck, wo plötzlich Otto 
von Habsburg aufgetaucht ist97 und der kommunistische 
Staatssekretär für den Unterricht eine große Rede über die 
Vereinheitlichung der Arbeiterbewegung gehalten hat.98 
Bei der Landesregierung ist aus Wien eine Mitteilung des 
Staatsamtes für Inneres eingetroffen, daß der alliierte Rat 
beschlossen habe, zur Sicherung von Ruhe und Ordnung 
am Wahlsonntag militärische Streitkräfte bereitzustellen.99 
Landeshauptmann Ulrich Ilg richtete einen eindrucksvollen 
Aufruf an die Bevölkerung, daß es vom Ausgang der ersten 
Wahlen und der Stärke der Wahlbeteiligung abhängen wer-
de, ob man auf dem Weg zur Freiheit Oesterreichs weitere 
Fortschritte erreichen könne oder nicht. Vorarlberg habe 
immer den guten Ruf gehabt, sein demokratisches Kön-
nen und Wollen unter Beweis zu stellen. Vom moralischen 
Standpunkt aus bestehe heute eine Wahlpflicht. Die wahl-
berechtigten Frauen und Männer des Vorarlberg sollten 
daher ohne Unterschied der Partei durch eine hundertpro-
zentige Wahlbeteiligung ein Bekenntnis für Heimat und Va-

Seite 334

96 Baden-Baden (Baden) war Sitz der französischen Zonenregierung in Deutschland.
97 Wenige Tage vor der Wahl sorgte die Nachricht für Furore, dass Otto von Habsburg 

(geb. 1912) nach Tirol eingereist sei und sich in Innsbruck aufhalte. Auf Druck der 

Staatsregierung verließ er Österreich wieder.
98 Ernst Fischer (1889-1972), KPÖ, Staatssekretär für Volksaufklärung, Unterricht, Erzie-

hung und Kultur, hielt am 19. November 1945 eine Wahlrede, die über Radio (Sender-

gruppe West) übertragen wurde.
99 Ilg antwortete am 17. November 1945 auf das Telegramm des Staatsamtes für Inneres, 

dass in Vorarlberg keine alliierte Polizeiunterstützung notwendig sei (VLA, AVLReg Prs-

534/1946).
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terland ablegen. „Wer ohne Grund von der Wahl fernbleibt, 
bringt damit zum Ausdruck, daß er an einem freien Oester-
reich kein Interesse hat.“
Die Blätter der drei Parteien, die seit kurzem in Bregenz 
erscheinen, geben ein Spiegelbild der Wahlstimmung.100 
Das „Vorarlberger Volksblatt“, das Organ der Volkspartei, 
erklärt, die große Mehrheit des Volkes, dessen Vorbild die 
englische Demokratie sein müsse, wolle keinen Parteien-
hader. Der 25. November sei kein gewöhnlicher Wahltag, 
sondern bringe die Entscheidung, ob Oesterreich frei, selb-
ständig und demokratisch sein wolle, oder nach einem 
Verlust seiner Souveränität wieder zum Spielball fremder 
Mächte herabsinken solle. Der „Vorarlberger Volkswille“, 
das Sprachrohr der Sozialistischen Partei, wandte sich ge-
gen die legitimistische Bewegung und meinte, das Auftau-
chen Ottos von Habsburg in Innsbruck hätte der erhofften 
günstigen Lösung der Südtirolfrage geschadet. Außerdem 
seien die im Lande plötzlich verbreiteten tendenziösen 
Gerüchte über eine Vereinigung zwischen Sozialisten und 
Kommunisten falsch; der Vorstand der Sozialistischen Par-
tei habe ausdrücklich jede Einheitsorganisation mit den 
Kommunisten abgelehnt. Die kommunistische „Tageszei-
tung“, die der Rede von Staatsekretär Fischer in Innsbruck 
die ganze erste Seite widmete, wandte sich besonders an 
die heimkehrenden Soldaten und verwies auf die wichtige 
Rolle der Kommunistischen Partei in Frankreich.

NZZ Montag, 26. November 1945 (Mittagausgabe), Bl. 5. 

Die Wahlen in Österreich
[...]
Die Ergebnisse in Vorarlberg
Dornbirn, 26. Nov. ag Am Sonntagabend um 21 Uhr 30 wurde 
für das Land Vorarlberg folgendes vorläufiges Gesamtresultat 
gemeldet:101 Volkspartei 34 033 (70 Prozent), Sozialisten 14 042 
(28 Prozent) und Kommunisten 915 (2 Prozent). […]

NZZ Freitag, 30. November 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1r. 

