
dann aber auf eigenen W unsch nach 
Frankreich zurückkehrte. Dort wurde 
der einst gefeierte «Sieger von Ver
dun» wenige Wochen später wegen 
seiner Zusammenarbeit mit den Na
zis zum Tode verurteilt, später aber 
durch de Gaulle zu lebenslanger Haft 
begnadigt. Dem Ministerpräsidenten 
Pierre Laval und Anhängern der Vi
chyregierung wurde allerdings zwei 
Tage später der Eintritt in die 
Schweiz verwehrt, weil Laval in sei
nem Heimatland zu eng mit der deut
schen Besatzungsmacht zusammen
gearbeitet hatte. Weil sich in Höchst 
etwa 400 Vichymänner aufgehalten 
hatten, wurde die Grenze besonders 
bewacht. Ein zweiter Einreiseversuch 
Lavals im Gepäckauto eines ausländi
schen Diplomaten misslang eben
falls. Nachdem die Vichyleute wohl 
festgestellt hatten, dass hier eine Ein
reise in die Schweiz nicht möglich 
war, versuchten sie später zusammen 
mit Laval von Feldkirch aus über 
Liechtenstein zu fliehen, doch auch 
dies ohne Erfolg. Pierre Laval wurde 
im Oktober 1945 in Frankreich stan
desrechtlich erschossen.

Sammellager eingerichtet
Für die meisten Flüchtlinge, die übri
gens nur unter Zusicherung der Wie
derausreise aus der Schweiz aufge
nom m en wurden, waren in SfiMar- 
grethen Sammellager eingerichtet 
worden. Dazu kamen sogenannte 
Quarantänelager sowie Auffang- und 
Internierungslager. Bei St.Margre- 
then wurde zwischen Rangiergeleisen 
und Rhein ein kleines D orf errichtet, 
das als Desinfektionslager diente. Es 
umfasste eine Abteilung für «Reine» 
mit total 20 Gebäuden für rund 500 
Personen und eine Abteilung für 
«Unreine» mit sieben Baracken für

etwa 250 Personen. In die Abteilung 
für «Reine» kamen Flüchtlinge, bei 
denen Mensch, Kleider und Gepäck 
beim Eintritt ins Lager sofort gründ
lich desinfiziert worden sind, in die 
Abteilung für «Unreine» Flüchtlinge, 
die noch nicht hatten desinfiziert 
werden können.

Rheinbrücken drohte die 
Sprengung

Ende April/Anfang Mai befürchtete 
man in St.Margrethen eine Spren
gung der Rheinbrücke, nachdem ge
rüchteweise entsprechende Vorberei-

Verhandlungen von Schweizer Offizie
ren in die Wege geleitet, zwischen Füh
rern der deutschen und französischen 
Truppen a u f einer Grenzbrücke.

Zu den prominenten Flüchtlingen, wel
che über das «Tor St.Margrethen» in 
die Schweiz einreisten, gehörte am 
23. April auch Marschall Petain, Stabs
chef der französischen Vichyregierung.

tungsarbeiten von deutscher Seite be
kannt wurden. Sofort erhielt das De
tachement 1/289 mit 40 Mann, 
versehen mit 3 MPi, 4 IMG, 1 IK, 3 
sMG, den Auftrag, einen eventuellen 
Versuch, die Brücke zu sprengen, zu 
verhindern. Besonders besorgt war 
man in der Nacht zum  29. April, als 
sich ein Mann längere Zeit auf der 
Mitte der Brücke aufgehalten hatte. 
Am Morgen des 30. April wurde aber 
bekannt, dass die Brücke von St.Mar
grethen deutscherseits entladen wur
de und sich das deutsche Grenzper
sonal von der Brücke zurückgezo
gen hatten. Sprengstoffbüchsen sind 
von Wehrmachtsangehörigen in den 
Rhein geworfen und Panzerfäuste 
den Schweizer Zollorganen abgelie
fert worden. Im M onstein in Au be
fürchtete man am 30. April ebenfalls 
die Sprengung der Rheinbrücke, 
nachdem am Vormittag zwei deut
sche Soldaten vermutlich Spreng
stoffkisten zur Brücke trugen und in 
einer Scheune auf der gegenüberlie
genden Seite nahe des Rheins Kisten 
und Gewehre deponiert worden wa
ren. Von der Brücke im Oberfahr traf 
dann aber die Meldung ein, dass zwei 
Wehrmachtsangehörige Sprengstoff
büchsen in den Rhein geworfen und 
Panzerfäuste zur Ablieferung ange- 
boten haben. Und am 1. Mai wurden 
auch im Monstein die Sprengladun
gen der Brücke auf deutscher Seite 
vernichtet, ebenso im Oberfahr.
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