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Andelsbuch 
im 1. Weltkrieg

Zusammenfassung der erarbeiteten Unterlagen und 
Aktivitäten – hundert Jahre nach den Ereignissen um 
den 1. Weltkrieg.
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Vorwort

Der Umstand, dass die Geschehnisse um den 1. Weltkrieg genau hundert Jahre zurückliegen, war für die Gemeinde 
 Andelsbuch Anlass, zentrale Aspekte der Auswirkungen des Krieges auf die ganz konkrete Lebenssituation der Menschen 
in der Region und der Gemeinde zu untersuchen und aufzuarbeiten.

Am 1. August 1914 wurde der Beginn des Krieges von „vielen“ noch euphorisch begrüßt! An seinem Ende, im November 
1918 waren zu bilanzieren: 17 Millionen Tote, eine in Trümmer gestürzte Weltordnung und ungestillte Rachegelüste. Der 
1. Weltkrieg veränderte alles. Nicht nur betraten die USA und die Sowjetunion die Weltbühne, auch die Ära der  Diktaturen 
begann, die zu Hitler und schließlich zum 2. Weltkrieg mit all seinen Verwerfungen führte.

Auch 50 junge Männer unserer Gemeinde sind im 1. Weltkrieg umgekommen, sind an den Folgen der Strapazen oder 
zugezogenen Erkrankungen gestorben oder werden vermisst. Wenn das was wir in den vergangenen 4 Jahren mit der 
Aufarbeitung der Ereignisse getan haben, ein Anstoß dazu sein kann, hundert Jahre nach den schrecklichen Vorkomm-
nissen über die Sinnlosigkeit und die menschliche Tragik nachzudenken, dann hat sich die Arbeit gelohnt. Diese Arbeit 
soll nicht nur die Darstellung historischer Abläufe und Entwicklungen, die bereits ein Jahrhundert zurückliegen sein. 
Sie hilft uns an Hand von persönlichen Geschichten unserer Vorfahren und aus unserer Gemeinde zu erfassen, was das 
geheißen haben mag, diesen Krieg über mehr als vier Jahre hinaus bei allen Entbehrungen und aller Trauer an der Front 
und in der Heimat auszuhalten.

Die Auflistung der einberufenen Andelsbucher führt uns vor Augen, dass dieser „Große Krieg“ von vielen Millionen 
 junger Männer ausgeführt wurde, die in keiner Weise professionelle Soldaten waren, sondern in Wirklichkeit  Zivilisten, 
die in Uniform gesteckt und in den Krieg geschickt wurden. Wie diese versuchten, mit einem Leben in Dreck und 
Schlamm, begleitet von Hunger und Durst, Hitze und Kälte, vor allem aber mit der ständigen Todeserwartung und 
Todeserfahrung, zurechtzukommen, dürfen wir 100 Jahre danach auch aus Respekt ihnen gegenüber nicht vergessen. 
Das gilt gleichermaßen auch für jene Personen, die den Krieg zuhause miterlebten, insbesondere Frauen, Kinder und 
Familienangehörige.

Die vergangenen 4 Gedenkjahre lösten auch eine intensive mediale Beschäftigung mit dem 1. Weltkrieg aus. Unzählige 
Veranstaltungen, Tagungen, Ausstellungen, Publikationen, etc. widmeten sich dem „Großen Krieg“. Wenn auch die 
 Gedenkjahre 2014 bis 2018 bald wieder aus dem Fokus der Öffentlichkeit schwinden, so ist das Erforschen von und 
 Erinnern an Krisenzeiten – und dazu zählt die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ ganz gewiss – eine wichtige Auf-
gabe, der wir uns stellen müssen. Denn die Analyse historischer Abläufe und deren Ursachen und Wirkungen kann dazu 
beitragen, Entwicklungen der Gegenwart aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu hinterfragen.

Ich danke allen Akteuren unserer Gemeinde, die beigetragen haben, die schrecklichen Ereignisse des 1. Weltkrieges 
 aufzuarbeiten, mit Würde, Respekt und Wertschätzung gegenüber jenen Personen, die daran teilnehmen mussten.

Bernhard Kleber, Bürgermeister
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Erinnerung an die Ereignisse des 1. Weltkrieges
mit besonderem Blick auf Andelsbuch

Am 1. August 2014 hat sich der Beginn des Ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal 
gejährt. Auf Initiative des Bregenzerwaldarchivs hat die Gemeinde mit den Orts
chronisten versucht, diese Ereignisse aus den noch vorhandenen Unterlagen in Aus
stellungen, Lesungen und Präsentationen darzustellen und Referate von Fachleuten 
organisiert. Die auch an die Bevölkerung gestellte Frage „Wert des Erinnerns“ war ein 
 weiterer Schwerpunkt dieser Veranstaltungsreihe. 
Die nun vorliegende Broschüre mit dem angefügten USBStick gibt Einblick in die 
 erarbeiteten Unterlagen und Aktivitäten der letzten vier Jahre – hundert Jahre nach 
den Ereignissen um den 1. Weltkrieg.

Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben diese Zusammenfassung entstehen zu 
 lassen, sei dies bei der Erhebung der Personalien der Soldaten oder als Mitwirkende der 
verschiedenen Veranstaltungen – als Referenten, Podiumsteilnehmer, Lektoren, Musikanten 
und Sänger; danke für die Bereitstellung von Briefen, Fotos und Dokumenten. Danke für die 
Beiträge zur gestellten Frage „Wert des Erinnerns“.
Wir laden ein Hinweise auf Fehler oder noch nicht bekannte Informationen an das 
Gemeinde amt zu richten, damit für allenfalls weitere Dokumentationen diese Richtigstellun-
gen und Ergänzungen berücksichtigt werden können.
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Aus der Pfarrchronik
Pfarrer Richard Vetter

Das Jahr 1914 brachte den schrecklichen Weltkrieg. Am 
Samstag vor Portiunkula kam der Befehl zur allgemeinen 
Mobilisierung. Tags darauf, es war der 9. Sonntag nach 
Pfingsten mit dem Evangelium: Jesus weint über Jerusalem, 
da rückten die Einberufenen von hier ein, etwa 129 an der 
Zahl, Jünglinge und Männer. Ein alter Mann sagte am Bahn-
hof: „Von diesen werden wohl 20 nicht mehr kommen.“ Er 
wäre aber der Zahl der Gefallenen näher gekommen, wenn 
er 40 gesagt hätte. Die Stimmung war im Allgemeinen 
gefasst. Ein preußischer Sommergast sagte: „Jetzt werden 
wir nicht mehr aufhören zu marschieren, bis wir in Paris 
und Petersburg sind.“ Das war preußisch, aber sein zuver-
sichtliches Wort ging nicht in Erfüllung. Zu dieser Zeit war 
Kaplan Otto Reichart gerade bei einem alten Studienfreund 
in Köln zu Besuch und wäre dort bald vom Pöbel erschlagen 
worden, weil man ihn für einen französischen Spion hielt. 
Zur Rückkehr hierher brauchte er 4 Tage, da alles mit Mili-
tär verstopft war. Wahrscheinlich hat dieses Abenteuer ihn 
dazu begeistert, sich freiwillig zur Feldseelsorge zu melden. 
Ende Oktober 1914 erhielt er die Einberufung und reiste 
sofort nach Wien ab.