Die Geburtsstunde der 
österreichischen Demokratie
 
Letzten Sonntag boten die Wahllokale im Vorarlberg ein 
ähnliches Bild, wie das bei Urnengängen in der Schweiz 
der Fall zu sein pflegt. Die Wahlen vollzogen sich in voll-
kommener Ruhe und Ordnung. Ihre Organisation war ganz 
in den Händen der einheimischen Behörden, die Beset-
zungsbehörden blieben unsichtbar. Der Andrang vor den 
Wahllokalen war groß. Ein Unterschied zu schweizerischen 
Urnengängen war allerdings auffallend: die Beteiligung der 
Frauen, die in großer Zahl ihre staatsbürgerliche Pflicht er-
füllten. Unsere österreichischen Freunde waren ganz über-
rascht, als wir ihnen sagten, es gebe in der Schweiz kein 
Frauenstimmrecht –, so selbstverständlich schien es ihnen, 
daß zur Demokratie auch das Stimmrecht der Frauen gehö-
re. In Vorarlberg waren zwei Drittel der eingeschriebenen 
Wähler Frauen. Zahlreiche Männer befinden sich noch im 
Ausland in Kriegsgefangenschaft. Viele andere waren durch 
die Zugehörigkeit zur Nationalsozialistischen Partei vom 
Wahlrecht ausgeschlossen. In ganz Oesterreich sind aus 
diesem Grunde rund 200 000 Bürger vom Wahlrecht aus-
geschlossen worden, was bei rund dreieinhalb Millionen 
Stimmberechtigten kein sehr großer Prozentsatz ist. Schwe-
re Lücken in die männliche Bevölkerung riß der Krieg. Oes-
terreich, dessen Jugend in die deutsche Wehrmacht gepreßt 
worden war, hat auf den Schlachtfeldern schwere Verluste 
erlitten. [...]
J.R.v.S. [Jean Rodolphe von Salis]

100 Der Redakteur bezog sich im Folgenden auf: VVBl 22.11.1945, Vorarlberger Volkswille 

21.11.1945, Tageszeitung 21.11.1945.
101 Es waren wohl die ersten österreichischen Wahlergebnisse, die veröffentlicht wurden. 

Vgl. die Einleitung.

Landesregierung 18. Dezember 1945



NZZ Mittwoch, 12. Dezember 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1r-v. 

Der politische Wiederaufbau in Oesterreich
 
wg. [...] Der Landtag des Vorarlberg, in dem die Volkspar-
tei mit 19 und die sozialistische Partei mit 7 Abgeordneten 
vertreten ist, wird sich am Dienstagnachmittag in Bregenz 
versammeln. Auf der Tagesordnung stehen die Wahl der 
Landesregierung und der Mitglieder des Bundesrates. Die 
provisorische Landesregierung, die seit dem 25. Mai amtet, 
setzte sich aus fünf Christlichsozialen und drei Sozialdemo-
kraten zusammen.102 Vorarlberg war das erste Bundesland, 
das von allem Anfang an die Aufnahme der Kommunisten 
in die Landesregierung abgelehnt hat.103 Bei den Wahlen 
für den Nationalrat, bei denen 69 700 Stimmen abgegeben 
wurden, erzielte die Kommunisten nur 1709 Stimmen. Wie 
das „Vorarlberger Volksblatt“ berichtete, hat die Volkspar-
tei einstimmig die Kandidatur des bisherigen Vorsitzenden 
der provisorischen Landesregierung, Ulrich Ilg, für das Amt 
des Landeshauptmanns aufgestellt.

NZZ Freitag, 14. Dezember 1945 (Morgenausgabe), Bl. 1v. 

