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VORARLBERGER LANDESVERFASSUNGEN BIS 1919 



Karl Heinz Burmeister 



Die Vo,·arlberger La n desverfassungen bis 19 19 I 

DIE VORARLBERGER LANDESVERFASSUNGEN BIS 19 19 
• Das Land Vrm1rlberg, S<ho11 se1t Jahrhunderten im Besitz v on stiind~schm Einrichtungen ... • 

(Verfasmngsemwurf von r848) 

IN DER PRÄAMBELdcsEntwurfsfürcinencue 

ständische Verfassung vom 7· Juni 1848 wird 

auf eine Jahrhunderte alte Tradition der Landes

verfassung hingewiesen, die - an die Erfordernisse 

der Gegenwart angepaßt - fortgesetzt werden soll. 

In der derzeitigen Landesverfassung (LGBl. 

301I984) fehlt ein solcher Hinweis auf die 

Geschichte, die allenfalls noch in den Moti-

Die Landesverfassungsgeschichte ist, wie aus die

sen wenigen Andeutungen erhellt, durch einen 

U nterbruch der Kontinuität gekennzeichnet. 

Den langen Jahrhunderten ununterbrochener Ver

fassungskontinuität unter der sogenannten 

»Landständischen Verfassung«, die bis r8o6 währ

te, folgte r8o8 bis 1814 eine »verfassungslose Zeit«, 

in der das Land nicht nur seine Verfassung verlo-

venberichten beiläu fig zur Geltung kommt.• ren, sondern auch seine politische Existenz ein-

Der Rückgriff auf die Geschichte erübrigt sich gebüßt hatte. 1816 war die landständische Verfas-

heute, da uns die Landesverfassung zu einer sung zwar wiederhergestellt worden, aber nur auf 

Selbstverständlichkeit geworden ist; im Gegensatz dem Papier. Eine Wahrnehmung der besonderen 

dazu ging es 1848 darum, einer kaum wahrnehm- Landesinteressen gab es in dieser Zeit praktisch 

baren und allenfalls auf dem Papier stehenden nicht, so daß von einer Fortsetzung der ver-

Landesvcrfassung wieder einen Inhalt zu geben. fassungs losen Zeit gesprochen werden kann, 

Vorarlbcrg befand sich damals in einem harten allerdings mit einem wichtigen Vorbehalt: 

Ringen um seine politische Wiedererstehung und die Wiederherstellung der Verfassung auf dem 

war erst auf dem Wege, wieder ein Land zu Papier wurde 186o als entscheidender rechtlicher 

werden: ein Prozeß, der im N ovember 1918 mit Grund für die Erneuerung einer Landesverfassung 

der Selbständigkeitserklärung zu einem Ab- angesehen. Der Entwurf von 1848 konnte sich 

schluß kam. In dieser Situation spielte die nicht durchsetzen. Erst auf der Basis des Okto-

historische Argumentation eine entscheidende berdiploms von 186o und des Februarpatents von 

Rolle. Es ging den Ständen 1848 darum, wie es in 1861 erhielt Vorarlberg eine neue Landesordnung 

§ 1 des Entwurfs formuliert wurde, »wie früher«, und wieder einen eigenen Landtag und damit ein 

»zur Wahrung seiner besonderen Landesinteres- wichtiges Stück seiner politischen Existenz 

seneigene Provinzialstände« zu haben. zurück. Den Abschluß dieser Entwicklung 



brachte die Unabhängigkeitserklärung von 1918, 

in deren Folge die neuen Verfassungen von 1919 

und 1923 entstanden sind. Dabei darf allerdings 

nicht übersehen werden, daß unter dem Eindruck 

der Zerfallserscheinungen in der Monarchie 

bereits im Februar 1918 ein Regierungsentwurf auf 

Reichsebene diskuriert wurde, der im Zuge einer 

föderalis t ischen Umgestaltung auch Vorarlberg 

wesendich mehr Rechte eingeräumt hätte als die 

Landesordnung von 186r. 

Ständewesen.' Die Anfänge der Stände gehen 

in das späte 14- Jahrhundert zurück. Franz Joseph 

Weizeneggcr;, der Begründer der Vorarlbcrger 

Landeskunde, sah diese Anfänge in dem Feld 

kircher Preiheitsbricf von 1376.6 Wörz setzt an 

den Beginn semer Urkundensammlung den Brief 

Graf Rudolfs V. von Montfort-Feldkirch vom 

9· Januar 1380, mit dem er seine Leute im Bregen

zerwald und in Dornhirn aus ihren Pflichten ihm 

gegenüber entläßt und dem Herzog von Öster-

reich überantwortet mit der Bedingung, daß der 

Herzog sie bei ihren Rechten und Freiheiten 

Die »alte« landständische Verfassung: 1391 bis 18o8 belasse.' Die Landstände selbst haben ihre An -

Die sogenannte »alte« landständische Verfassung 

war ungeschrieben . Ihre Basis war eine Vielzahl 

von Gewohnheiten und Traditionen, von gemein

samen Absprachen und Verträgen, von landes

fürstlichen Dekreten und Mandaten, die bis heute 

nie zusammenhängend aufgeschrieben oder ge

sammelt wurden, sieht man von der Urkunden

sammlung ab, die der Innsbrucker Rechtshistori

ker Dr. Johann Georg Wörz seinem ungedruckten 

Werke »Stände in Vorarlberg. Beiträge zu deren 

Geschichte sowie zur Rechts-, Regierungs- und 

Verwaltungs-Geschichte Vorarlbergs«1 beigege

ben hat.1 Wörz verfaßte im übrigen im Vorfeld der 

neuen Landesordnung von 186o einen sehr fun

dierten historischen Beitrag über das Vorarlberger 

fänge in dem Bundesbrief vom 18. August 1391, 

der sogenannten » Vorarlberger Eidgenossen

schaft« gesehen.• Diese Urkunde unter der Signa

tur ss6o gehört als ältestes Dokument land

ständischer archivalischer Überlieferung zu 

den Cimelien des Vorarlberger Landesarchivs. 

Inhaltlich stellte diese Urkunde ein auf 40 Jahre 

geschlossenes gegenseitiges Verteidigungsbündnis 

mit Landfriedenscharakter dar, vergleichbar dem 

hundert Jahre früher niedergeschriebenen Bun

desbrief der Eidgenossenschaft vom r. August 

1391. Von daher rührt auch die Bezeichnung 

,. Vorarlberger Eidgenossenschaft«. 

108 



Die Vorar lberger Landesverfassungen bis 19 19 I 

••• 
Stadtammann 
und Gericht 

.,.. I-J]ahre 

Stadtgemeinde 

= 
die Bürger 

Feldkirch 
Bregenz 
Bludenz 

beruft den 
Landtag ein 

ernennt 

... 
Adelige Vögte 

bestellt 
adelige Kommissäre 

( Bregenz, Feldkirch , Bludenz, Neuburg) 

..... ... CJCJ --· 
•• Vorsitz •• 

I \ 0 Landtag • 

• • •• •• •••••••• 
24 Gerichte (Stände) 

••••••••••••••••••••• 
Landammann 
und Gericht 

I-J]ahre 

Landgemeinde = die wehrhaften und hausbesitzenden Bauern 

Bregenzerwald, Montafon, Sonnenberg, Rankweil!Sulz, Jagdberg, 
Neubztrg, Dombirn, Höchst, Fußach, Damüls, Hofsteig, Hofrieden, 

Alberschwende, Lingenau, Sulzberg, Mitte/berg, Altenburg, Kellhöfe, 
Simmerberg, Griinenbach, Hohenegg 

DIE LANDSTÄNDISCHE VERFASSUNG 
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»Die Stände Vorarlbergs<,, schreibt Wörz•, »grün

den sich in ihrem Ursprunge nicht auf eine schrift

liche Errichtung oder landesherrliche Bewilli

gung, sie sind vielmehr, wie in andern Ländern, 

durch drängende Zeitverhälrnisse, welche das 

Zusammentreten der Bürger und Bauern nörhig 

oder doch räthlich erscheinen ließen, in das Leben 

gerufen und in d iesem nachhin unter Einwirkung 

der Landesfürsten erhalten worden.« Vertreten 

waren in den Landständen, wie sie sich besonders 

seit dem 16. Jahrhundert formiert hatten, die drei 

Städte (Fcldk irch, Bregenz, Bludenz) sowie 21 

ländliche Gerichte. Die ausschließliche Vertretung 

von Bürgern und Bauern wird bis heute als Aus

druck eines besonderen Demokratieverständnis

ses gefeiert. '0 In Wirklichkeit war diese Beschrän

kung auf die Bürger und Bauern eine Folge der 

geschickten Politik des Adels (Herren bzw. Gra

fen von Ems) und der Geistlichkeit (Kloster Meh

rerau, Johanniter in Feldkirch), rticht landsässig 

zu werden und damit auch nicht zur Besteuerung 

herangezogen zu werden. Das hatte nicht zuletzt 

auch die Folge, daß die Vorarlberger Stände hinter 

andern Provinzialständen an Finanzkraft und 

politischem Einfluß zurückstanden. Sie konnten 

sich, was in anderen Ländern die Regel war, 

kein eigenes Landhaus leisten und eine nach außen 

wirkende ständische Repräsentation erst in ihrer 

Spätphase entwickeln. 