In den ersten Monaten des Krieges fühlte man diesen hier 
noch nicht besonders. Die staatlichen Unterstützungen für 
die Angehörigen der Eingerückten flossen so reichlich, daß 
manche besser lebten, als vorher. Nach und nach aber zeigte 
sich der Ernst des Krieges immer fühlbarer und furcht-
barer, obwohl das Land von feindlicher Invasion, Gott sei 
Dank, stets verschont blieb. Mitte Dezember 1914 kam die 
erste Todesnachricht aus einem Reservespital in Ungarn: 
Der Krieger Jodok Troy von Bersbuch war seinen Wunden 
erlegen. Ihm wurde hier feierlich das Kreuz gesteckt und 
vom Pfarrer dabei eine Ansprache gehalten. Zur selben Zeit 
waren im hiesigen Armenhause etwa ½ Dutzend verwun-
dete und kranke Soldaten untergebracht, meist Polen und 
Ruthenen, nicht üble Leute, aber keiner verstand ein Wort 
deutsch. An Ostern 1915 wurden sie vom Feldkuraten Pater 
Al. Eberharter, Kapuziner in Bregenz stationiert, beichtge-
hört. Später kamen wieder andere, diesmal hauptsächlich 
Deutschösterreicher, die soweit als möglich, den Leuten bei 
der Feldarbeit behilflich waren. 

Unterdessen begann sich die Seesperre der Engländer mehr 
und mehr fühlbar zu machen. Die Lebensmittel wurden 

teurer, das Brot schlechter. Der Staat mußte daran denken, 
den Konsum zu regeln, damit nicht einzelne Überfluß 
haben und andere verhungern. Es wurden zunächst Mehl- 
und Brotkarten ausgegeben. Ohne diese Karten bekam man 
nichts, mit ihnen nur soviel, als eben das Vaterland noch 
geben konnte und notwendig war, um leben und arbeiten 
zu können. Bald auch wurden wöchentlich 2 fleischlose 
und 1 fettloser Tag von Staatswegen festgesetzt, also außer 
den kirchlichen Fasttagen auch staatliche. An diesen Tagen 
durfte also kein Fleisch gegessen und kein Fett zur Berei-
tung der Speisen verwendet werden. Nun konnten auch 
solche fasten, die die kirchlichen Fasttage nie gehalten 
hatten. Aber jetzt handelte es sich eben nicht um Werke des 
kirchlichen Gehorsams.

Der Pfingstsonntag 1915 brachte neuen Jammer ins Dorf: 
Italien hatte Österreich auch den Krieg erklärt, so mußten 
nun auch noch 70 Standschützen, darunter Familienväter 
mit grauen Haaren und erwachsenen Kindern zur Verteidi-
gung der Südtiroler Grenze einrücken. Die Bregenzerwälder 
Standschützen bildeten das Bataillon Bezau und wurde in 
Judikarien aufgestellt. Hervorragende Stellungen nahmen 
in diesem Bataillon die Andelsbucher Josef Anton Zündel 
vom Krähenberg als Oberleutnant und Johann Kaspar 
Metzler, „Färber“ und Johann Georg Mätzler zu Kalchern 
als Rechnungsoffiziere ein. Auf hohen und höchsten Bergen 
wurden sie im Welschtirol in Stellung gebracht. Daheim 
aber mußten nun Frauen und Mädchen noch viel schwerere 
Arbeit verrichten, als vorher, haben sich aber tapfer gehal-
ten. Der letzte der drei oben genannten hat sich schon im 
ersten Halbjahr seines Dienstes eine schleichende Krank-
heit zugezogen und starb im Spital zu Salzburg. Beerdigt 
wurde er hier in Andelsbuch im Mai 1916. Eine Witwe und 
13 Kinder weinten um ihn, den Gatten und Vater.

Schon im Jahre 1915 begannen alle möglichen Sammlungen 
für Kriegerwitwen- und Waisen, für Gefangene in Rußland, 
für die armen Polen und Litauer, für Krieger an der Front 
(Weihnachtsbescherungen). Alte Kleider, Kautschuk, altes 
Metall, besonders Kupfer und Zinn wurden eingesammelt 
und da bei dem Umfang und der langen Dauer des Krieges 
alles nicht reichen wollte, begann der Staat zu requirieren: 
Alles Kupfergeschirr und ähnliches mußte zum Schrecken 
der Hausfrauen abgegeben werden. Aber manche Pfanne 
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wurde versteckt und von der Polizei entdeckt. Strafen von 
5.000 und mehr Kronen wurden angedroht denjenigen, 
die nicht alles abliefern wollten, was abzuliefern war. 5.000 
Kronen waren damals ein Vermögen. 8 Jahre später bekam 
man dafür allerdings kaum 2 Liter Milch.

Das schmerzlichste Opfer brachte für die Pfarrgemeinde der 
Sommer 1916, als die größten 2 Glocken abgeliefert werden 
mußten, dazu noch 6 Kapellenglöcklein. Mit Tränen in den 
Augen sahen die Leute sie am Montag nach Maria Him-
melfahrt mit der Eisenbahn hinausfahren nach Bregenz in 
Richtung Innsbruck. Dafür kamen im selben Sommer die 
ersten russischen Kriegsgefangenen hierher, um den Leuten 
bei der Feldarbeit behilflich zu sein. Russische Kriegsgefan-
gene in Andelsbuch, sogar aus Sibirien, wer hätte je an so 
etwas gedacht! Die Leute schauten sie an wie Wundertiere! 
Diese Gefangenen waren im Großen und Ganzen manier-
liche Leute, aber manche von ihnen waren doch recht 
mangelhafte Helfer, da sie nicht deutsch, oder wenigstens 
die Arbeit, die man ihnen anwies, nicht verstanden. 1917, 
ein Jahr nach der ersten Glockenlieferung, kam die zweite, 
und bei dieser mußten alle übrigen Glocken abgegeben 
werden, bis auf die kleinste im Pfarrkirchturm, die kleinere 
in Bersbuch, die durch Vermittlung eines Hohenemsers, 
der mit der Abnahme der Glocken betraut war, gerettet 
werden konnte. Nun aber hatten die Mesner leichte Arbeit, 
dafür aber um so schwerere die zurückgebliebenen in den 
Glockenstuben, die nun bei allen möglichen Anlässen 
dienen mußten. Alle abgelieferten Glocken berappte der 
Staat mit 4 Kronen per Kilogramm, manche Leute meinten, 
damit könne man nach dem Krieg wieder ein neues Geläute 
anschaffen. Wie sehr sich diese täuschten, wird das Kapitel 
über die neuen Glocken aufzeigen.