Aus dem Vorarlberg
 
wg. Nach der Eröffnung des Landtags von Bregenz ist der 
bisherige Landeshauptmann Ulrich Ilg von der Volkspartei 
zum neuen Landeshauptmann und Landtagspräsidenten 
gewählt worden. Die Landesregierung, deren Mitglieder-
zahl von zehn auf sieben herabgesetzt wurde, besteht noch 
aus einem Landesstatthalter, drei Vertretern der Volkspar-
tei und zwei Sozialdemokraten. Vier Landesräte sind aus-
geschieden. Unter den drei Bundesräten, die der Landtag 
nach Wien entsendet, befindet sich auch der gegenwärtige 
Staatssekretär für Landwirtschaft, Winsauer.104

Aus Anlaß der Konstituierung der Volksvertretung wurden 
Reden gehalten, die die Stellung und Politik des Vorarl-
bergs beleuchteten. Alterspräsident Schwärzler erinnert 
daran,105 daß der erste Landtag bereits vor vierhundert 

Jahren zusammengetreten ist, und daß Feldkirch und die 
Bauernrepublik des Bregenzerwaldes im Mittelalter ihre 
Volksvertretungen besaßen. Nach dem Ueberfall Deutsch-
lands auf Oesterreich seien Demokratie und die alten Au-
tonomierechte radikal beseitigt worden und Vorarlberg 
verdanke die Wiedererlangung seiner Freiheit den Verei-
nigten Nationen, der Französischen 1. Armee und der Oes-
terreichischen Widerstandsbewegung. Der Redner brachte 
auch die Hoffnung zum Ausdruck, daß nach langen Jahren 
schmerzlicher Trennung die alten und engen geistigen und 
materiellen Beziehungen zwischen dem Vorarlberg und sei-
nen Nachbarn, der Schweizer Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein wieder aufgenommen würden.
Der französische Militärgouverneur, Oberst Jung erklärte, 
das österreichische Volk teile nicht das Los des Besiegten, 
sondern werde als ein Freund betrachtet, der nach langer 
Abwesenheit wieder in den Kreis seiner Bekannten zu-
rückgekehrt sei. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des 
Kontinents wären zum Teil darauf zurückzuführen, daß sich 
jedes Gebiet im verarmten Europa abschließe, um seine 
mageren Hilfsquellen der eigenen Bevölkerung zu sichern. 
Oesterreich habe den vernünftigen Beschluß gefaßt, alle 
Kräfte dem Wiederaufbau der Wirtschaft zu widmen, be-
sonders im Hinblick auf die Sicherung der Ernährung, die 
Vermeidung der Arbeitslosigkeit und der Reaktivierung der 
Industrie. Vorarlberg könne in diesen Punkten auf die Un-
terstützung Frankreichs zählen, dessen Militärregierung 
einem realistischen Kurs folgen, aber auch immer in den ihr 
gezogenen Grenzen bleiben wolle. Die Dauer der Besetzung 
wäre zum großen Teil von Oesterreich selbst abhängig. Die 
Rede des französischen Gouverneurs bestätigte neuerdings 
die Tatsache, daß im Vorarlberg ein Vertrauensverhältnis 
zwischen der Militärregierung und der Landesregierung 
entstanden ist.
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102 Tatsächlich 5 ÖVP und nur 2 SPÖ. Mit ihrer absoluten Mandatsmehrheit hätte die ÖVP 

eine Alleinregierung stellen können.
103 Vgl. Anm. 92.
104 Winsauer war nicht Staatssekretär für Land- und Forstwirtschaft, sondern Unterstaats-

sekretär im Staatsamt für Volksernährung. Vgl. Anm. 94.
105 Kaspar Schwärzler (1880-1966), ÖVP, Bürgermeister von Egg.
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Orts- und Personenregister

Bei den Ortsnamen wurden Vorarlberg, Österreich und Europa auf Grund ihrer Häu-
figkeit nicht berücksichtigt. Nationalismen sind unter den Staatsnamen erfasst (z.B. 
Franzosen, französische unter Frankreich). Bei den Personennamen wurden nur natür-
liche Personen berücksichtigt (keine juristische Personen und Firmennamen).
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Meusburger Wilhelm 241
Meyer Gustl 184
Meyer Karl 212
Meyer Raimund 327
Michlbauer Florian 306
Minsk 277-278
Mittelberg 105, 139, 245, 247, 250-253, 256-

257
 Riezlern 255
 siehe auch Kleinwalsertal
Mock Alois 41-44, 102
Möller Herbert 166
Mohammed (Prophet) 168
Mohammed V. 321-322
Mohr Nikolaus 15
Moltkau Hans 184, 292, 294-295
Montafon 12, 87-89, 92-93, 96-97, 157, 208, 