Die Organisation tkr Sünde baue ihr cndgültiges 

Gesicht erst nach Abschluß des habsburgischen 

Territorialisierungsprozesses erlangt. Der Landes

fürst berief d ie Stände in regelmiigigen Abständen 

zu Landtagen ein, um i.iber die Höhe der Steuern 

und die Landesverteidigung Beratungen zu pfle

gen. Diese Landtage fanden im Wechsel in Fcld

kirch oder in Bregenz statt. Später kamen weitere 

Aufgaben dazu. lm r8. Jahrhundert begann der 

absolute Staat, den Einfluß und die Bedeutung der 

Stände auszuhöhlen. Besonders negativ wirkte 

sich aus, daß im Zuge der Zentralisierungs

tendenzen das Präsidium der Stände an den lei

tenden Beamten (Landvogt) übergegangen war. 

Seither lag es in der Hand der Regierung, 

die gesamte Arbeit der Stände zu lenken. Dazu 

kam, daß auch Eingriffe in die Wahl der Stände

vertreter vorgenommen wurden, meist auf Kosten 

der direkten Demokratie, die im Zeitalter des 

Absolutismus starken Anfeindungen ausgesetzt 

war. So waren die Stände bei ihrer Aufhebung zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts nur mehr ein Schatten 

ihrer ehemaligen Größe. 
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Oie Vor>rlbergcr Ln ndcsvo rf>ss ungcn bis 19 19 I 

Die verfassungslose Zeit 1808- r816 

Im dritten Koalitionskrieg unterlag Österreich 

dem mit den Rheinbundstaaten (u.a. Bayern) ver

bündeten Frankreich. Im Frieden von Preßburg 

am 26. Dezember 1805 mußte Österreich Vorarl

berg und Tirol an Bayern abtreten. Am 13. März 

18o6 wurde Vorarlbcrg von Bayern in Besitz 

genommen. Mit Vorarlberg war nicht nur das in 

den Landständen o rganisierte Gebiet gemeint, 

sondern auch Hohenems, Blumenegg, St. Gerold 

und letztlich auch das erst am 1. September r8o6 

von Bayern okkupierte Lustenau. 

Schon vor diesem Termin hatten die Landstände 

versucht, die Fortgeltung ihrer hergebrachten 

Landesverfassung sicherzustellen, indem bereits 

am 19. Januar r8o6 eine Delegation beim König 

von Bayern vorsprach. Die Stände vertraten die 

Rechtsauffassung, daß ihr Fortbestand bereits im 

Wortlaut des Friedensvertrags festgeschrieben sei. 

In diesem völkerrechtlich verbindlichen Friedens

instrument hieß es, daß die abgetretenen Öster

reichischen Gebiete durch den König von Bayern 

mit der vollkommensten Souveränität auf die glei

che Weise, mit den gleichen Titeln, Rechten und 

Prärogativen in Besitz genommen werden sollten, 

wie sie der Kaiser von Österreich besessen hat und 

nicht anders ( » ... Les seigneuries ... seront pos-
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sedcs ... par le Roi de Bavicre ... soit en suzcrainite, 

soit en toure proprietc, de Ia meme maniere, aux 

mcmes titrcs, droits et prerogatives que les pos

scdaicnt l'Empereur ... et non autrement«) 11
• Nach 

Meinung der Stände bestätigte die Formel »ct non 

autrement« (und nicht anders) die t raditionelle 

landständische Verfassung. Auch der König von 

Bayern schien de m zuzustimmen, wenn er die 

Stände versicherte, man werde kein Jota an ihrer 

Verfassung ändern. In einem Reskript bestätigte 

der König noch einmal diese Zusage, daß »unter 

unserer Regierung in eurer woh l hergebrachten 

Landesverfassung nicht nur kein Eingriff gesche

hen wird, sondern daß wir auch die möglichste 

Beförderung eures Wohlstandes unter unsere lan

desfürstlichen Sorgen rechnen werden«. 

Die bayerische Verwaltung begann in Vorarlberg 

mit stürmischen Reformen. Noch im Jahre r8o6 

wurde die bayerische Gericlltsverfassung einge

führt: sieben gleichförmige Gerichte traten an die 

Stelle der 24 bisherigen Stadt- und Landgerichte, 

womit bereits den Ständen ihre herkömmliche 

territoriale Gliederung entzogen war. Am 15. Mai 

1808 wurden alle noch bestehenden Sonderver-· 

fassungen in Bayern aufgehoben und damit auch 

die bisherige landständische Verfassung außer 

Kraft gesetzt. Vorarlberg verlor damals aber nicht 

nur seine Jahrhunderte alte Verfassung, sondern 



auch seine politische Existenz. Im Rahmen der am 

1. Mai 1808 geschaffenen Neugliederung des 

bayerischen Staatsgebietes in Kreise wurde 

Vorarlberg dem Illerkreis zugewiesen, dessen 

Hauptstadt Kempten war. Vorarlberg war damit 

von der Landkarte verschwunden. 

Dennoch war die landständische Verfassung nicht 

tot, wie der Aufstand gegen die Bayern und Fran

zosen 1809 zeigte. Am 9· Mai r8o9 trat in Bregenz 

ein Landtag zusammen, der eine allgemeine Lan

desverteidigung beschloß. Zum ersten Mal waren 

jetzt auch die ehemals reichsfreien Gerichte 

Blumenegg, St. Gerold, Hoheneros und Lustenau 

vertreten; sie beteiligten sich mit eigenen Kontin

genten an der Landesverteidigung wie alle anderen 

Gerichte auch. In kürzester Zeit wurden beinahe 

ro ooo Mann unter die Waffen gerufen, die eine 

Reihe von militärischen Erfolgen erzielten, sich 

letzdich aber gegen die feindliche Übermacht 

nicht durchsetzen konnten, nachdem auch Öster

reich am 12. Juli r8o9 nach der verlorenen Schlacht 

bei Wagram sich zu einem Waffenstillstand bereit 

gefunden hatte. 

Die N iederlagen Napoleons auf verschiedenen 

Kriegsschauplätzen führten dazu, daß Bayern u.a. 

auch Vorarlberg wieder an Österreich zurückgab, 

allerdings ohne die westallgäuischen Gerichte 

(Landgericht Weiler). Am 7· Juli 1814 fand die 

feierliche Übergabe statt, am 13. Juli 1814 trat im 

Rathaus in Feldkirch erstmals wieder eine Ver

sammlu ng »der gesammten Vorarlbergischen 

Herrn Landstände« zusammen, um über die poli

tische Zukunft zu beraten. Anstelle der Ammän

ner, die es nicht mehr gab, erschienen die Vorste

her der Gemeinden, während das fehlende 

ständische Präsidium durch die Landrichter 

ersetzt wurde. Vertreten waren die traditionel

len Stände mit Ausnahme der westallgäuischen 

Gerichte, aber auch mit je zwei oder drei Abge

ordneten ein »Loblicher Stand Blumenegg und 

St. Gerold«, ein »Loblicher Stand Hohenems« 

und ein »Loblicher Stand Lustenau«.U Der Auf

stand gegen die Bayern haue die Landeseinheit ge

fördert. Die »neuen« Gerichte werden ohne wei

teres in den Kreis der Stände aufgenommen; 

sie gehörten nach allgemeiner Meinung jetzt 

einfach dazu. 
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Die Vora rl berg e r La nd e s ve rfa ssungen bis 1919 I 

~ir fitt~iuttlittn 
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DEK RET D I!S BAY E RIS C H E N KöNIGS M AX!MI L IA N )OSE PH 

Ü B E R DIE R üC KGAB E VORARLBERGS AN ÖSTERREI C H 

(Vorarlberget Landesarth,tJ). 