Der Erlös aus den Kirchenglocken wurde zum Ankauf von 
Kriegsanleihen verwendet. Das Schlagwerk der Turmuhr 
richtete man jetzt auf 2 Bruchstücke von Eisenbahnschie-
nen, weil das schwache Glöcklein den schweren Hämmern 
nicht standgehalten hätte! Welch traurige Veränderung. 
Aber es sollte eben alles zusammenstimmen: Kein Öl mehr 
fürs ewige Licht, Petroleum mußte 1 Jahr hindurch ver-
wendet werden, im Herbst 1918 wurde elektrisches Licht 
dafür installiert, da dieses zu teuer schien, wurde im März 
1923 wieder eine sehr praktische Petroleumlampe um 

70.000 Kronen angeschafft. Nur mehr die Hälfte der Ker-
zen, wie sie früher zum Gottesdienst vorgeschrieben waren, 
oder wenigstens üblich waren, durften verwendet werden.

Die Schuhmacher hatten kein Leder um Schuhe zu machen 
und konnten auch keines, oder nur wenig, mit großen 
Schwierigkeiten, haben. Die Schulkinder wurden meist mit 
Holzschuhen bedacht. Ein Paar Lederschuhe kamen auf 
50 – 60 Kronen und noch mehr zu stehen. Auch den Mangel 
an Kleiderstoffen begann man mehr und mehr zu fühlen. 
Alles war 5 – 6 mal teurer als zu Friedenszeiten. Einzelne 
Artikel sogar 10 mal, andere waren überhaupt nicht mehr 
zu bekommen. 1 kg Butter kostete schon 1916 6 Kronen. 
Dies war der gesetzlich festgesetzte Höchstpreis, über den 
die Produzenten nicht hinausgehen durften. Allein Konsu-
menten, die Geld genug hatten, zahlten das doppelte und 
dreifache (freilich im Stillen). Es war ihnen verboten, mehr 
als den Höchstpreis zu zahlen. Und so war es in allen ande-
ren Dingen: Ein großartiger Schmuggel und Schleichhandel 
wurde getrieben.
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Soldatengeschichten

Josef Deuring, geb 24.08.1878 in Andelsbuch muss als 
Vater von neun Kindern in den Kriegsdienst. Bei der Ver-
abschiedung zusammen mit anderen Einberufenen am 
Bahnhof in Andelsbuch stimmt er das Lied „Es schlägt zu 
früh die Trennungsstunde“ an – und alle zum Abschied 
Versammelten werden von diesem bedeutungsschweren 
Liedtext tief erfasst.

Solche gäbe es viele, für die hier der Platz niemals ausreicht und leider viel zu viele aus der ersten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts. Und sie liegen schon so weit zurück, dass die Erinnerungen daran nur noch spärlich vorhanden sind. Exemplarisch 
haben wir ein paar herausgegriffen und wollen damit anregen, solche Überlieferungen aus Erzählungen, Briefen und anderen 
Dokumenten im Familien- und Bekanntenkreis nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Damit können auch die Heimkehrer 
endgültig heimkehren und „Geschichte“ kann lebendig bleiben und so lange wirksam sein, bis wir diese Wegweiser in eine 
andere Zukunft nicht mehr brauchen.

Josef Deuring stirbt am 10.05.1915 in Kriegs-
gefangenschaft in Sibirien

Sie schlägt zu früh die Trennungsstunde

Abschiedslied

Sie schlägt zu früh die Trennungsstunde
und reisst gewaltsam dich von mir

sie schlägt zu früh dem treuen Bunde
denn ach ich fand mein Glück bei dir.

Im Stillen werd ich Thränen weinen
nie wird man mich sehr fröhlich sehn

und seh ich Gottes Sonne scheinen
werd ich für dich um Segen flehn.

Die Liebe unserer treuen Herzen
sie ist was uns stets binden kann
sie leidet oft sehr viele Schmerzen

doch niemand der sie trennen kann.

So nimm denn hin vom blassen Munde
den Scheidekuss der leise spricht

Gedenke oft der Trennungsstunde!
Leb wohl leb wohl vergiss mein nicht.
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Brief von Jodok Felder

Mittwoch, 26. August 1914

Lieber Vater und Geschwister

(Anmerkung: Die leibl. Mutter A. Christina Bösch starb 
1893, die Stiefmutter Isabella Ratz starb 1911)
Wie ich heute vernommen habe, sind wir in einer ziemlich 
kritischen Lage, denn wir haben heute noch einen Marsch 
gemacht mit 65 Kilometer und vorher schon 2 Tage mar-
schiert und vorher 12 Stunden auf der Bahn mitgemacht 
und morgen gehts halt wahrscheinlich ins Gefecht? Und 
nun will ich noch einmal schreiben, denn wer weiß wie es 
geht. Es ist jetzt eine ganze Brigade Schützen beieinander.
Sollte es der Wille Gottes sein, dass wir uns nicht mehr 
sehen, so wünsche ich Euch alles Gute was ich Euch auf 
Erden wünschen kann und vergesst mich im Gebete nicht, 
beten sollen die kleinen Buben (Anmerkung: gemeint sind 
„Jösles Wise“ und „Jösles Franz“, damals 8 und 9 jährig), 
sonst habe ich bei Euch nichts mehr zu wünschen. Wenn 
ich sterbe, so sterbe ich gut. Ich habe in Predazo noch beide 
Sonntage gebeichtet und „Communizirt“ und bin vorberei-
tet, komm es wie es wolle und nun seid stark, der Herrgott 
wird alles richten wie er es für besser hält. Sollte ich aber 
wieder gesund zu Euch kommen, dann ist alles gut und wir 
wollen das Gute hoffen.
Und nun Gott befohlen und seid stark und betet.
Grüßt mir auch alle Bekannten, herzlich grüßt Euch Jodok

Jodok Felder, Kleinmoos 99  
gefallen am 02.11.1914 in Galizien.
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Die besondere Tragödie der Familie Ritter („Gabrielar“ oder „Gabearlar“)

Nach Auskunft von Altbgm. Ferdinand Kohler war diese Sippe der Ritter, genannt nach einem Vorfahren namens Josef 
Gabriel Ritter, vor 200 Jahren in Andelsbuch ein besonders unternehmerisches und starkes Geschlecht und im Besitz von 
mehreren Häusern; auch dem Haus Gaß 331 mit einer Bäckerei, später bewohnt von Florian und Gerda Wirth und dem 
Haus von „Hopfnars Bäbele“ im Grunholz. Nach dem Tod der vier gefallenen Söhne ist auch der Vater (Franz Ritter, Bahn-
zimmermann) bald verstorben und hörte der Zweig dieser Sippe auf zu bestehen.
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Kriegschronik 1914 – 1918 von Franz Josef Kohler, Ließen (Sattlar)
Landsturmmann bei der Train-Division Nr. 14 Innsbruck, Tiroler Gedenk-Münze / Kriegs-Medaille