Oberinntal 57, 185
Oberinntal 306
Oberösterreich 120, 129
Oberpfalz 221, 276
Oberriet 319
Oberstdorf 252
Obwegeser geb. Gisinger 194
Odessa 326
Ödenburg/Sopron 245
Ölz Jasmine 19 
Offenhausen 232
Okopenko Andreas 236, 240
Oldenburg 292
Olschbaur Wolfgang 276
Ortner Franz 63, 202, 205, 215, 228, 275
Osl Clemens 61
Ostmark 25, 41, 139, 140, 226, 230, 247-248, 

302
Ostrach 15
Osttirol siehe Tirol
Palästina 37
Pangalos Theodoros 44
Paris 139, 156, 183, 185, 256-257, 281-283, 

309, 312, 314, 323, 328, 330, 334
Parson Herbert 226
Partenen siehe Gaschurn
Passau 124, 276
Pays de Gex 323
Pelinka Anton 14
Perchtoldsdorf 207
Perkonig Josef Friedrich 228, 230
Perlhefter Max 112
Pernthaler Peter 203
Pétain Henri Philippe 163, 312-313
Peter Siegi 276
Petritsch Paul 15
Pettneu 158, 279, 320
Pfalz 250, 321
Pfister Walter 18
Pflauder Wendelin 302
Philipinen 129
Phuket 99
Pichler Ernst 293-294, 296
Pichler Meinrad 240
Pictet de Rochemont Charles 323
Pirker Paul 151
Pius XIII. 221
Planetta Otto 166
Plankensteiner Toni 177, 247

228
Monte Rosa-Massiv 324
Montfort (Grafen von) 35
Montlingen 319
Moosmann Karl 179
Moreigne Raymond 283
Morscher Heinrich 302
Morscher-Dapunt Inge 236-237
Morscher Siegbert 203
Moskau 25, 27-28, 65, 139, 144, 248, 309
Mozart Wolfgang Amadeus 32, 77, 233, 292, 

295, 306
Mühleberg 276
Mühlviertel 334
Müller Karl 226, 230
Müller Mathilde 119
München 16, 105, 221, 248, 251, 253, 256-257, 

260, 276-277, 302, 326
Münzer Wilhelm 322
Mumelter Hubert 229
Mussolini Benito 119, 139, 146, 248
Muthspiel Kurt 306
Nachbaur Ulrich 11-18, 20, 97
Nägele Hans 216
Nahrada Franz 13
Napoleon 245, 260
Natter Rudolf 124
Negré Léon 166
Nendeln 179
Nenning Anton 14
Nenning Leopold 256
Nesler Emil 31, 58, 142, 153, 320-321, 331
Neumann Sabine 276
Neurath Konstantin von 157
Neururer Norbert 202
Neuschmidt (Polizei-Oberleutnant) 161
Neuseeland 199
Neustädter Matthias 19
New York 221
Nick Rainer 15
Nidwalden 276
Niederlande 171, 199, 314
Niederösterreich 36, 112, 332
Niederstätter Alois 12, 14-15, 17, 61, 69, 105
Niemöller Martin 300
Nietzsche Friedrich 209, 215
Nitschmann Olly 120
Nürnberg 124
Nüziders 155, 157
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Plankl Robert 90
Plassnik Ursula 12, 100
Platter Günther 17
Platzer (Jazzkapelle) 298
Platzer Wilfried 252
Platzgummer Hanno 17
Pleschberger Richard 119
Podgornik Anton 119
Podgornik Cäcilia 119
Polen 120, 129, 170-172, 176, 185, 197-199, 

330
Polig (Geschwister) 291
Polzer Odo 221
Pommern 300
Poschacher Georg 149
Prag 293, 302
Preradović Paula von 21, 61, 68-69
Preis Ferdinand 53
Preßburg (Bratislava) 245
Puccini Giacomo 294
Pucher Werner 183
Pürgg 228-230
Puganigg Ingrid 237-238
Purtscher Martin 14, 37, 39, 47, 49-50, 102, 

129, 191, 241
Raab Julius 29, 107, 146-147, 181, 186, 192
Rädler (Familie) 160
Rainalter Erwin H. 229
Rainer Alfred 229
Rainer (Landeskulturamtsleiter) 228
Rankweil 32, 156, 159, 177, 183, 221, 224, 225, 