Die Vertreter der Landstände versammelten sich 

am IJ. Juli x8r4, weil sie sich »als Organe des 

Volkes« dazu verpflichtet fühlten. Den Vorsitz 

übernahm der Feldkireher Bürgermeister Joseph 

Melchior von Keßler, Edler von Fürstentreu. Die 

Wünsche des Landes gegenüber dem Kaiser 

wurden zu Papier gebracht. Wiederhergestellt 

werden sollte die »ehemals bestandene landständi-

U3 

sehe Verfassung mit dem damaligen Besteue

rungssystem, ferner die ehemalige Gerichtsver

fassung und Landesverteidigung«.13 Es wurde der 

nachdrückliche Wunsch geäußert, daß das Land

gericht Weiler zu Vorarlberg zurückkehre. 



Unter Punkt 5 der Tagesordnung kam die Aufnah

me der »neueno: Gerichte zur Sprache, wobei man 

auch an eine Integration Liechtenstcins dachte. 

Wörtlich heißt es: »Bisher waren die Herr

schaften Blumenegg und St. Gerold, Hoheneros 

und Lustenau keine Bestandeheile von Vorarlberg, 

sie standen mit diesem in keinem ständischen 

Verbande, ... «; »Es wird also darüber zu berathen 

sein, ob es nicht dem Lande Vorarlberg wie diesen 

Kommunen selbst nützlich und vortheilhaft wäre, 

wenn obig gesagte Herrschaften und auch die 

Herrschaft Liechtenstein, wenn sie das G lück 

haben sollte, Oesterreichisch zu werden, in den 

ständischen Mitverband aufgenehmen werden.« 

Als Beratungsergebnis wurde protokolliert: 

»Die von den Herrschaften Blumenegg und 

St. Gerold, dann von Hoheneros und Lustenau 

vorgerufenen Deputierten bitten um diese Ver

einigung, und die übrigen alten ständischen 

Repräsentanten nehmen sie unter anhoffender 

allerhöchsten Genehmigung als Mitstände auf, 

und zeigen die gleiche Bereitwilligkeit auch gegen 

die Angehörigen der Herrschaft Liechtenstein, 

wenn sie auch an den Österreichischen Szepter 

fallen sollte. «" 

Die Versammlung vom 13. Juli 1814 läßt erkennen, 

daß die Vorarlberger Landstände - auch wenn sie 

rechtlich aufgehoben waren - nie aufgehört hatten 

zu existieren. Sie formierten sich lediglich neu, 

indem sie sich den gegebenen neuen Verhältnissen 

anpaßten. Und sie nahmen sofort eine ihrer wich

tigsten Aufgaben wahr, nämlich den Lan

desfürsten bei der erwarteten Ausdehnung des 

Landesterritoriums tatkräftig zu unterstützen, 

wie sie es bei dem Österreichischen Territorialbil

dungsprozeß seit dem ausgehenden 14. Jahrhun

dert stets gehalten hatten. 

IT4 



Di e Vornr lbcrgcr L3ndcsvcrfassungen b is 1919 I 

Die Wiederherstellung der 

landständischen Verfassung 1816 - 1848 

ln Wien wurden die Wünsche der Vorarlbcrger 

Landstände nicht besonders ernst genommen. 

Betrachtet man die Umstände ihrer Wiedererrich

tung, so entsteht sogar der Eindruck, daß man die 

Vorarlberger Landstände ganz bewußt hinter's 

Licht geführt hat. 

Am 24. März 1816 wurden die Tiroler Stände wie

dererrichtet. Das entsprechende kaiserliche Patent 

über die :.Herstellung der ständischen Verfassung 

in Tyrol• wurde in der »Provinzial-Gesetzsamm

lung von Tyrol und Vorarlberg für das Jahr 1816« 

(wenn auch erst nachträglich 1823) in deut

scher und in italienischer Sprache veröffentlicht.1
; 

Ein entsprechendes Patent über die Wiederher

stellung der Vorarlberger Landstände wurde nicht 

erlassen. Erst als die auf den 30. Mai r8r6 in 

Innsbruc k anberaumte Landeshuld igung für 

beide Länder näherrückte, faßte der Kaiser am 

12. Mai 1816 eine Entschließung1
• über d ie Wie

derherstellung der Vorarlberger Landstände . 

Diese wurde aber nie publiziert, weder in der 

Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und 

Vorarlberg, noch in dem einschlägigen 36. Band 

der »Fortsetzung der von Joseph Kropatschek 

verfaßten Sammlung der Gesetze«, die Kaiser 

Il5 

Franz r. in sämtlichen k.k. Erblanden erlassen har. 

Der Kaiser begnügte sich damit, diese seine Ent

schließung den Landständen am '9· Mai 1816 mit

teilen zu lassenY Nach form und Zahl wurden 

zwar die alten Stände wiederhergestellt (allerdings 

ohne die 5 westallgäuischen Gerichte, so daß nur 

mehr 19 Stände übrigblieben, deren Repräsentaten 

noch r816 gewählt wurden).'* Der Wirkungskreis 

der Stände wurde aber offen gelassen und sollte 

erst später umrissen werden, doch ließ der Kaiser 

klar erkennen, daß die Stände unter keinen 

Umständen mehr das Recht der Steuerbewilligung 

erhalten sollten. 

Die Wiederherstellung der alten landständischen 

Verfassung blieb so eine halbe Sache, die eigentlich 

nur im Hinblick auf die Huldigung erfolgt ist; 

sonst traten die Stände bis 1848 praktisch über

haupt nicht mehr zusammen. Zwar wurde die 

inhaltliche Bestimmung der Landesverfassung in 

den folgenden Jahren weiter diskutiert. Aber alle 

d iese D iskussionen führte n nicht zum Ziel. 

Insbesondere wurde die Aufnahme von Blumen

egg - St. Gerold, Hoheneros und Lustenau in d ie 

Landstandschaft nie beschlossen, weil man im 

Gubernium meinte, »daß die gleichen Interessen 

dieser Gerichte mit einer Stimme zur Genüge ver

treten wären• 1
' , aber auch dieser eine Repräsen

tant wurde nie gewählt. Erst recht wollte man 
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nicht auf die Forderung der Hohenemscr Juden

schaft eingehen, die im ncuen Ständeverband 

ebenfalls einen eigenen Vertreter wünschte; 

der Kreishauptmann bewertete dieses Ansuchen 

gegenüber der Regierung lediglich als »Ausdruck 

der U ntertänigkeit«20
, so daß auch das nicht ernst

haft betrieben wurde. Was die Diskussion über 

diese neuen Verfassungsinhalte besonders belaste

te, war die Tatsache, daß die Vorarlberger Verfas

sung mit ihrer Beschränkung auf Bürger und 

Bauern auf eine demokratische Struktur hin

auslief, die in Österreich ohne Beispiel war. 

Zwar hatten die Landstände in Schwäbisch-Öster

reich cwe vergleichbare Struktur gehabt; 

doch waren diese Territorien für Österreich 

längst verloren gegangen. Man befürchtete, 

daß die Vorarlberger Landstände allzu nahe an die 

Idee einer wirklichen Volksvertretung heran

kommen würden und meinte, daß sie »den Theo

rien der neueren Zeit angehöre«.21 Auch befürch

tete man in Hinblick auf die Grenzlage zu liberal 

geprägten Gebieten, zum Beispiel Sr. Gallen, 

Probleme. Und so wurde schließlich in einem 

Gutachten 1832 die Frage gestellt, "Ob es nicht 

am zweckmäßigsten wäre, Vorarlberg auch in 

der Verfassung mit Tirol zu verbinden«.22 

E inmal mehr stand so die Beseitigung der po

litischen Existenz des Landes Vorarlberg zur 

Debatte, d.h. eine Rückkehr zum Jahre r8o8, 
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Oie Vorarlberger Landesverfassungen bis 1919 J 

doch diesmal nicht unter b:1yerischen, sondern Der Verfassungsentwurf von 1848 

unrer Österreichischen Vorzeichen. Viele Vorarl-

berger Stände lehnten dieses Ansinnen enr

schieden ab, weil das Land Vorarlberg dann wegen 

der geringen Z:thl seiner Vertreter seine Interessen 

im Tirolcr Landtag kaum h;itte zur Geltung brin

gen können. Und so schliefen die Bestrebungen 

um die inhaltliche Wiederherstell ung der Vor

arlberger Landesverfassung schließlich ganz ein. 