Er rückte am 01. August 1914 zum Heere / Traindivision Nr. 14 nach Innsbruck ein und kam am 14. August 1914 mit der 
Division an den russischen Kriegsschauplatz nach Sambor in Galizien, beteiligte sich am Feldzuge gegen die Russen in 
Galizien und Russisch-Polen bis Mitte August 1915. Zog dann an den italienischen Kriegsschauplatz nach Südtirol, kam 
zu einer Gebirgsstaffel nach Meran und von dort an die Dolomitenfront bei Canazei bis April 1916. Von dort ab kam er 
dann zum Kader des 1. Regiments der Tiroler Kaischerschützen nach Wels und nach 3 Monaten als Sattler nach Linz, von 
dort als Trainsattler nach Prag. Zog dann nach 7 Wochen nach Russisch-Polen zu einer Train-Munitionskolonne und kam 
nach 3 Monaten zur Trainsammelstelle nach Fundum. Hernach zu einer ungarischen Trainstaffel – Leutnant Skalei – in 
Russisch-Polen, später zum türkischen und deutschen Heere in Ostgalizien und im Juni 1917 mit einer maroden Pferde-
staffel nach Szegedin / Ungarn. Von dort mit einer frisch etablierten Staffel an den rumänischen Kriegsschauplatz nach 
Siebenbürgen. Beteiligte sich am Vormarsch über das Gebirge nach Rumänien, wo er bis Juli 1918 verblieb. Kam dann an 
den italienischen Kriegsschauplatz nach Venetien im Bereiche Ampezzo, Tolmezzo, Paluzza, wo er bis 28. Oktober 1918 
verblieb. Er entkam der Gefangennahme beim Zusammenbruche der Front durch Fußmarsch übers Gebirge. Dolomiten, 
über Schluderbach, Innichen, Lienz, Mölltal, ins Lungental nach Mauterndorf in Salzburg zur Abrüstung und kehrte am 
13. November 1918 nach 51½-monatlicher Felddienstleistung in seinen Heimatsort zurück.
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Weg des Franz Josef Kohler im 1. Weltkrieg:

1 Andelsbuch
2 Innsbruck
3 Sambor, Galizien  (heutige Ukraine)
4 Meran, Südtiro l
5 Canazei, Trentino
6 Wels

7 Linz
8 Prag
9 Russisch-Polen
10 Ostgalizien
11 Szegedin, Ungarn
12  Siebenbürgen, Ungarn / Rumänien
13 Venetien
14 Mauterndorf

1
2

3

4
5

6
7

8

9

10

11
12

13

14
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Schreiben von Anna Geser an ihrem Gatten Kaspar aus der Alpe Finne

Andelsbuch den 10.6.1916
… 
Im übrigen müssen die Bauern jetzt
mit lauter fremden Leuten arbeiten
die wichtigsten Produkte hergeben
und jeden Verteil-Tag neben den
spazierenden nichtarbeitenden Frauen
einkaufen. Gestern habe ich nun Leopoldina (Schwägerin, 
Mutter von Jodok Fink, Arzt in Bezau) auch den Rest von 
den 1800 K samt 81 K Zins bezahlt.

Der größte Haken ist jetzt die Sachen bekommen, 
Geld hat alles genug am besten
geht es in Häusern wo man Kinder
hat, ich kann den ganzen Sommer für 2
Personen holen …( sie selbst und der alte, kranke 
Schwieger vater, Personal durfte demnach nicht mitgerech-
net werden)

Andelsbuch den 24.6.1916
… 
Jetzt bin ich schon bald mit
2 Mann 3 Wochen in Fini und bis
heute habe ich noch keinen Bissen Brod
und Mehl bekommen man sagt
schon man gebe mir, aber was nützt
es wenn ich erst meinen kleinen
Vorrat in Fini verbrauchen kann
diese Woche ist kein Mehl gekommen.
Das geht so nicht mehr, wenn ich 
erhalte auch kein Mehl mehr, wäre ich
froh, wenn ich Vorrat hätte. Es kommt
jetzt eine strenge Zeit. Die Butter u. Fettvorräte werden alle 
aufgenommen. Die welche noch Vorrat haben
bekommen keine Butterkarte bis
der Vorrat gar ist.

Andelsbuch den 26.6.1916
… 
diesen Monat müssen wir 69 Kilo Butter abliefern,
es reicht gut. Wie ich höre habt ihr schon
wieder ein Unglück gehabt. So muß
man neben der Arbeit Tag in
Tag in Angst leben und sich auf
Solche Nachrichten gefaßt machen.
Wie habe ich doch meine Gedanken stets bei Dir …
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Anton Geser, Hub

„Zur Erinnerung an meine Dienstzeit vom Jahre 1908 – 1911“
So beginnt das von Anton Geser handschriftlich verfasste Büchlein. Im Vorwort teilt er mit, dass die fürchterlich lange 
lange Dienstzeit, wo er die schönsten drei Jahre seines Lebens zubringen muss, ihn dazu bewegt hat dieses Büchlein zu 
kaufen. Aber auch das werde vorübergehen. Dann gehe er heim in Urlaub.
Im ersten Kapitel hält er den Schwur fest, den er 1908 im Kasernenhof in Bozen zu leisten hatte. Weiter „viele und schöne 
Verse aus dem Soldatenleben, Lustiges und Trauriges und Lieder, welche sehr inhaltlich sind.“
Kaum drei Jahres später rückt er als Reservist bereits bei der Generalmobilmachung am 2.8.2018 ein, wird als Senner fall-
weise aber vom Kriegsdienst enthoben.

Von Anton Geser sind eine Reihe von Auszeichnungen sowie auch die Erkennungsmarke noch vorhanden.

obere Reihe: 
ID. Pustertal. silb. Tapferkeits-Med. II. Kl. 20.05.1917 / silb. Tapferkeits-Med. II. Kl. / Denkmünze – gestiftet 1928 – Das 
Land Tirol den Verteidigern des Vaterlandes 1914 – 1918 / Karl Truppenkreuz zuerkannt am 10.08.1917

untere Reihe:
Erkennungsmarke / Dienstauszeichnung für 6 Jahre / Tapferkeitsmedaille in Bronze /  
Verdienstmed. für 25 Jahre – bei einer landsturmpflichtigen Körperschaft



18

Hans Simma – Krieg, Gefangenschaft und Flucht,
erzählt von Enkel Ferdinand Kohler

Hans Simma war in Andelsbuch als Michlo Hans bekannt. 
Er war das älteste von vier Kindern in der Familie, Jahrgang 
1877. Er hat das Schuhmacherhandwerk in Schwarzenberg 
bei Max Feurstein erlernt. Hat das dann ausgeübt neben 
einer kleinen Landwirtschaft, war eigentlich glücklich 
als Bauer. Er wurde dann nach der Kriegserklärung von 
Österreich-Ungarn an Serbien zum Termin 1. August 1914 
einberufen.