230, 232-234, 241, 268, 296, 318, 331
 Brederis 159, 177-178, 238, 283
Rapp Ludwig 210
Rauchenberger Alois 302
Ravel Maurice 292
Redler Karoline 17, 101
Regensburg 124
Reichenberg/Liberec 121-122, 125
Reichenau 325
Reichenhall 255
Reims 158
Reisecker Heinrich 162, 181
Reiser Tobias 305
Reiter Carmen 97
Reiter Franz 293
Reiter (Kreisamtsleiter) 301
Rellsbach 92
Renner Karl 27-28, 79-80, 144-145, 176, 249-

Saint-Dizier 151
Saint-Germain-en-Laye 153, 323
Salis Jean Rodolphe von 311, 335
Salzach 91
Salzburg (Stadt, Land) 27-28, 42, 91, 143, 145, 

174, 205, 245, 317, 322, 334
Salzgeber Max 97
Salzmann Adolf 294, 295, 330
Salzmann Günter 237
Salzmann Ulrich 193
Sander Hermann 209
Sandner Oscar 236-238, 240, 244, 265, 270-

271
Sandri Rosa 17
St. Anton am Arlberg 26, 27, 59, 141, 143, 158, 

249, 251, 279, 319, 321-322 
 Mooserkreuz 158, 251
St. Anton im Montafon 90, 92-93, 95, 97
St. Arbogast siehe Götzis
Sankt Bernhard 323
St. Christoph 279
St. Gallen (Stadt, Kanton) 162, 260, 275, 312, 

316
St. Gallenkirch 90-91, 95
 Gargellen 90, 92, 94
 Gortipohl 92-93
St. Gerold 210
St. Margrethen 310, 312-317, 319-320, 329
St. Michael im Lungau 136
Sargans 328
Satteins 159
Sausgruber Herbert 11, 20-21, 33, 37, 39, 49, 

53, 77, 153
Schaanwald 165, 171, 313-318
Schärf Adolf 27, 32, 144
Schaffhausen 323-324
Scharsach Hans-Henning 208
Schatzmann (Polizist) 166
Schaumayer Maria 198
Scheck Wolfi 206
Scheffknecht Ferdinand 111
Scheffknecht Wolfgang 18, 19
Scheidbach Joachim 187
Schell Michèlle 311
Schellenberg 318
Schelling Georg 105, 330
Schengen 50
Schertler Hanspeter 61
Schikin Genadij 43

250, 254, 290, 309, 323
Renz Anton 151
Reschen 149
Rethy Esther 295
Reuthe 224
Reutte (Tirol) 160
Rhein 31, 156, 158, 259-260, 275, 307, 309, 

319
Rheindelta 208
Rheintal 143, 150, 156, 171, 310, 316
Rhomberg Ulrich 193
Rôhne 326 
Rhônetal 44
Riccabona Anna geb. Perlhefter 112, 220
Riccabona Gottfried 102, 220
Riccabona Max 15, 102, 219-220, 238-242, 

244, 329
Richter Luzia 306
Riedbergpass 257
Riedl Alfons 17
Riedmann Alwin 235
Riefensberg 251
Riefenstahl Leni 219
Riga 293
Rilke Rainer Maria 184
Rinderer Ludwig 193
Rohrmoos(tal) 245, 251-252, 256
Rom 88, 221
Roncat Charly 298
Roosevelt Franklin D. 248
Rorschach 259, 260
Rosvaenge Helge 295
Roth Josef 239
Rott Adolf 295
Rudigier Andreas 97
Rudigier Otto 97
Rudolf V. von Monfort-Feldkirch 153
Ruggell 179
Rumänien 103, 256
Rungelin siehe Bludenz
Russland siehe Sowjetunion
Rüthi 67, 178, 275-276
Rütli 67-68
Rupp Josef 111-112
Ruppe Hans-Georg 203
Saalfelden 322
Saarbrücken 292
Sachsen 139
Sagmeister Stefan 76
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Schiller Friedrich 21
Schindler Jörg 13
Schirach Baldur von 299-300
Schlanders 160
Schlapp Manfred 240
Schleh Johann Georg 209
Schlesien 318
Schlesser Guy 279
Schlüter (Schüler) 301-302
Schmid Franz 333
Schmid Greti 61, 67
Schmidle Johannes 19
Schmidler Karl 162
Schmidt Eva 238
Schmidt Hans 150
Schmidt-Chiari Guido 93
Schmutzer Anton 21, 61, 69, 77
Schneider Anton 246
Schneider Emil 289
Schneider Georg 293-294, 296
Schnell Bartholomäus 209
Schnitzler Arthur 32
Schöch Hans 168, 179
Schönborn Eleonore 97
Schönborn Hugo 88
Schoppernau 233
Schottland 259
Schramek Rudolf 295
Schruns 9, 12-13, 17, 19, 88-97
 Gamplaschg 92
 Gamprätz 92
 Gauenstein 92
Schubert Franz 185
Schubert Otto 105, 292
Schüssel Wolfgang 11, 21, 37, 60
Schuler Trude 306
Schumann Robert 32
Schurig Heinz 275
Schuschnigg Kurt 333
Schwaben 212, 215, 247, 254, 259, 260
Schwärzler Erich 278
Schwärzler Kaspar 336
Schwarz Artur 216, 242
Schwarzach 330
Schwarzhans Anton 97
Schwarzhans Katharina 97
Schwarzhans Luise 97
Schwarzhans Reinhilde 97
Schwarzhans Walburga 97