Als die Revolution von 1848 heraufzog, waren alle 

1816 gewählten Repräsentanten der Vorarlberger 

Landstände bis auf einen gestorben. 

Hermann Gsteu, dem wir die gründlichste Unter

suchung der Verfassungszustände zwischen 1816 

und 1848 verdanken, faßt seine Beobachtungen wie 

folgt zusammen: »So blieb Vorarlberg dreißig 

Jahre ohne Verfassun.gsleben. Es lebte nur seinem 

Erwerbsfleiße ohne große Teilnahme an politi

schen Dingen. Es betrachtete die Dinge frei von 

dem bedeutungslosen Ständeleben dieser Zeit und 

ging erst wieder zur Tat über, als die Gelegenheit 

gekommen schien, sich für eine inhaltsreichere 

Verfassung einzusetzen«.l' 
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Die demokratische Revolution von 1848 ist als ein 

Markstein auf dem Wege zu einer Erneuerung der 

politischen Existenz und Unabhängigkeit Vorarl

bergs zu betrachten. Die Demokratie hatte einen 

Sieg davongetragen. Wenn jetzt der Kaiser ge

zwungenermaßen die W.iedereinsetzung der Stän

de versprach, so kam das den bisher erfolg

losen Bestrebungen der Vorarlberger entgegen. 

Auf mehreren Landtagen, auf denen jetzt 

auch Blumenegg - St. Gerold, Hohenems und 

Lustenau von Anfang an vertreten waren, 

· wurde vor allem über die neue Verfassung beraten. 

Neuerlich wurde aus Wien der Vorschlag gemacht, 

Vorarlberg möge sich aus eigenem Interesse den 

Tiroler Ständen anschließen. Dieser Vorschlag 

wurde jedoch abgelehnt. Der stattdessen erarbei

tete Verfassungsentwurf, der von dem Feldkireher 

Bürgermeister Fidel Markus Woh lwend vorgelegt 

wurde, berief sich auf die Jahrhunderte alte Tradi

tion der Vorarlberger Landstände und enthielt 

tatsächlich eine Reihe von Elementen der alten 

landständischen Verfassung, so beispielsweise den 

Wechsel im Tagungsort zwischen Feldkirch und 

Bregenz, die Wiederbelebung der Konferen

zialstände (in anderer Form), die ausschließ

liche Vertretung von Bürgern und Bauern in 

dem 39 Abgeordnete umfassenden Parlament, 

dessen Vorsitzender jetzt nicht mehr der 

führende Vertreter der Regierung im Lande sein 



FIDEL MARKUS WOHLWEND, ßURGERM.ElSTER 

VON FELDKJRCH, H AUPTREDA KTOR DES 

VoRARLBI!RGER VERFASSUNGSENTWURfS VON 1848 

(Foto Vor•rlbrger Landesarchiv, NachUtfJ Naum.111n). 

sollte (= der Kreishauptmann), sondern ein aus 

der Mitte der Abgeordneten zu wählender 

Landeshauptmann. Alljährlich sollte ein Land

tag für die Dauer von vier Wochen stattfinden . 

Von den 39 Abgeordneten waren drei den Vertre

tern der drei Städte (Feldkirch, Bregenz, Bludenz) 

vorbehalten; die übrigen sollten jeweils JOOO Ein

wohner vertreten und durch vom Volk zu wählen

de Wahlmänner bestellt werden. Zuletzt wurde 

auch bestimmt, daß das Landesarchiv seinen Sitz 

in Feldkirch haben sollte. 

Da dieser für die Vorarlbcrgcr Verfassungs

geschichte bedeutende Text bis heute in keiner 

modernen Publikation greifbar ist, sei der Wort

laut an dieser Stelle abgedruckt: 

GRUNDZÜGE ÜBER OIE PROVISORISCHEN 

NEUEN VORARLBERGISCH-STÄNOISCHEN E IN 

RICHTUNGEN UNO VOLKS - REPRÄSENTATIONEN. 

Nach dem Geiste und Wortlaut der von 

Sr. Majestät dem Österreichischen Kaiserstaate am 

25. April im Jahre 1848 verliehenen Verfassungs

urkunde soll nach dem §. 54· den bisherigen Pro

vinzialständen ihre Einrichtung und Wirksamkeit 

erhalten werden. Nach§. 55- derselben Urkzmde ist 

es eine der ersten Aufgaben des Reichstages, 

die Prüfung und Würdigung der von den Pro

vinzialständen vorzulegenden zeitgemäßen Aen

derung ihrer bisherigen Verfasszmgen in Verhand

lung zu nehmen. -Das Land Vorarlberg, schon seit 

Jahrhunderten im Besitze von ständischen Ein

richtungen, will bei der allgemeinen Umgestal

tung der Staaten, und ihrer politischen Verfassun

gen, auf legale Bahn mit dem Zeitgeist ebenfalls 

vorwärts schreiten. - Die bisherigen Stände Vor

arlbergs traten daher am 6. Juni 1848 in dem Rath

hause zu Bregenz zusammen, und haben nach 

dem Grundsatz der breitesten Basis der Volksver

tretung neue vorarlbergisch-ständische Ein

richtung, und Repräsentationswahlen zur Prüfung 

und Würdigung beim Reichstage beschlossen, 

wie folgt: 
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Die Vorarlbe rger Landesverfassungen bis 1919 I 

§.I. 

Vorarlberg, in seiner dermaligen Begränzung, 

will, wie früher, um so mehr unter einem Konstitu

tionellen Kaiser, zur Wahrung seinerbesondern 

Landesinteressen, eigene Provinzialstände. 

§. 2. 

Es liegt im Interesse eines jeden Landes, dem kon

stitutionellen Throne die wahren Vertreter des 

Volkes zur Seite zu stellen. 

§. 3· 

Wahre Vertreter des Volkes sind solche, die mittels 

Wahlen des Volkes aus dem Volke hervorgehen. 

§. 4· 

Wähler ist jeder Vorarlberger, der das I!). Jahr 

zurückgelegt, und nicht aus anderen Gründen 

von der bürgerlichen Selbständigkeit aus

geschlossen ist. 

§. ). 

Wähler kann auch der sein, welcher in einer 

vorarlbergisch·en Gemeinde eingebürgert ist, 

und in dem Distrikte, in dem er als Wähler auf

tritt, sich aufhält. 

§. 6. 

Die Wähler wählen die Wahlmänner, und diese die 

Volksvertreter zum vorarlbergischen Landtage 

(indirekte oder mittelbare Wahlart). 

§. 1· 

jeder Wähler kann Wahlmann werden, aber nur in 

diesem Distrikte. 
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§. 8. 

Die Zahl der Wahlmänner richtet sich nach der 

Bevölkerung so, daß auf je 250 Seelen ein Wahl

mann entfällt. 

§. 1). 

Die Wahldistrikte werden nach Gemeinden ge

bildet, nach dem Grundsatze, daß jede eigene 

Gemeinde, wenn sie auch weniger als 250 Seelen 

zählt, doch einen Wahldistrikt bildet. 

§. IO. 

Auf je 3000 Seelen ist ein Vertreter zum vorarlber

gischen Landtage zu wählen. Die drei Städte Feld

kirch, Bregenz und Bludenz bilden die Ausnahme, 

daß jede der genannten Städte auch bei geringerer 

Population den Landtag mit einem Vertreter 

beschickt. 

§. IJ. 

Wenn angränzende Bezirke, von denen jeder den 

Landtag mit einem Vertreter zu beschicken 

berechtigt ist, einer den andern zur Stimmgebung 

bevollmächtigen will, so soll dieß mit der gleichen 

Wirkung gestattet sein, als wenn der vertrettene 

Bezirk selbst durch seinen eigenen Vertretter die 

Stimme gegeben hätte. jedoch darf auf diese Art 

der Bevollmächi_igte nur ein, höchstens zwei ande

re Bezirke vertretten. Die Bevollmächtigung dazu 

ist jedesmal dem ständischen Präses, und zwar für 

jeden Bezirk, vorzuweisen. 



§. 12. 

\Tienn bei Bildung der Standesbezirke die Seelen

zahl zwischen 3-4000 steht, so soll es bei einem Ver

tretter bleiben; und ebenso, wenn einem Be

zirke 2-300 Seelen an der Zahl von 3000 fehlen, 

soll dieser Bezirk den Landtag mit einem Ver

tretter zu beschiken berechtigt sein. 