Die Einberufenen kamen nachher nach Galizien und zwar 
an das Ostende von Galizien in die Festung Przemysl. Es 
war eine Festung mit anfänglich gegen 60.000 Mann. Diese 
Festung wurde vom Russen ab Oktober 1914 bis März 1915 
buchstäblich ausgehungert. Es gab viele Tote und viele 
Verhungerte. Als die Festung gefallen ist, war mein Groß-
vater Hans Simma auch dabei. Es wurden über 30.000 
Gefangene gemacht. Diese setzte man in Richtung Osten 
nach Russland in Marsch. Es war ein trauriger Marsch, die 
Leute waren ausgemergelte Gestalten, wenn sie nicht mehr 
konnten und vor lauter Durst aus dem Schmutzwasser der 
Lachen der Straßen tranken, und ziemlich bald an Ruhr 
und schwerer Krankheit litten und nicht mehr konnten, hat 
man sie am Straßenrand mit dem Gewehrkolben erschla-
gen und ist weitergezogen mit den Übrigen. Als die Truppe 
schon sehr dezimiert war, wurden die Leute auf Viehwag-
gons verladen und ist mit ihnen nach Usbekistan gefahren, 
eine kleine Republik im Süden Russlands. Dort wurde ein 
riesiges Lager errichtet und zwar in Nowotolka, ganz in der 
Nähe von Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan.

Diese Leute wurden zu strengen Arbeiten, hauptsächlich 
beim Straßenbau eingesetzt, es war nicht einfach. Mein 
Großvater war Lagersprecher und hat sich dann bei der 
Kommandantur mehrmals beschwert, insbesondere über 
die Arbeitsbedingungen und ganz besonders über die Ver-
pflegung. Das kam verständlicherweise bei der Komman-
dantur nicht gut an. Er wurde dann am Boden angebunden 
an Händen und Füße und dann wurde ihm verkündet wie 
viele Peitschenhiebe er nun ausfassen werde und es wurde 
ihm gesagt dass er die Hiebe laut zu zählen hat. Und wenn 
er sich verzähle, ginge die Prozedur von vorne wieder los. 

Es wurde ihm dann ein aus Naturfaser gewobenes braunes 
Hemd angezogen, das hatten alle Gefangenen, und nach 
einigen Tagen wurde ihm das mit den Wunden verklebte 
Hemd heruntergerissen. Das Lager war voller Läuse, und 
anderes Ungeziefer das diese schlecht ernährten Leute plag-
te. Es war also furchtbar. Er hatte, als er zurückkam aus der 
Gefangenschaft, von diesen Schlägen den ganzen Rücken 
voll Narben wie kleine Finger dick, längs und quer.

Nach ungefähr einem halben Jahr wurde verkündet, es 
würden Handwerker und Leute zu Bauern gesucht, weil 
Russland stand im Krieg und die Ernährungslage wurde 
immer ernster. Und da hat sich der Großvater zu einem 
Bauern gemeldet, denn er dachte, dort ist am ehesten etwas 
unter die Zähne zu bekommen. Und er kam dann zu einem 

Hans Simma
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großen Bauern, der war Heereslieferant für das russische 
Heer und hatte eine Anzahl solcher Kriegsgefangenen zu-
gesprochen erhalten.

In Usbekistan gab es damals keine Pferde und klarerweise 
auch keine Traktoren. Mit Kamelen wurde die Ackerarbeit 
und was zu transportieren war besorgt. Das Getreide wurde 
mit Kamelkarawanen abtransportiert und der Bauer hatte 
nach einem Jahr so viel Vertrauen zu ihm, dass er eine 
solche Karawane, die jeweils mehrere Wochen unterwegs 
war, leiten durfte.

Dieser Bauer hatte einen sehr angenehmen Umgang mit 
den Kriegsgefangenen gepflegt. Großvater sagte immer er 
habe es im Leben wenig Mal so gut gehabt wie bei diesem 
Bauern. Er war Mohammedaner. Hatte gleichzeitig drei 
Frauen, die im Hof lebten, von diesen drei Frauen hatte er 

neun Söhne und sieben Töchter. Von diesen neun Söhnen 
waren sechs auch beim russischen Heer, und der Bauer hat-
te immer gemeint, wenn er irgendwo einen seiner Söhne 
treffe, soll er mit ihm so angenehm umgehen wie er jetzt 
mit ihm umgehe.

Der Bauer war also geistig sehr großzügig. Am Hof lebte 
auch eine Pope, also ein russischer Pfarrer, der am Sonntag 
im russisch-orthodoxen Rhythmus für alle Katholiken eine 
Messe feierte. Das ist ausgesprochen großzügig für einen 
Mohammedaner. Des Weiteren lebte auch ein alter Lehrer 
am Hof, der konnte ziemlich gut Deutsch, sprach aber nor-
mal russisch. Der Bauern hat auch den Kriegsgefangenen 
am Sonntag freigegeben und sie konnten zu diesem Lehrer 
kommen und er hatte ihnen russisch gelehrt. Der Großvater 
hat dieses Angebot gerne angenommen und deshalb hatte 
er schon bald recht gut russisch gekonnt.

Festung Przemysl
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Kochen mit Fett oder Öl kannte man dort auf diesem Hof 
nicht, sondern da war im Hof draußen einen großen Kessel 
eingegraben, und dort hat man ganze Viertel Ochsenfleisch 
hinein gegeben. Man hat auch nicht mit Salz gewürzt, das 
kannten sie nicht. Aber mit über zwanzig verschiedenen 
Kräutern wurde diese Suppe gewürzt und Tag und Nacht 
gesotten. Zum Essen war sie nicht schlecht, ein Problem 
war nur, wer nicht heiß greifen konnte, der war immer zu 
spät. Da musste man mit der Hand in diese heiße Sache 
hinein um einen großen Brocken Fleisch zu fassen und der 
war einem dann.

An diesem Hofe kam jede Woche ein Postbote mit einer 
dicken Wochenzeitung, russisch. Der Bauer hat ihm diese 
Zeitung gegeben, und wenn er fragte was das und das heißt, 
hatte er ihm bereitwillig Auskunft gegeben. Es kam dann 
das Jahr 1917 und da hat er dann gegen Herbst 1917 in die-
ser Zeitung mitbekommen dass der Zar mit seiner Familie 
ermordet worden ist und dass in Russland Aufstand und 
alles drunter und drüber sei.