Spring Rudi 77
Springenschmied Karl 226-230
Springenschmid Ingo 237-239
Sri Lanka 99
Staborinski Jean 264
Stärk Wilhelm 294
Stalin Josef 235, 318
Stalingrad 197
Stallehr
 Hinterdavenna 88
Stambader Hildegard 293
Stanzertal 157
Stefandl Raphaela 19
Stefani Walter 16
Steger Norbert 42
Steiermark 120, 127-129, 228-230, 317, 334
Steinling von (Landrat) 251
Stemer Siegi 61, 153
Steu Aurel 93
Stibil Rudolf 229-230
Stockach 222
Stolz Otto 210
Strasser Peter 12
Strauß Franz Josef 276
Strauß Johann 295
Strauß Richard 292
Ströbele Claus 14
Stuttgart 105, 155
Sudetenland 25, 120-121, 139, 293
Südpol 137
Südtirol 50, 91, 119-120, 146, 160-161, 245, 

257, 306, 335
Suitner Othmar 292
Sulzberg 245
 Bröger 245
Sulzbergstock 156
Summer Maria 275
Suppé Franz von 53, 55
Surdum Kundet 130
Sutter Stefanie 61
Swarowsky Hans 295
Swoboda Marga 19
Swozilek Helmut 14, 241
Tänzer Aron 209
Tannberg 26, 157
Tarabochia Guido 149-150
Tarvis 255
Temelin 277
Terlago Franz 181, 321

Schwarzwald 312
Schweiz 27, 29, 31, 65-68, 79, 92, 95, 101-102, 

105-106, 111-113, 125, 150, 156, 162-163, 
171-174, 178-180, 183, 185, 212-213, 215, 
259-261, 275, 289-290, 292, 307, 315-321, 
323-325, 328, 335

Schwendinger Klara 298, 306
Schwerzenbach Walter von 149-150
Seeber Eduard 179, 181
Seeberger Emil 251, 321
Seewald Rudolf 276
Semlin/Zemun 176
Senegal 326
Serbien 129, 330
Seilern Paul 88
Sibratsgfäll 252
Siegl Rudi 17
Sierra Leone 278
Sigismund 259
Sigmaringen 163, 312-313
Silbertal 90, 92-93, 95, 97
 Buchen 92
 Kristberg 87
Silvretta 90
 Silvrettasee 95
Simma Elmar 53, 60
Simma Reinold 224, 237
Sinope 119
Sinowatz Fred 230
Six Nicole 15
Slowakei 199
Slowenien 119, 129
Smyslowski Boris (alias Holmston Arthur) 163, 

318
Sönmez Nuray 131-132
Sönmez Şahin 131
Sohm Adolf 298
Solhardt Carl 149
Somweber Erich 216
Sonnenberg 209
Sonthofen 247, 251, 257
Sowjetunion, Russland 25, 27-28, 36, 43, 60, 

64, 80, 123, 139, 144-145, 147, 169-171, 175, 
198-199, 248-249, 271, 277, 309, 314, 318

Spanien 163, 259, 313-315
Sperandio Hans 16
Spiegel Rudolf 124
Spindler Samuel 330
Sprenger Andreas 145, 333
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Teufel Erwin 23, 37, 44
Tettnang 255
Tewinkel Sebastian 18, 71
Texas 211
Thailand 99, 100
Thaler Jürgen 16, 263
Theimer-Staggl Cäcilie 236
Thöni Josef 92
Thöny Christof 15, 17
Thüringen (Deutschland) 253
Thurnher Erika 119
Thurnher Eugen 17, 236-237
Thurnwalder Paul 163
Tichy Herbert 88
Tichy (Schwestern) 61, 297
Tiefenthaler Eberhard 231-234
Tiefenthaler Lorenz 160, 162, 164
Tiefenthaler Meinrad 210-211, 213, 216, 289
Tiefenthaler Othmar 301-302
Tirol 25-26, 28, 50, 55, 87, 95, 140-142, 146, 

