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Titelbild (Ausschnitt)
Die „Heimat“ widmete „Unseren Walsern“ 1925 ein Sonderheft. 

Die Titelseite gestaltete der Schrunser Künstler Hans Bertle.
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Bahnstation „großwalsertal“

„Straßenhaus“, „Thüringen-Ludesch“, „Ludesch-Thüringen“ – keine 
Bahnstation war seit eröffnung der Vorarlbergbahn 1872 so oft umbe-
nannt worden. Durch den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche 
reich im März 1938 ergaben sich neue Probleme. Die Bezeichnung 
„Ludesch-Thüringen“ verursachte Fehlsendungen nach dem „Gau 
Thüringen“ in Mitteldeutschland. Die reichsbahnverwaltung drängte 
daher auf die entfernung von „Thüringen“ aus dem Stationsnamen.  
Den Ludeschern wäre das gewiss recht gewesen, in Thüringen war die 
Aufregung groß. Der erbitterte Streit entf lammte aufs Neue. Die Thü-
ringer favorisierten die rückbenennung in „Ludesch-Thüringen“. 

Die in Bregenz dislozierte Abteilung VI–Vorarlberg des reich-
statthalters in Tirol und Vorarlberg berichtete im Mai 1940 nach 
Innsbruck, es lägen Vorschläge für Neubezeichnungen vor. Zunächst 
der Name „Blumenegg“, der jedoch rein historische Bedeutung habe, 
nachdem keine Gemeinde den Namen „Blumenegg“ führe. Zur unter-
scheidung von anderen „Blumenegg“ war „Blumenegg i. W.“ – für 
„im Walgau“ – ins Spiel gebracht worden. Für Bregenz war das ebenso 
unbefriedigend wie die Variante „Blumenegg–Großwalsertal“. 

einiges konnte der aus Konstanz nach Bregenz verpflichtete Abtei-
lungsleiter hans Schneider der Bezeichnung „Großwalsertal“ abge-
winnen, weil dieses verkehrstechnisch nach der Bahnstation ausge-
richtet sei. „Diese Bezeichnung hätte bei der nach der erschließung des 
Tales zu erwartenden bedeutenden Steigerung des Fremdenverkehrs 
auch propagandistisch grossen Wert und wäre voll Inhalt auch für 
den Bahnverkehr. Schade nur, dass die der Bahn zunächst liegen-
den Gemeinden Ludesch und Thüringen nicht zum Grossen Wal-
sertal gerechnet werden und daher durch diese Bezeichnung sich 
wohl sehr schwer in ihren Wünschen beeinträchtigt sähen.“ Schneider 
schlug eine Verkürzung auf „Ludesch“ vor, eventuell eine Änderung 
in „Großwalsertal“.

reichsstatthalter und NSDAP-Gauleiter Franz hofer stellte sich 
hinter seine Parteigenossen in Thüringen. er bat im Juni 1940 den 
Präsidenten der für Vorarlberg zuständigen reichsbahndirektion 
Augsburg, keinesfalls die Bezeichnung „Ludesch“ einzuführen, da 
dies zu schwersten Beunruhigungen führen würde, „die ich gerade 
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im jetzigen Zeitpunkt nicht vertragen kann, da Thüringen durch die 
zeitweilige einstellung einer großen Textilfabrik als Kriegsmaßnahme 
ohnedies über das normale Maß getroffen ist.“ hofer schlug die rück-
benennung in „Thüringen–Ludesch“ vor, sollte das nicht möglich 
sein, „Blumenegg i. W.“, da diese, wenngleich nicht ideale Bezeich-
nung am besten entspreche, da die alte reichsherrschaft Blumenegg 

Eisenbahnkarte von Dezember 1945 im „Bulletin 
d’information et de documentation“ (Nr. 6) der fran-
zösischen Militärregierung.
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die Gemeinden Thüringen, Ludesch, Bludesch und Thüringerberg 
umfasst habe. – Dass auch raggal und Sonntag dazu gehört hatten, 
wurde ausgeblendet.

In Augsburg wurde anders entschieden und die Bahnstation mit 
18. September 1941 in „Großwalsertal“ umbenannt, was jedoch erst 
mit dem Fahrplanwechsel am 6. Oktober 1941 deutlich wurde. Das 
„Vorarlberger Tagblatt“ berichtete:

„Der Winterfahrplan hat auf der Strecke Bludenz–Feldkirch einen 
neuen Namen gebracht. Die Station Thüringen-Ludesch [sic!] ist ver-
schwunden, sie heißt jetzt Großwalsertal, um anzuzeigen, daß von 
hier der nächste Weg zu den Walsern in Thüringerberg, St. Gerold, 
Blons, Sonntag, Buchboden, Fontanella, raggal und Marul führt. Als 
die Bahn vor rund 70 Jahren eröffnet wurde, hieß die Station noch 
Straßenhaus. Nach dem Weltkriege wurde sie auf Ludesch-Thüringen 
[sic!] und nach einiger Zeit in Thüringen-Ludesch [sic!] umgetauft. 
Jetzt hat sie ihren vierten und hoffentlich letzten Namen erhalten“.

er überdauerte immerhin das Großdeutsche reich um einige 
Jahre. „Die Nazibehörden glaubten nun einmal, sie müßten alles auf 
der erde umdrehen,“ schrieb der Ludescher Bürgermeister im Februar 
1946 an die Staatsbahndirektion Innsbruck: „Nachdem sich heute wie-
der alles den wirklichen Tatsachen anpasst, so wollen wir heute nicht 
mehr in Grosswalsertal, sondern in Ludesch sein.“ Der Bürgermeister 
ersuchte um die umbenennung in „Ludesch“, und ja nicht wieder den 
Namen „Thüringen“ anzukuppeln: „Schon seit Jahrzehnten versucht 
man uns Ludeschern einen Minderwertigkeitsgefühl aufzudrücken.“ 
Die Bezirkshauptmannschaft Bludenz und die Landesregierung hat-
ten dagegen keine Bedenken. Im Vorarlberger Winterfahrplan 1948/49 
ist die Bahnstation Station schließlich mit „Ludesch“, ihrem fünften 
Namen, ausgewiesen.

ulrich Nachbaur

Quellen: Vorarlberger Landesarchiv: rSthTV VI-2769/1941; 
Vorarlberger Landesarchiv: AVLreg Prs-401/1947; Vorarlber-
ger Tagblatt 15. 10. 1941, S. 5; Vorarlberger Taschen-Fahrplan 
1945–1948.