Großvater hatte sich schon länger Gedanken gemacht, 
wenn sich eine Möglichkeit biete, werde er abhauen. Er hat 
sich beim Hineinwärts ziemlich gut gemerkt wo er ist, die 
Städte und auch die großen Flüsse. Er war in Geographie 
ein Koryphäe.

Und dann hatte er zum Bauern gesagt, er wolle sich in Rich-
tung Heimat durchbringen. Der Bauer habe geantwortet, 
wenn er das wolle, dann sei er ihm behilflich, er gebe ihm 
an Proviant so viel mit wie er tragen könne. Er schaute um 
ordentliche Schuhe und der Bauer hat ihm noch ein paar 
Schuhe dazugegeben, die er noch repariert hat.
Der vorhin erwähnte Lehrer hat ihm auch noch Tipps ge-
geben und – der Bauer wie der Lehrer – haben ihm gesagt, 
er soll zwei Dinge bei seiner Flucht unbedingt beachten. Das 
eine sei, nicht zu weit in diese asiatischen Steppe hinein 
zu gehen, weil dort sei jeder verloren, er müsse sich bei 
seiner Flucht immer in der Nähe von bewohnten Berei-
chen bewegen, sonst verhungere er, sonst komme er nicht 
durch. Das zweite je weiter in die Steppe hinein er komme, 
da seien die Wolfsrudel immer größer und immer frecher. 
In der Nähe der bewohnten Bereiche seien die Wolfsrudel 
klein vielleicht nur zwei drei und wer dort mit einem Stock 

bewaffnet sei, werde in der Regel der Wolfsplage Herr.
Dieser Lehrer habe ihm noch auf einem braunen Pack-
papier mit einem Bleistift großräumig aufgezeichnet, 
welche Städte er heraus bis nach Weißrussland anpeilen 
muss, damit er die Route nicht verliere und vor allem wo in 
welcher Nähe dieser Städte große Brücken zum Überqueren 
der Flüsse seien. Die Brücken seien eigentlich alle bewacht, 
Tag und Nacht. Aber es könne sein dass die Bewachung 
schlampig sei.
So ist er dann mit einem Norddeutschen aufgebrochen.

Eines der großen Probleme war, wie schon angedeutet, 
die Übersetzung der großen russischen Flüsse. Er konnte 
nicht schwimmen, dazu war es Winterzeit, die Flüsse waren 
teilweise zugefroren, aber niemand wusste wie weit hinein, 
und die Flüsse waren teilweise einen halben Kilometer breit 
und bewacht.
Sie haben einige Nächte in der Nähe dieser Brücken gelauert 
um herauszufinden, wann Wachablöse war. Dann haben 
sie gesehen, dass nach der ersten Ablöse, ein, zwei teilweise 
drei Stunden lang die Brücken überhaupt nicht besetzt 
waren, dass keiner kam. Und dann haben Sie es gewagt und 
diese Brücken passiert, und hatten immer Glück.

Nun tauchte die Frage einer schnelleren Möglichkeit auf, 
nachdem sie doch zwei Wochen schon unterwegs waren 
und sie eigentlich verhältnismäßig zäh vorwärts kamen, 
weil sie nur in der Nacht wandern konnten und während 
des Tages in Wäldern und sonst irgendwo sich versteckt hal-
ten mussten. Sie haben dann versucht, mit der Eisenbahn 
weiterzukommen. Bei einem Bahnhof haben sie gesehen, 
dass Holz verladen wird, Blockholz. Bei einem Waggon wa-
ren unten kurze Block oben drüber langes Blockholz. Dann 
haben Sie sich gedacht, da machen wir uns ein Nest, haben 
in der Nacht Stroh beschafft und ein Nest hinein gemacht. 
Sie haben nicht sicher gewusst, fährt er gegen Westen oder 
noch weiter gegen Osten, aber sie hatten dann Glück, der 
Zug fuhr gegen Westen.

Dann ist man einige Tage gefahren, in der Nacht ist man 
gefahren, am Tag stand der Zug immer an einem Bahnhof. 
Dann haben sie gesehen, dass an einem Morgen ein Wirbel 
war an diesem Bahnhof, viele Leute. Polizei stand herum. 
Und dann hat man abgeriegelt rundherum, weil man sie 
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offenbar entdeckte habe. Sie sind dann beide heraus- und 
weggesprungen. Es war nur ein halber Schuh Schnee. Der 
Großvater war schlank und langbeinig, konnte gut sprin-
gen, während sein Kompagnon, der Norddeutsche, eher 
ein fester Typ war. Man hat ihnen dann nach geschossen 
und hat den Norddeutschen getroffen, er fiel tot um. Er 
habe nur kurz einen Blick zurück getan und ist dann weiter 
gesprungen. Er kam dann in eine russische Datscha, wie 
man dort dem Bauernhof sagt, es war ein Einraumhof, ein 
großer Raum, eine Kuh war drin, etliche Schweine spran-
gen herum, Schafe, und dann hat man auch gekocht darin, 
auf einem Steinherd. Kartoffeln Runkelrüben Kraut usw. lag 
herum. Dort war eine alte Frau und der hatte er ganz kurz 
erklärt er sei Flüchtling Kriegsgefangener aus Germany. Sie 
habe ihn in einem Heuhaufen versteckt und dann war er 
dort viele Stunden drin, weil die Polizei kam und habe das 
ganze Haus gestürmt. Sie hat ihn aber nicht gefunden und 
vor allem die Frau hat ihn nicht verraten. Nach etlichen 
Tagen hatte er den Hof wieder in der Nacht verlassen und 
die Frau hat ihm noch Speck mit auf den Weg gegeben. Er 
hat gesagt, er war sich ganz sicher, das waren sehr arme 
Verhältnisse.

Da war er dann allein unterwegs und hatte immer gemeint, 
das sei die schwerste Zeit gewesen, wenn man niemanden 
mehr hat mit dem man sich täglich aussprechen kann, 
wohin müssen wir heute, wie weit wollen wir heute, Erleb-
nisse miteinander absprechen, das war dann zum Schwer-
mütig werden, monatweise mit niemandem reden können.

Er war insgesamt fast neun Monate unterwegs. Im Oktober 
1917 gingen sie los in Nowotolka bei Taschkent und am 2. 
Juli 1918 kam er in Andelsbuch an. Es war ein großes Hallo, 
der Krieg war noch nicht zu Ende, der Krieg ist dann erst im 
November zu Ende gegangen. Seine Flucht ging durch die 
österreichische Presse. Es kamen Leute bis aus Kärnten aus 
Tirol aus Salzburg besonders aus Vorarlberg mit Fotos vor-
bei und fragten ihn ob er dieses Gesicht oder jenes Gesicht 
nicht gesehen hat. Es waren viele Vermisste zu beklagen, wo 
man viele Monate von diesen Soldaten nichts mehr hörte, 
nichts mehr wusste. Man wusste, sie gingen in Gefangen-
schaft, besonders die Przemysler wusste man, dass sie in 
Tadschikistan waren, dass sie dort gefangen gehalten sind. 
Von einigen Dutzend wusste er, dass sie umkamen, entwe-

der beim Fußmarsch hinein oder beim Hineinfahren oder 
drinnen an Hunger gestorben oder einer Erschöpfung oder 
an einer Schwächekrankheit erlegen sind. Das waren eine 
sehr bewegte Zeit, die ersten paar Wochen als er hier war.