149, 157, 160-161, 164, 168, 174-175, 185, 
206, 210, 219-220, 225, 239, 245-249, 257, 
279-285, 296, 301-302, 311, 317, 319-322, 
326-329, 332, 334

 Osttirol 120, 129
Tizian Karl 243
Tötsch Ottilie 119
Tokyo 105, 309
Trentino 120, 129
Triesen 185
Troja 272
Troy Kaspar 16
Truman Harry S. 36
Tschagguns 89-92, 94, 96-97
 Gampadels 96
 Golm 90, 95
 Grabs 89-91
 Latschau 95
Tschaikner Manfred 14, 129
Tschann Franz 179
Tschechien 199
Tschechoslowakei 121, 169, 254, 320
Tschernobyl 275-278
Tucholsky Kurt 275
Türkei 63, 103, 119-120, 128-131
Türtscher Wolfgang 18
Tulln 275
Tumler Franz 226
Turteltaub (Familie) 19

Walser Robert 240
Walter Hans 296, 298
Wangen 247
Wanner Gerhard 216
Warschau 41
Washington 95
Wasserburg 255
Weber Carl Maria von 292
Weber Fredy 309
Weber Hubert 50
Weber Otto 301
Weber Wolfgang 15, 17, 97, 120, 143
Wechner Bruno 195, 233
Wegeler Richard 184
Weigel Hans 230
Weigel Harald 191
Weiler im Allgäu (Markt, Landgericht) 245-246, 

253, 254, 256
Weingartner Hans 76
Weinheber Josef 226
Weizenegger Franz Josef 209
Wels 232
Welsh Renate 235
Welte Adalbert 211, 213, 235, 289
Welti Ludwig 210, 211, 213, 215, 216
West Benny 298
Westallgäu 245-246, 253-255, 257
Westerop Franz Xaver 296
Wettingen 325
Widmer-Pedit Fanny 229
Wiederin Gebhard 295
Wiederin Johann 94
Wiederin Walter 176
Wien 17, 27-28, 35, 42, 59-60, 63-65, 80-81, 

85, 87, 99-100, 111, 112, 115, 121, 123, 133, 
135, 140, 144-147, 198-199, 201, 205, 214, 
227, 231-232, 238-240, 250, 252, 254, 260, 
275, 290, 292-295, 299, 306, 309-310, 322, 
331-334, 336

Wildgans Anton 182
Wildner Heinrich 252
Wilhelm II. 292
Wilhelm von Montfort-Bregenz 268, 270
Willam Franz Michel 235, 265-266
Willi Herbert 71
Winder Ernst 15
Winder Kaspar 162, 176
Windhofer Georg 305
Winkler Franz 61

Überlingen 93
Übersaxen 164
Ukraine 120, 173, 185, 198-199
Ulm 277
Ulmer Andreas 210-211
Ulmer Eduard 26, 29, 31, 58, 141-142, 146, 153, 

319, 320, 336
Ungarn 120, 147, 185, 198, 256, 293, 332
Unterkircher Markus 15
USA 25, 36, 41, 49, 57, 60, 101, 123, 139, 141, 

147, 155, 158, 160, 185, 199, 211, 248-251, 
253, 280-281, 283, 302, 314, 317, 320, 322

Vaduz 294, 313, 318-319
Vallaster Adolf 18, 305-306
Valentini Ferdinand 106, 329
Vandans 92, 210
 Rodund 88, 96
Vanotti Johann Nepomuk von 209
Veit Michael 220
Veiter Theodor 119, 127, 168, 180
Venedig 295
Verdun 312
Vetter Benno 265, 269, 271
Vetter Marlene 19
Vichy 163, 312-313
Vierwaldstättersee 276
Vietinghoff-Scheel Heinrich von 315, 317
Villach 42
Vögel Adolf 29, 31, 58, 142, 146, 153, 192, 320, 