§. 1J. 

Bei Bildung der Bezirke ist auf die natürliche Lage 

und Angrfinzung, besonders aber auf den damali

gen Landgerichtsverband thunlichste Rücksicht 

zu tragen. 

§. 14. 

In Beziehung auf die Wahlfähigkeit zu einem 

Volk5vertretter beim Landtage ist das zurück

gelegte 24. Jahr nebst den übrigen für Wähler 

und Wahlmänner festgesetzten Bestimmungen er

forderlich; sonst bleibt es einstweilen bei dem 

bisherigen Herkommen, vermög welchem nur 

der Bürger- und Bauernstand wählbar ist; jedoch 

ist es den künftigen Ständen vorbehalten, 

darüber den Verhältnissen und Umständen an

gemessene Bestimmungen festzusetzen. 

§. 1f. 

Die Volksvertreterwerden alle 3]ahre neu gewählt. 

§. 16. 

Die Wahlen, sowohl der Wahlmänner als der 

Volksvertreter, sind von den Gemeindevorsteh

ungen zu leiten; jedoch steht es im Belieben eines 

jeden Wahldistriktes oder Bezirkes, eine gerichtli

che Garnmission zu verlangen. 

§. 1J. 

Bei der Wahl der Wahlmänner, so wie der der 

Volksvertreter, ist die schriftliche Form durch 

Stimmzettel vorgeschrieben, und es ist nicht 

nöthig, daß der Name des Wählenden darauf 

geschrieben stehe; doch hat jeder Abstimmende 

persönlich zu erscheinen, und jeder Stimmende soll 

in einem eigenen zu diesem Zwecke geführten 

Verzeichnisse eingetragen werden. 

§. 18. 

Der Präses der Ständeversammlung ist für jeden 

Landtag aus der Mitte der Ständ-Mitglieder zu 

wählen; die Regierung soll einen Commissär 

bestimmen, der den Landtag zu eröffnen, und die 

Beschlüsse desselben, in sofern es erforderlich, ans 

hohe Ministerium einzuleiten hat. 

§. 19. 

Die Stände versammeln sich jährlich regelmäßig 

Einmal. Die Dauer des Landtages wird auf läng

stens 4 Wochen bestimmt; wird derselbe vertagt, 

so ist er binnen 14 Tagen wieder zusammen zu 

rufen, und zwar an demselben Orte, wo er be

gonnen. 

§. 20. 

Die ständischen Versammlungen werden ab

wechselnd in Feldkirch und Bregenz abgehalten, 

und zwar bei offenen Thüren, jedoch können auf 

Antrag der Mehrheit der Mitglieder auch geheime 

Sitzungen gehalten werden. Die Beschlüsse sind in 

Druck zu legen, und dem Volke bekannt zu geben. 
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VER FASSUNGSENTWURF VON 1848 

121 



§. 21. 

Die Zusammenberufung der Stände steht jedesmal 

dem Präses der Stände zu, und zwar entweder im 

Auftrage der Regierung, oder aber in ausseror

dentlichen Fällen, wenn Zweidrittheil der Stände 

die Einberufung für nochwendig erklären. 

§. 22. 

Der Präses ist der Vorstand der ständischen 

Kanzlei, und das Archiv ist permanent in Feld

kirch unterzubringen. 

§. 23. 

Das ehemalige Institut der Conferenzialstände 

wird unter der Bedingung beibehalten, daß aus 

jedem Landgerichtsbezirke ein Vertreter ab

zuordnen ist, und es bilden somit der Präses und 6 

Mitglieder die Conferenzialstände. 

§. 24. 

Alle an die Stände gerichteten Zustellungen sind 

an den Präses einzusenden. Der Präses publiciert 

die Eröffnung des Landtags durch die öffentlichen 

Blätter, und sendet jedem Vertretter die Einberu

fung schriftlich mittels Dekret zu. 

§. 2J. 

Zur Gültigkeit eines Landtags-Beschlußes ist 

absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden er

forderlich. Als Anwesende werden auch die 

betrachtet, welche nach §. II durch Vollmachten 

vertretten sind. 

§. 26. 

Wird in der bestimmten Dauer des Landtags 

nicht über alle Verhandlungspunkte absolute 

Stimmenmehrheit erzielt, oder sind nicht zwei

drittel der Stände anwesend, so soll der Landtag 

vertagt werden. 

§. 2J. 

jede Gemeinde, jede Corporation, so wie jeder 

Volksvertreter ist berechtigt, durch das Institut der 

Conferenzialstände Vorschläge und Gesuche dem 

Landtage einzubringen, und dieser ist verpflichtet 

darüber zuberathenund zu beschließen. 

§. 28. 

Die Stände sollen auf die Reichskonstitution und 

eigene Prov. Stände- Verfassung beeidet werden. 

Weitere Bestimmungen über die Geschäfts

ordnung, dann über das Verhältniß des Präses 

den Ständen gegenüber, und beider zum Volke, 

bleiben den künftigen Ständen vorbehalten. 

§. 29. 

Betreffend die Bestreitung der Kosten der Stände

versammlung ist der einstimmige Wunsch 

dahin gerichtet, daß Vorar/berg Tirol gleichge

stellt, und daher erwähnter Kostenaufwand aus 

einer eigens bestimmten Aerarial-Dotation 

bezahlt werde; in allen Fällen aber sollen den 

Ständen angemessene mäßige Diäten nebst M ei

lenge/der als gerechte Entschädigung zu Theil 

werden, deren Festsetzung einstweilen ver

schoben wird. 
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§. JO. 

Der Wirkungskreis, der von der hohen Staatsregie

mng den Ständen unter einem wm komtitutionel

len Kaiser über vorarlbergisclu: Landesangelegen

heiten eingeräumt werden 'Wird, läßt sich vor dem 

Zusammentritt des Reicbstages zu Wien nicht 

bestimmen; daher wird es die hohe Aufgabe der 

Deputirten zum Reichstage sein, bei diesem die 

Interessen des Landes Vorar/berg möglichst und 

thunlichst zu wahren. 

Diese Grundzüge sind in Druck zu legen, und 

davon die nöthigen Exemplare in den Gemeinden 

zu vertheilen. 

Bregenz, am J. Juni 1848. 

Im Auftrage der Ständeversammlung das Comitee: 

DR. G. SEEWALD, F. M. WoHLWEND, 

X. GMEINDER, J. A. METZLER, 

]. G. ULMER, 

Standesrepräsentanten 
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Während Bilgeri diesem Verfassungsentwurf von 

1848 seinen revolutionären Charakter abspricht 

und in ihm lediglich ein Zeugnis dafür sehen will, 

wie sehr sich die alte landständische Verfassung 

immer noch bewährte1', bleibt hier doch fest

zuhalten, daß dieser Entwurf ein Meilenstein auf 

dem Wege zur Demokratie gewesen ist. Was in § 3 

formuliert wmde, hatte es in allen Jahrhunderten 

der alten landständischen Verfassung niemals 

gegeben. Insbesondere war jetzt das Wahlrecht 

auf jene demokratische Basis gestellt worden, 

die jenen zwischen 1814 und 1848 immer wieder 

beschworenen »neueren Theorien« entsprach, 

d .h. den liberalen und demokratischen Vor

stellungen . Man darf dabei nicht verkennen, 

daß die alte landständische Verfassung nur den 

wehrhaften und haushäblichen Bürgern und Bau

ern polirische Rechte eingeräumt hatte, der Kreis 

der Bürger und Bauern sich aber 1848 beträchtlich 

erweitert hatte. Dazu kam, daß die alte Verfas

sung Ständen mit wenigen hundert Einwohnern 

dasselbe Stimmrecht gewährte wie Ständen, 

die mehrere tausend Einwohner repräsentierten. 

Ein wesentlicher Schritt in Richtung auf eine echte 

Volksvertretung war getan. 

Fraglich ist auch, inwieweit man die Aufnahme 

traditioneller Institutionen als Zeichen dafür wer

ten kann, daß sie sich bewährt hatten. Nichts hatte 

sich weniger bewährt als der Wechsel der Städte 

Feldkirch und Bregenz als Sitz des Landtages. 

Denn diese Lösung hatte nicht nur immer wieder 

unnütze Streitigkeiten und Kosten verursacht, 

sondern auch verhindert, daß die Landstände eine 

feste Bleibe gefunden haben. Eine weitere Folge 

war auch die sinnlose Zerreißung des landständi

schen Archivs, bei der vieles auch verloren ge

gangen ist. Neuere Landesverfassungen haben 

·sich daher auf eine Landeshauptstadt festgelegt. 

Zu wenig wurde bisher auch der Tatsache Rech

nung getragen, daß der Verfassungsentwurf von 

1848 eine Eigenleistung der Vorarlberger gewe

sen ist. Zwar hat man damit rechnen müssen und 

auch d amit gerechnet, daß eine kommende 

Reichsverfassung diesen Entwurf verändern 

werde. Aber diese Reichsverfassung gab es vorerst 

noch nicht, so daß man - ähnlich wie bei der Lan

desverfassung von 1919 - ohne jede Rücksicht auf 

die Zentrale - die eigenen Vorstellungen frei for

mulieren konnte. 

Der Verfassungsentwurf von 1848 war eng mit 

dem Schicksal der Revolution verbunden. 

Der Absolutismus setzte sich in Wien neuerlich 

durch. Die am 4 · März r849 oktroyierte zentra

listische Verfassung vereinigte Vorarlberg mit 

Tirol zu einem Kronland. Im Tiroler Landtag 

stellte Vorarlberg elf der insgesamt 84 Abge

ordneten, und zwar zwei Vertreter der Städte 

Feldkirch und Bregenz, sechs Vertreter der Land

gemeinden und drei Vertreter aus dem Kreis der 

Höchstbesteuerten. Der Landtag hatte kaum 

mehr nennenswerte Kompetenzen. So waren die 

Bemühungen des Landes um eine demokrati

sche Landesverfassung einmal mehr gescheitert, 

die politische Existenz Vorarlbergs erneut auf

gehoben worden. 
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Die Landesordnung von r86o 

Die militärischen Niederlagen der Habsburger

monarchie bei Magenta und Solfcrino 1859 zwan

gen den Kaiser zu einem Nachgeben in der Verfas

sungsfrage, der auch die Vorarlberger wieder 

hoffen ließ. Eine Vorarlberger Delegation hinter

legte am 27. November 1859 in lnnsbruck ein 

Memorandum, das die Unterschiede zwischen 

Vorartberg und Tirol in Geographie, Volkstum, 

Wirtschaft, ständischer Gliederung, Steuersystem 

und Geschichte ausführlich darlegte und 

darauf bezogen die Lösung des Landes von Tirol 

forderte. Es gab dazu unterschiedliche Mei 

nungen, doch setzte sich schließlich doch die 

Ansicht durch, daß Vorartberg eine eigene Vertre

tung erhalten sollte. Ein wesentliches Argument 

dafür war nicht nur die landständische Tradition, 

sondern auch jene ominöse Entschließung Kaiser 

Franz 1. gewesen, mit der dieser am 12. Mai 1816 

die Vorarlberger Landstände erneuert hatte. 

Im März 186o trat der Reichsrat zusammen, 

der durch einen Vertreter des Landes Vor

arlberg erweitert worden war, was indirekt eine 

Anerkennung des Landes als eine politische Ein

heit bekundete. Der Reichsrat erarbeitete eine 

neue Verfassung, das am 20. Oktober t86o 

durch den Kaiser verkündete »Oktoberdiplom«. 

Diese Reichsverfassung anerkannte die historisch

politische Eigenheit der Länder und sah auch für 

Vorartberg eine l andesordnung vor, die wesentli

che Elemente der Verfassungstradition des Landes 

berücksichtigte und stark an das Vorbild del. 

Verfassungsentwurfes von 1848 angelehnt war. 

Erst jetzt zeigte sich, daß weder die Wiederher

stellung der alten landständischen Verfassung auf 

dem Papier von 1816 noch der Verfassungsentwurf 

von r848 umsonst gewesen waren; beidc Fakten 

gelangten nun zu einer Wirksamkeit. Im Gegen

satz zu der für Tirol erlassenen Landesordnung 

verzichtete die Vorarlberger Landesordnung auf 

jegliche ständi sche Gliederung und schuf jene 

»den neueren Theorien« verpflichtete reine Volks

vertretung, gegen die man sich in der ersten Hälf

te des 19. Jahrhunderts seitens der Regierung 

immer gesperrt hatte. Die 20 Abgeordneten soll

ten aus einer demokratischen Wahl hervorgehen. 

Die drei Städte erhielten vorab je einen Vertreter. 

Der Landeshauptmann wurde vom Kaiser 

ernannt, obwohl eine Minderheit lieber gesehen 

hätte, ihn aus der Mitte des Landtags zu wählen. 

Dem Landeshauptmann stand ein aus der Mitte 

des Landtags gewählter Landesausschuß zur Seite. 

Der Landtag konnte mit qualifizierter Mehrheit 

vom Landeshauptmann die Einberufung des 

Landtags erzwingen. Nicht einigen konnte man 

sich auf die Frage. des Landtagssitzes, die offen 

gelassen wurde. 

Das Landesstatut von t86o war ein Sieg der libera

len Demokraten gewesen. Doch scheiterte letzt

lich das Oktoberdiplom am Widerstand Ungarns, 

das sich nicht in den Reichsrat einbeziehen lassen 

wollte. So blieb auch diese Landesverfassung von 

r86o wieder einmal ein Stück Papier ohne Rea

lisierung. 
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Die Landesordnung von r86r 

Der Weg in Richtung auf eine Verfassung war aber 

dennoch nicht aufzuhalten. Und so erließ der 

Kaiser am 2.6. Februar r86t das sogenannte 

»Februarpatent«, auf dessen Grundlage verein

heitlichte Landesordnungen für alle Österreichi

schen Länder erlassen wurden. Die Vorarlberger 

Landesordnung von 1861 bekam so ein ganz ande

res Gesicht. Sie entfernte sich jetzt wieder von 

dem 1848 und 1860 in Aussicht genommenen Prin 

zip der reinen Volksvertretung und kehrte zu einer 

ständischen Gliederung zurück. Man spürt deut

lich, wie man nun der Vorarlberger Landes

ordnung geradezu krampfhaft eine ständische 

Struktur aufpfropfen wollte, wenn man dem 

Generalvikar und der Handelskammer eine Ver

t retung einräumte. Neben den Städten erhielt 

auch der Markt Dornbirn, die größte Gemeinde 

im Lande, eine Vertretung. 14 der 2.0 Sitze erhielten 

die Landgemeinden. 19 Sitze im Landtag wurden 

durch Wahl besetzt, der 20. Sitz fiel dem General

vikarkraft Amtes zu. Es gab kein allgemeines 

Wahlrecht, sondern ein Censuswahlrecht, das an 

eine jährliche Steuerleistung von fünf Gulden 

gebunden war. Wer weniger Steuern bezahlte, 

war von den politischen Rechten ausgeschlossen. 

Die Vertreter der Städte und der Handelskammer 

wurden direkt gewählt, die Vertreter der Landge-
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meinden indirekt durch Wahlmänner. Der Kaiser 

ernannte den Landeshauptmann, der von einem 

Landesausschuß unterstützt wurde, dessen Mit

glieder aus dem Landtag gewählt wurden. 

Den Vorsitz im Landtag führte der Landes

hauptmann. 

Die Landesordnung von r861 fie l weit hinter die 

Entwürfe von 1848 und 186o zurück, wenn man sie 

auf ihren demokratischen Gehalt prüft. Für das 

Land Vorarlberg bedeutete diese Landesordnung 

aber immerhin die Wiederherstellung seiner poli

tischen Existenz. 

Am 6. April 1861 trat erstmals wieder ein Land

tag in Bregenz zusammen. Böllerschüsse leiteten 

diesen für die Landesgeschichte bedeutenden Tag 

ein. Der Landtag nahm an einem feierlichen 

Hochamt in der Bregenzer Stadtpfarrkirche teil. 

Im Saal des Bregenzer Rathauses nahmen die 

Abgeordneten an mit grünem Tuch bedeckten 

Tischen Platz, die in Hufeisenform aufgestellt 

waren. An den Wänden prangten die Wappen 

der sechs Gerichtsbezirke: die Grundlage für 

das 1864 vom Kaiser verliehene Landeswappen. 

Ein Portier mit rot-weißer Schärpe und einem 

langen Rohrstock mit Silberknauf hütete die 

Ordnung unter den zahlreichen Zuschauern. 

Ein landesfürstlicher Kommissär eröffnete die 
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Feier und stellte den vom Kaiser ernannten 

Landeshauptmann Sebastian von Froschauer vor. 

Er übergab dem Landeshauptmann je eine kost

bare Ausfertigung des Oktoberdiploms und des 

Februarpatents: beide Dokumente werden noch 

heute im Landesarchiv verwahrt. Seine Festrede 

beschloß der Landeshauptmann mit einem Hoch 

auf den Kaiser, in das die ganze Versammlung ein

stimmte. Die Protokolle haben festgehalten, »daß 

die ganze Versammlung tief ergriffen war, und 

manchem Auge im Kreise der Abgeordneten und 

auf der Bühne der Zuhörer Tränen der Rührung 

entquollen.«25 

Der Entwurf einer Reichsverfassung von I9I8 

Am 8. Januar 1918 hatte der amerikanische Präsi

dent Wilson für die Völker Österreich-Ungarns 

die freieste Gelegenheit zu einer autonomen Ent

wicklung gefordert. Auf diese Aussage sollte 

sich auch am 3· N ovember 1918 die Selb

ständigkeitserklärung des Vorarlberger Land

tages berufen. 

Zwischen diese beiden Eckdaten fällt eine ganze 

Reihe von mehr oder weniger geheimen 

Bemühungen der Regierung in Wien, die Monar

chie durch die Umwandlung in einen föderalisti

schen Staat doch noch über das vorauszusehende 
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Kriegsende zu retten.16 Die damals entstandenen 

Entwürfe zielten auf eine föderalistische Struktur 

des Staates, um damit den Nationalitätenkonflikt 

zu überwinden. Man dachte vor allem daran, 

die Kompetenzen der Kreise zu stärken, wobei in 

den Fällen, in denen das Land nur aus einem Kreis 

bestand (wie es in Vorartberg der Fall war), 

die Kompetenzen des Kreises an das Land über

gingen. Die Verwaltungseinheit mit Tirol hätte 

mithin kaum mehr aufrecht erhalten werden 

können. Noch deutlicher kommt das in einem 

Entwurf zu einem »Grundgesetz vom ... über die 

Vertretung des österreichisch-ungarischen Staaten

bundes« zum Ausdruck. H ier heißt es in § c 

»Die Österreichisch-ungarische Monarchie ist 

der völkerrechtliche Bund der unter dem Szepter 

der Habsburger-Dynastie vereinigten Staaten. 

Diese sind: 1. Das Kaisertum Österreich, 

umfassend die Kronländer: a) das Erzherzogtum 

Österreich unter der Enns; b) .... n) das Land Vor

arlberg o) .. . «Y Das bedeutete nicht nur, daß auf 

Grund dieser Verfassung Vorarlberg als eigener 

Staat gleichberechtigt neben die anderen Öster

reichischen und ungarischen Staaten treten sollte, 

vielmehr wurde auch dem Rechnung getragen, 

daß Vorartberg als Völkerrechtssubjekt diesem 

Bund beigetreten ist. 



Es ist zu vermuten, daß diese im Frühjahr 1918 

geführte Diskussion die entscheidende Weichen

stellung für die weitere Entwicklung in Vorarl

berg wurde: die Unabhängigkeitserklärung vom 

3· November 1918, die Aufnahme von Verhandlun

gen mit der Schweiz am 3· Mai 1919, die Hinter

legung eines Memorandums beim Völkerbund iri 

Genf am 20. November 1920. 

Betrachtet man diese Vorgänge, die der Un

abhängigkeitserklärung von 1918 vorausgingen, 

so erscheint diese nicht mehr so revolutionär, 

wie es zuletzt von Ernst Kolb vertreten wurde.28 

Ungeachtet der Geheimhaltung der Entwürfe, 

müssen diese Vorgänge in Wien in Vorarlberg auch 

bekannt gewesen sein; zumindest dürfte ein Mann 

wie Jodok Fink von ihnen gewußt haben. 

Der Kaiser selbst hatte am 16. Oktober 1918 

erklärt, Österreich, »dem Willen seiner Völker 

gemäß, zu einem Bundesstaate« umzuwandeln, 

»in dem jeder Volksstamm auf seinem Siedlungs

gebiete sein eigenes staatliches Gemeinwesen bil

det.« Da aber die Beratungen über die Verfas 

sungsänderungen 1918 vertraulich gewesen 

waren, konnte man sich auf sie schlecht berufen. 

Die Unabhängigkeitserklärung verweist daher 

auch nicht auf die geheimen Entwürfe der Regie

rung, sondern - zumindest indirekt - auf jenen 

Punkt 10 der 14 Punkte des amerikanischen Präsi

denten Wilson, der diese beabsichtigten Ver

fassungsänderungen initiiert hatte. 

Die Landesverfassung von 1919 

»Einen Höhepunkt selbständigen Handeins des 

Landes stellt die Beschlußfassung über die Vorarl

berger Landesverfassung vom 14. März 1919 

dar.« 29 Diese erstmals ohne jeden Vorbehalt als 

demokratisch zu bezeichnende Landesverfassung 

hatte die Zustimmung aller Parteien gefunden und 

war einstimmig angenommen worden. Da zu die

sem Zeitpunkt eine Bundesverfasst,~ng noch nicht 

existierte, hatte der Landesgesetzgeber - ähnlich 

wie 1848 - freie Hand, die Verfassung nach seinen 

eigenen Vorstellungen zu gestalten, auch wenn 

er in § 1 damit rechnete, daß eine Anpassung an 

die Bundesverfassung noch erfolgen werde und 

später in der Landesverfassung von 1923 auch 

tatsächlich erfolgt ist. 

Die Landesverfassung von 1919 folgte weitgehend 

schweizerischen Vorbildern. So führte der 

Berichterstatter. Dr. Johann Josef Mittelherger zu 

Beginn der Debatte über den Entwurf der Landes

verfassung am 14. März 1919 im Landtag aus: »Eine 

ganze Reihe von Verfassungseigentümlichkeiten, 

die hier vollständig neu, modern und vielleicht für 

manche überraschend sind, gehören schon seit 

langem den Schweizer Verfassungen der einzelnen 

Kantone an.«30 Die ganze Landesverfassung 

wurde auf dem Grundsatz aufgebaut, daß das 

Land »selbständig (etwa wie ein Schweizer Kan

ton)« ist.JI Sehr stark ausgebaut wurde nach dem 
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Feier und stellte den vom Kaiser ernannten 

Landeshauptmann Sebastian von Proschauer vor. 

Er übergab dem Landeshauptmann je eine kost

bare Ausfertigung des Oktoberdiploms und des 

Februarpatents : beide Dokumente werden noch 

heute im Landesarchiv verwahrt. Seine Festrede 

beschloß der Landeshauptmann mit einem Hoch 

auf den Kaiser, in das die ganze Versammlung ein

stimmte. Die Protokolle haben festgehalten, »daß 

die ganze Versammlung tief ergriffen war, und 

manchem Auge im Kreise der Abgeordneten und 

auf der Bühne der Zuhörer Tränen der Rührung 

entquollen. « 2
; 

Der Entwurf einer Reichsverfassung von 1918 

Am 8. Januar 1918 hatte der amerikanische Präsi

dent Wilson für die Völker Österreich-Ungarns 

die freieste Gelegenheit zu einer autonomen Ent

wicklung gefordert. Auf diese Aussage sollte 

sich auch am 3· November 1918 die Selb

ständigkeitserklärung des Vorarlberger Land

tages berufen. 

Zwischen diese beiden Eckdaten fällt eine ganze 

Reihe von mehr oder weniger geheimen 

Bemühungen der Regierung in Wien, die Monar

chie durch die Umwandlung in einen föderalisti

schen Staat doch noch über das vorauszusehende 
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Kriegsende zu retten.16 Die damals entstandenen 

Entwürfe zielten auf eine föderalistische Struktur 

des Staates, um damit den Nationalitätenkonflikt 

zu überwinden. Man dachte vor allem daran, 

die Kompetenzen der Kreise zu stärken, wobei in 

den Fällen, in denen das Land nur aus einem Kreis 

bestand (wie es in Vorarlberg der Fall war), 

die Kompetenzen des Kreises an das Land über

gingen . Die Verwaltungseinheit mit Ti rol hätte 

mithin kaum mehr aufrecht erhalten werden 

können. Noch deutlicher kommt das in einem 

Entwurf zu einem »Grundgesetz vom ... über die 

Vertretung des österreichisch-ungarischen Staaten

bundes« zum Ausdruck. Hier heißt es in § r: 

>>Die Österreichisch-ungarische Monarchie ist 

der völkerrechtliche Bund der unter dem Szepter 

der Habsburger-D ynastie vereinigten Staaten. 

