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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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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.
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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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Ehrennamen „Rhin et Danube“ (Rhein-Donau-Armee). De Lattre vertrat Frankreich bei 
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Württemberg-Hohenzollern in der französischen Zone.
66 Vgl. Anm. 42.
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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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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 
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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 
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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-
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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.