321
Voizard Pierre 173, 175, 280, 282, 284
Volaucnik Christoph 14
Volkmann Ernst 17
Vonbank Krista 12, 88
Vonbun Franz Josef 268
Von der Thann Karl 292
Vranitzky Franz 42, 43
Wachter Franz Josef 93
Wachter Julius 294, 295, 321-322
Wackersdorf 275, 276 
Wäger-Häusle Elisabeth 236, 237
Waggerl Karl Heinrich 230, 305
Wagner Richard 55
Wald siehe Dalaas
Waldbrunner Ernst 107
Waldheim Kurt 113, 235
Walgau 143, 156-157, 159, 165
Walser Harald 119
Walser Martin 236
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Winkler (Geschwister) 297
Winsauer Ernst 28, 145, 332, 336
Winter Hermann 289
Wipper Franz 295
Witwer Werner 276
Wlassow Andrei 318
Wlatnig Friedrich 310
Wölfle Gebhard 224
Wöß O. 331
Wolf Franz 293
Wolfurt 14, 174, 329
Woyot (Offizier) 181
Württemberg 212, 247, 250, 321
Württemberg-Hohenzollern 326
Zams 329
Zand Herbert 229, 230
Zehentmayr Dieter 200
Zerlauth Karl 31, 58, 146, 153, 319, 320
Zittau 122, 123
Zivi ́c Gregor 15
Zösmair Josef 209
Zollinger Hans 179
Zucalli Erich 17
Zuckmayer Carl 55
Zudrell Albert 92
Zürich 260, 309-311, 328
Zweig Stefan 32
Zwentendorf 275

Fotonachweis
Die verwahrenden Stellen der abgebildeten 

Fotos mit Seitenangabe:

Amt der Stadt Feldkirch / 100 – Amt der Vor-

arlberger Landesregierung, Landespressestel-

le, Bregenz / 3, 23, 29, 33, 37, 43, 49, 60, 67, 

75, 80, 81, 85, 131, 335, Umschlag Rückseite 

– Anton Ilg, Dornbirn / 167, 179, 192, 251, 256, 

283, 297, 329, 333 – Archiv der Landeshaupt-

stadt Bregenz / 107, 143, 199, 311, 321, Titelbild 

– Bundeskanzleramt, Bundespressedienst, 

Wien / 306 – Caldonazzi, Atelier für Grafik De-

sign, Frastanz-Amerlügen / 10, 13, 20, 39, 53, 

54, 61, 71, 77, 152 – Etablissement Cinémato-

graphique des Armées (ECPA), Fort d’Ivry, Ivry-

sur-Seine, Frankreich / 141, 151, 157, 158, 161, 

163, 175, 255, 277, 293, 317, 319, 327 – Frauen-

museum in Hittisau / 135 – Hildegard Breiner, 

Bregenz / 277 – Montafoner Museen, Schruns 

/ 91, 92, 93 – NEUE Vorarlberger Tageszeitung 

(Zeitungsscans) / 200, 203, 205, 207 – Obstlt 

Erwin Fitz, Bregenz / 65 – Österreichische Ge-

sellschaft für Zeitgeschichte, Wien / 145 – Pri-

vatarchiv Gerhard Wanner, Feldkirch / 165, 173, 

313, 315, 323 – Privatkäserei Rupp, Lochau / 

111 – Stadtarchiv Dornbirn / 121, 177, 195, 285, 

291 – Stadtarchiv Feldkirch / 183, 276 – Ulrich 

Nachbaur, Feldkirch / 301 – Vorarlberger Lan-

desarchiv, Bregenz / 15, 17, 58, 95, 211, 213, 215, 

246, 249, 295, 325, 331 – Vorarlberger Landes-

bibliothek, Franz-Michael-Felder-Archiv/Vorarl-

berger Literaturarchiv, Bregenz / 221, 240



Vorderseite: Vorarlberger Landesausschuss am 24. Mai 1945 vor dem Gesellenhaus in Feldkirch. 
 Von links: Landesrat Emil Nesler, Landesrat Hans Mayer, Vizepräsident Jakob Bertsch, 
 Präsident Ulrich Ilg, Landesrat Karl Zerlauth, Landesrat Adolf  Vögel, 
 Landesrat Eugen Leissing, Landesrat Eduard Ulmer; Schriftführer Dr. Elmar Grabherr.

Rückseite: Enthüllung einer Gedenktafel am Gesellenhaus in Feldkirch am 24. Mai 2005.  
 Von links: Bürgermeister Mag. Wilfried Berchtold, Landtagspräsident Gebhard Halder, 
 Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber


