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Anstehen um  Tabak am  M arktplatz in Dornbirn 1918

den kam en. Man sehnte sich nach einem  
großen W irtschaftsraum , der Ressourcen b e 
reitstellen und neue Absatzm ärkte erschlie
ßen  konnte. Sicherlich w ar auch ein latenter 
Nationalism us in diesen Ländern für einen 
Anschluss an Deutschland verantw ortlich. 
E iner der w ichtigsten Punkte des 14-Punkte- 
Program m s von US-Präsident W oodrow Wil
son besagte ja, dass jede Nation seine Staats
zugehörigkeit w ählen dürfe.

G leichzeitig zur A n sch lussbew e
gung an die Schw eiz gab es in 
Vorarlberg auch B efürw orter eines  
politischen  und w irtschaftlichen  
A nschlusses an D eutschland, wo  
dann Vorarlberg zum  „Bundesland  
Schw aben“ w erden sollte. Wer 
stand da dahinter und w as w aren  
die Motive?
Die Zukunft Vorarlbergs w urde zu d ie

ser Zeit in allen Schichten der Bevölkerung 
heftig  diskutiert. W ährend der W erbeaus
schuss um  den Lustenauer Ferdinand R ied
m ann alle Kräfte für einen Anschluss an die 
Schweiz m obilisierte, tra t das „Schwabenka- 
pitel“ für den Anschluss an D eutschland ein. 
Die Träger des Vereins „Schw abenkapitel“ 
w aren  hauptsächlich G eschäftsleute und  In
dustrielle. Sie gaben der heim ischen W irt
schaft bessere Zukunftsprognosen im Falle 
eines Anschlusses an Deutschland. Die An
hänger des „Schw abenkapitels“ w aren weit
aus w eniger zahlreich als die B efürw orter 
eines Beitritts zur Schweiz. Dennoch hatte  
das „Schw abenkapitel“ starken w irtschaft
lichen Einfluss im Land und  daher eine ge
wisse Lobby in der Politik. Es kam  jedoch 
niem als zu e iner Volksabstim mung über ei
nen Beitritt zu D eutschland oder die G rün
dung des Schw abenlandes mit dem  deut
schen Bundesland Baden-W ürttem berg.

„Kanton Übrig“ -  Erfindung eines  
Vorarlbergers

Der herabw ürdigende B egriff „Kan
ton Übrig“ w ird im m er den Schw ei
zern und ihrer E instellung zum

Vorarlberger W unsch zugeschoben. 
Das scheint aber nicht ganz der 
R ealität zu entsprechen?
Der Begriff „Kanton Übrig“ hat im Lau

fe der Jahre w ahrlich eine starke Bedeu
tungsw andlung erfahren . Heute w ird er 
hauptsächlich als h istorischer Begriff ge
braucht, der eine bestim m te vergangene 
Sachlage w ertfrei beschreibt. Damals w urde 
der Begriff im Sprachgebrauch verw endet, 
um  einen bestim m ten politischen Willen 
durchzusetzen. Anton Zumtobel, der diesen 
Begriff prägte, w ar deutschnationaler Abge
ordneter im Landtag und tra t für einen An
schluss an D eutschland ein. In einem  Flug
zettel, d er im ganzen Land kursierte, führte 
er aus, dass die Schweizer einem  Anschluss 
skeptisch gegenüberstehen und Vorarlberg 
als „Kanton Übrig“ bezeichnen, um  ihr Miss
fallen in d ieser Causa zu äußern . In einer 
Landtagssitzung 1919 stellte sich heraus, 
dass Anton Zumtobel der V erfasser des 
Textes w ar und die Phrase für seine poli
tischen Absichten ersann. Der Begriff hat 
sich dennoch bis heute als h istorischer Be
griff erhalten  und d ient sogar der Vorarlber
ger Landesbibliothek als Schlagw ort im 
Bibliothekskatalog.

Es heißt, 80,6% der Vorarlberger 
stim m ten 1919 für den A nschluss an 
die Schw eiz. Kann man das w irklich  
so sehen und sagen, m uss da nicht 
auch die W ahlbeteiligung, die nach 
m einen Inform ationen eher gering  
gew esen  sein  soll, berücksichtigt 
werden?
Mit diesen Zahlen muss m an im m er 

vorsichtig sein. Voraussetzung für die Volks
abstim m ung w ar näm lich die Unter
schriftensam m lung des W erbeausschusses 
im Januar 1919. M an sam m elte von rund der 
H älfte aller V orarlberger Stim m berechtigten 
für die E inleitung einer entsprechenden 
Volksabstim mung die U nterschriften. Es 
w urden  jedoch nur jene  Bürger zur Unter- 
schriftenleistung zugelassen, die auch in 
Vorarlberg heim atberechtig t beziehungsw ei

se geboren w aren. Das Jonglieren mit Zah
len finde ich jedoch nicht zielführend, um 
historische Ereignisse zu untersuchen. Für 
viel bedeutender erachte ich die Tatsache, 
dass diese Bewegung, die von den Bürgern 
ausging, im Land sowie in der Staatsregie
rung ernst genom m en und  diskutiert w urde.

Schw eizer Initiativkom itee „Pro 
Vorarlberg“

A rnulf H äfele schreibt in „Die 
Schw eiz als Vorbild für die Vorarl
berger L andesverfassung“, dass der 
Bundesrat in Bern Vorarlberg gern  
als 23. Kanton gesehen  hätte, und  
die Vorarlberger L andesverfassung, 
die sich an Schw eizer Vorbildern, 
sp ezie ll an der St. Galler K antons
verfassung, orientierte als E intritts
karte in die E idgenossenschaft d ie
nen sollte. Es gab von 1919 bis 1923 
ja auch ein  Schw eizer Initiativkom i
tee „Pro Vorarlberg“. Woran sch ei
terten die A nschlussbestrebungen  
sch ließ lich  dennoch?
I11 der Tat lehn t sich die V orarlberger 

Verfassung an die St. G aller K antonsverfas
sung an und schafft dadurch gewisse staats
rechtliche Voraussetzungen für einen An
schluss an die Schweiz. Richtig ist auch, dass 
in der Schweiz die Initiative „Pro Vorarlberg“ 
intensiv für einen B eitritt Vorarlbergs warb. 
Dennoch w aren beide Faktoren nicht m aß 
gebend für die Schweizer Bundesregierung, 
den Anschluss zu vollziehen. Die Eidgenos
senschaft w ar nach dem  Ersten W eltkrieg 
mit w eitaus w ichtigeren Problem en konfron
tiert, die die Innenpolitik betrafen . So m uss
te in der Schweiz ein politischer Konsens 
zw ischen A rbeiterschaft und B ürgertum  ge
funden w erden. Auch gab es Spannungen 
zw ischen den deutsch und rom anisch spre
chenden Schweizern, die der Große Krieg 
noch intensivierte. Die Schweiz m usste dem 
nach das innere Staatsgefüge festigen und 
konnte sich nicht p rim är mit ausw ärtigen 
A ngelegenheiten befassen und  noch dazu in
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