Diese sind: 1. Das Kaisertum Österreich, 

umfassend die Kronländer: a) das Erzherzogtum 

Österreich unter der Enns; b) .... n) das Land Vor

arlberg o) ... <<. 27 Das bedeutete nicht nur, daß auf 

Grund dieser Verfassung Vorarlberg als eigener 

Staat gleichberechtigt neben die anderen Öster

reichischen und ungarischen Staaten treten sollte, 

vielmehr wurde auch dem Rechnung getragen, 

daß Vorarlberg als Völkerrechtssubjekt diesem 

Bund beigetreten ist. 



Es ist zu vermuten, daß diese im Frühjahr 1918 Die Landesverfassung von 1919 

geführte Diskussion die entscheidende Weichen-

Stellung für die weitere Entwicklung in Vorarl

berg wurde: die Unabhängigkeitserklärung vom 

3· November 1918, die Aufnahme von Verhandlun

gen mit der Schweiz am 3· Mai 1919, die Hinter

legung eines Memorandums beim Völkerbund iri 

Genf am 20. November 1920. 

Betrachtet man diese Vorgänge, die der Un

abhängigkeitserklärung von 1918 vorausgingen, 

so erscheint diese nicht mehr so revolutionär, 

wie es zuletzt von Ernst Kolb vertreten wurde.18 

Ungeachtet der Geheimhaltung der Entwürfe, 

müssen diese Vorgänge in Wien in Vorarlberg auch 

bekannt gewesen sein; zumindest dürfte ein Mann 

wie Jodok Fink von ihnen gewußt haben. 

Der Kaiser selbst hatte am 16. Oktober 1918 

erklärt, Österreich, >>dem Willen seiner Völker 

gemäß, zu einem Bundesstaate« umzuwandeln, 

»in dem jeder Volksstamm auf seinem Siedlungs

gebiete sein eigenes staatliches Gemeinwesen bil

det.« Da aber die Beratungen über die Verfas

sungsänderungen 19r8 vertraulich gewesen 

waren, konnte man sich auf sie schlecht berufen. 

Die Unabhängigkeitserklärung verweist daher 

auch nicht auf die geheimen Entwürfe der Regie

rung, sondern - zumindest indirekt - auf jenen 

Punkt ro der 14 Punkte des amerikanischen Präsi

denten Wilson, der diese beabsichtigten Ver

fassungsänderungen initiiert hatte. 

»Einen Höhepunkt selbständigen Handeins des 

Landes stellt die Beschlußfassung über die Vorarl

berger Landesverfassung vom 14. März 1919 

dar. «29 Diese erstmals ohne jeden Vorbehalt als 

demokratisch zu bezeichnende Landesverfassung 

hatte die Zustimmung aller Parteien gefunden und 

war einstimmig angenommen worden. Da zu die

sem Zeitpunkt eine Bundesverfasst,~ng noch nicht 

existierte, hatte der Landesgesetzgeber - ähnlich 

wie 1848 - freie Hand, die Verfassung nach seinen 

eigenen Vorstellungen zu gestalten, auch wenn 

er in § 1 damit rechnete, daß eine Anpassung an 

die Bundesverfassung noch erfolgen werde und 

später in der Landesverfassung von 1923 auch 

tatsächlich erfolgt ist. 

Die Landesverfassung von 1919 folgte weitgehend 

schweizerischen Vorbildern. So führte der 

Berichterstatter Dr. Johann Josef Mittelherger zu 

Beginn der Debatte über den Entwurf der Landes

verfassung am 14. März 1919 im Landtag aus: »Eine 

ganze Reihe von Verfassungseigentümlichkeiten, 

die hier vollständig neu, modern und vielleicht für 

manche überraschend sind, gehören schon seit 

langem den Schweizer Verfassungen der einzelnen 

Kantone an. «JO Die ganze Landesverfassung 

wurde auf dem Grundsatz aufgebaut, daß das 

Land »selbständig (etwa wie ein Schweizer Kan

ton)« ist.11 Sehr stark ausgebaut wurde nach dem 
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schweizerischen Vorbild die direkte Demokratie: 

Volksbegehren (»[ nitiativc«) und Volksab

stimmung (»Referendum«). Auch die Gebiets

einteilung in den§§ 43 und 44 folgte einem Vorbild 

aus der Schweiz, nämlich dem Kanton Bernn: 

An die Stelle des bisher üblichen Begriffes »politi

scher Bezirk« trat der Begriff »Amtsbezirk«. 

Unverkennbar ist, daß die Entstehung der Lan

desverfassung von 1919 in die Zeit fällt, in der der 

Anschluß an die Schweiz bereits heftig diskutiert 

wurde; schon Ende Februar 1919 hatten 70% der 

Wähler ihre Unterschrift für einen solchen 

Anschluß an die Schweiz abgegeben. Die Landes

verfassung von 1919 war so gestaltet, daß sie nicht 

nur in einem österrcichischen, sondern auch in 

etnem Schweizer Bundesstaat ohne eme 

grundsätzliche Revision bestehen konnte; 

dabei war offen gelassen, welcher Bundesstaat 

in § 1 und in § 51 gerneint war, ein österreichischer 

oder ein eidgenössischer Bundesstaat. 

Ein langer, immer wieder von Rückschlägen 

betroffener Weg hatte von der Aufhebung der 

alten landständischen Verfassung r8o8 über deren 

wenig wirkungsvolle Erneuerung 1816, die beiden 

fortschrittlichen Entwürfe von 1848 und r86o und 

eine eher wieder rückschrittliche Landesordnung 

von r86r und die Unabhängigkeitserklärung von 

1918 zum Ziel einer demokratischen Landes 

verfassung 1919 geführt. 
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S.l • 12. 

I Anme rkungen zu "Die Vorarlberger Landesverfassungen bis 191 9" 

M Vgl. die Urte bei GSTEU (wie Anm.l7), S.4 f .. Anm. l J . 

" GSTEU (wie Anm.l7), S.S. 

•GSTEU (wie Anm. l7). S.S. 

" GSTEU (wioAnm.I7), S.6. 

n GSTEU (wie Anm. l7), S. IO. 

uGSTEU (wie Anm.1 7). S.ll. 

"BILGERI. Vorarlberaer Demokratie vor 1861 (wie Anm.13). S.BJ: 

in diesem Sinne auch bereitS PAULA GEIST, Ge..:hlchto Vorarlbergs 

im Jah"' 1848149, Ein Beitrag tur polldscllen Entwicklung des Landes 

im 19. jahrhundert. Bregonz 1912. S.44f .. 

"V&f. dazu FRANZ VÖGEl. Hundertjahre Vorarlberger Landtag 1861 • 1961, 

in: Landuände und Landlai ln Vorarlbera. Bregen• 1961, S.92 ff. 
"fEUX ERMACORA. Osterreich als Staatenbund und tum Volksstlimme-

1\egionalismu! am Ende de> Ersten Weltkrieges. in: Burgen • Regionen • Völker. 

Femchrift für FRANZ HIERONYMUS P.IEDL. hg, v. THEOOOR VEITER 

( = Ethnos 27), Wien 1986, S. l 07 • 12 1. 

"ERMACORA (wie Anm.l6), S. l 19. 

"ERNST KOLB. Die staatsrechtliche Bedeutung des Jahres 1918 

für das Land Vorarlbera. ln: Mondort 20 ( 1968). S.621 • 636. 

"ELMAP. GRABHER I\, Vorarlboraer Geschichte, Brogenz 1986, S.241. 

"Stenographische Sltzunasberlchto 1918/19, 13. Sinuns. S.2. 

" Vgl. dazu den Bericht von DR. JOHANN JOSEPH MITTELBERG ER 

namens des Verfassungnurschusses vom 9. Mln: 1919 in den Stenographlschen 

Sittungsberichten der provisorischen l.andesvernmmluna zu Brogent 1918 ff .. 
S.317, Beiloge 73. 

"BENEDIKT BILGERI, Geschichte Vorarlberas. Sd.S. Wlen/Köln!Graz 1987, S.2S . 
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