Er ist dann wieder in sein tägliches Leben eingestiegen, hat 
eigentlich nur über Befragen erzählt, er hat immer erzählt 
es war eine harte Zeit die er Niemandem wünschen würde.
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Feldkurat Otto Reichart

03.01.1915
Vorarlberger Volksblatt

Fedlkurat Otto Reichart schreibt aus der Gegend von 
Oekermezö (Ungarn) an Pfarrer Erath in Großdorf: „Wir 
haben ein Stündchen Weihnachtsfrieden genossen inmit-
ten der Schrecken des Krieges. Vorgestern großes Gefecht, 
wir hatten schwere Verluste. Es folgte eine Nacht, die ich 
nie vergessen werde. Unter dem Gestöhne und Jammern 
von Sterbenden und Verwundeten arbeiteten wir die ganze 
Nacht. Bis früh hatten wir in unserem Verbandszimmer 
drei Tote, die ich im Laufe des Vormittags beerdigte. Auch 
einer der Offiziere aus unserem engeren Kreis ist gefallen. 
Morgen geht es wieder los. Wir sind seit 3 – 4 Wochen in 
beständigem Gefechte mit einem stark überlegenen Gegner. 
Wir haben noch keinen Schnee, aber viel Schmutz. So 1 Me-
ter Schnee das wäre für uns gut. Ich habe sehr viel Arbeit, 
oft Tag und Nacht hindurch; doch es geht.
Sei vielmals gegrüßt, memento. Tuissimus Otto.

04.03.1915
Vorarlberger Volksblatt

Großwalsertal, 2. März. (Aus den Karpathen.) Feldkurat 
Otto Reichart, Kaplan in Andelsbuch, schrieb an HH. 
Pfarrer Dr. Karl Fritz in Sonntag aus den Karpathen u. a.: 
„Bald sind es 4 Monate, daß ich im Felde stehe. Ich habe 
so manches gesehen und mitgemacht! Wenn mich Gott 
gesund in die Heimat zurückkehren läßt, kann ich Dir so 
manches erzählen. Wir kämpfen jetzt trotz des Winters, der 
Kälte und des Schnees mit aller Kraft gegen den Feind, mit 
uns die Deutschen. Ich war vor Kurzem Augenzeuge, wie 
eine wichtige Höhe von uns im Sturme genommen wurde; 
ich beerdigte auf der Höhe österreichische, deutsche und 
russische Soldaten. Ein deutscher Offizier, der schon in 
Frankreich und Polen gekämpft hat, sagte mir, es sei nir-
gends so schwierig wie hier in den Karpathen. Heute haben 
wir ein großes Gefecht, in einer Stunde fahre ich mit dem 
Brigadeauto zur Front …“

28.06.1919
Der Vorarlberger

Nachdem unser Herr Kaplan Otto Reichart, der an Aller-
heiligen 1914 als Feldkurat eingerückt war, wieder zurück-
gekehrt ist, hat uns P. Wunibald . wieder verlassen und das 
schöne Kaplanhaus mit der Zelle zu Bezau vertauscht.
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Auf mich als Referenten ist der Veranstalter wohl gestoßen, 
weil mein Interesse an geschichtlichen Abläufen, vor allem 
den dunklen Seiten meines Faches, bekannt sein dürfte, ich 
in meinem Beruf auch mit Menschen mit viel Gedächtnis-
störungen, in der einen oder anderen Form, zu tun hatte, 
vor allem auch mit Menschen, die mit belastenden Ereignis-
sen nicht fertig wurden.
Möchte nun auch zu Beginn diese wunderbare Einrich-
tung – unser Gedächtnis, welches uns ein menschliches 
Existieren erst ermöglicht, Gelerntes und Erfahrenes zur 
Verfügung hält, etwas beleuchten – weil‘s für unser Thema 
von Bedeutung ist.
Hirnforschung wie Psychologie lassen uns mehr und mehr, 
jedoch bei weitem noch nicht alles verstehen, was dabei 
abgeht; wir wissen, dass hunderte Millionen Nervenzellen 
1000-fach verschaltet die Hardware darstellen, kennen das 
Zentrum unseres lexikalischen Gedächtnisses, den Hippo-
campus, dann auch die Amygdala, den Mandelkern, der vor 
allem unsere Emotionen speichert.
Und auf einen funktionierenden Hippocampus sind wir 
angewiesen, wenn wir uns erinnern wollen oder sollen 
– das lässt aus, wenn jemand sich in Richtung Demenz 
entwickelt; allerdings beobachten wir auch dort immer 
wieder, dass Jahrzehnte zurückliegende vor allem eindrück-
liche Erlebnisse bis zuletzt halten – oder mitunter erstmalig 
im Alter wieder als Plage auftauchen. Das 2. erwähnte 
 Zentrum, der Mandelkern, wird durch starke Schreckerleb-
nisse in seiner Funktion gestört und sorgt dann für Alpträu-
me, sogenannte Flashbacks, also sich aufdrängende Bilder 
und Ängste, welche Betroffene mitunter zunächst nicht 
zuordnen können.
Nur noch kurz dazu gesagt: Wir wissen heute, unser Ge-
dächtnis sammelt nicht wie der digitale Speicher eines 
Computers, sondern interpretiert, bewertet, überschreibt 
alte Daten, verfälscht sie auch. False memories sind ja ein 
großes Thema geworden, erst letzte Woche hat ein bekann-
ter Jurist dazu einen problematischen Beitrag geleistet.
Und ein letztes: Mit dem Erinnern müssen wir auch immer 
die wichtige Funktion des Vergessens mitdenken – so erst 
bleibt unser Zentralspeicher in guter Funktion! Rainer 
Maria Rilkes Zitat: „Es ist wichtig sich zu erinnern, noch 
wichtiger ist zu vergessen…“ hat also etwas für sich, darf je-
doch nicht als allgemeine Empfehlung verstanden werden.
Wir erinnern uns, werden erinnert – dazu kommen wir ja 

ausführlich – werden jedoch mitunter auch ohne äußeren 
Anlass durch plötzlich auftauchende Erinnerungen irritiert 
oder gar gequält – eines der wichtigen Symptome der in 
den letzten Jahren viel beforschten posttraumatischen 
Störungen.
Großes Thema und wichtigste Leistung der Psychoanalyse: 
durch Wiedererinnern, Wiedererleben und darüber spre-
chen Verdrängtes loswerden und damit freier leben können. 
Das gilt gewiss für den Einzelnen in einer erfolgreichen 
Psychotherapie – doch kann man dies auch auf eine Gesell-
schaft umlegen?
Ich nähere mich dabei schon der Thematik – traumatisie-
ren d.h. verletzen doch gerade Ereignisse in und um Kriege, 
da haben so sowohl Soldaten wie Zivile oft weit mehr seeli-
schen Schaden genommen als sie sich eingestanden haben, 
ihnen bewusst war und ist. Dazu könnten zahlreiche seriöse 
Forschungsergebnisse beigebracht werden – interessanter-
weise gab es diesbezüglich erste Bemühungen um die soge-
nannten Kriegszitterer im und nach dem 1. Weltkrieg. Dabei 
handelte es sich um oft heftigem Granatenfeuer ausgesetzte 
Soldaten, die dann unkontrolliert gezittert haben, sich nicht 
mehr auf den Beinen halten und keine Waffen mehr bedie-
nen konnten, unter panischen Ängsten litten u. a. m. Man 
nahm damals eine Hirnschädigung etwa durch Schallwel-
len als Ursache an, tat ihnen jedoch zumeist Unrecht und 
hielt sie für Simulanten, behandelte sie mit Elektroschocks. 
Heilungen waren die Ausnahme, tausende blieben für den 
Rest ihres Lebens pflegebedürftig, Renten wurden ihnen 
zumeist verweigert. Und nachdem nach einem NS-Gesetz 
1934 seelische Erkrankungen grundsätzlich nicht mehr als 
Folge erlittener Kriegsschäden anerkannt wurden, kam es 
zur letzten Grausamkeit: Es wurden nämlich an die 5000 
kranke Veteranen des 1. Weltkrieges, die wie andere Kranke 
und Pflegebedürftige als Ballastexistenzen angesehen wur-
den, im Rahmen der Euthanasie ermordet. Im Gegensatz 
dazu wurden gleichsinnig erkrankte französische Soldaten 
als „emotionne´s de la guerre“ bezeichnet und ihnen die 
gleichen Leistungen und Ehren zugestanden wie körperlich 
Versehrten!
Die Forschung zu Folgen von direkten oder indirekten 
Kriegsschäden hat dann übrigens bis in die 70-er Jahre sta-
gniert; nun boomt die Forschung – leider gibt es ringsum 
ausreichend Anlässe: Opfer von Terror, Vertreibungen und 
Kriegen zu versorgen.

Impulsvortrag zu Wert des Erinnerns
Dr. Albert Lingg
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Wie mit all dem umgehen? Erinnern und aufarbeiten, 
daraus lernen? Kann nicht auch Verdrängen zu einer Über-
lebensstrategie werden? Oder Vergessen frei machen für 
Versöhnung und Neuanfang?
Nun wurde im vergangenen Jahr mit vielen Beiträgen an 
den Ausbruch des 1. Weltkrieges erinnert, versucht heraus-
zuarbeiten, was alles diesen schließlich so schrecklichen 
Krieg ausbrechen ließ, welche Rolle hochaktive Rüstungs-
industrien verschiedener Länder, blutleere Monarchen, auf-
keimende Nationalismen etc. etc. gespielt haben. Bilder aus 
Schützengräben, in denen Soldaten erstmals in dieser Form 
Massenvernichtungsmitteln bis hin zu Giftgas ausgesetzt 
waren, flimmerten auf allen Kanälen.
Wie dies überleben und danach mit sich den Frieden fin-
den? Fürs erste und das sehen wir in zahlreichen anderen 
Fällen – hilft hier nur Verdrängen und sind weder der Ein-
zelne noch die Gesellschaft fähig sich rational damit ausein-
ander zu setzen. Dies ist nur mit zeitlicher Distanz möglich, 
fast ein Naturgesetz. Mit dem großen Risiko, dass auf den 
einen Krieg der nächste folgt, wenn kein Friedensschluss 
mit Versöhnung erreicht wurde – nicht von ungefähr wird 
der 2. Weltkrieg ja in innerem Zusammenhang mit dem 
vorigen gesehen – und war der Kampf gegen den Versailler 
Vertrag, die ständige Erinnerung an die Niederlage von 1918 
einer der wichtigsten Gründe für den Aufstieg Hitlers. Man 
ist nahezu einem Wiederholungszwang erlegen, wie wir ihn 
auch bei neurotischen Störungen kennen: sich dranghaft 
und unreflektiert einem Schrecken wieder auszusetzen – 
um ihn diesmal anders zu bewältigen.
Wir brauchen eine Erinnerungskultur, doch welche?
Wir sind uns, denke ich, schnell einig, dass Feier- und 
Gedenktage in jeder Kultur Bedeutung haben, dem persön-
lichen, familiären, religiösen und öffentlichen Leben Halt 
und Gestalt geben – wenn gleich zu bemerken ist, dass 
heute viele Feiertage und Gedenkfeiern sinnentleert wurden 
und im besten Fall arbeitsfreie Tage bedeuten. Dabei ist das 
traurige oder fröhliche Erinnern und Gedenken ein gemein-
schaftsstiftendes Erlebnis, eine Erfahrung, die das oft Tren-
nende zwischen Menschen überbrückt, sie miteinander 
verbindet, also auch psychohygienisch von großem Wert 
wäre! Schwieriger wird es nun gewiss, sich an schmerzhafte 
Niederlagen oder Ereignisse zu erinnern, vor allem wenn sie 
mit Schuld oder Verblendung verbunden sind, eine Gesell-
schaft gespalten und verfeindet haben …

Wie hier verfahren? Dazu gab es die letzten Jahre sehr kont-
roverse Statements von Historikern und Traumaforschern: 
In der Geschichte von Kriegen und Auseinandersetzungen 
findet man unterschiedliche Rezepte: vom „Erinnern, Erin-
nern und nichts vergessen!“ bis zum verordneten Vergessen 
und Amnestieren – letzteres schon im Alten Griechenland 
oder nach dem Spanischen Bürgerkrieg – woran sich natür-
lich nicht alle halten. Differenzierter der Althistoriker Chris-
tian Meier, der in seinem viel diskutiertem Buch „Das Gebot 
zu Vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns“ für 
Versöhnung und Vergessen plädiert, davon jedoch die Er-
innerung an den Holocaust ausnimmt, komme es doch bei 
vergleichslosen Verbrechen vor allem auf die Vermittlung 
an Generationen an, die sich immer mehr vom Geschehen 
entfernen.
In meinem bescheidenen Beitrag zur Erinnerung an die 
Euthanasie in unserem Lande stelle ich immer die Warnung 
Primo Lewis – Überlebender des Holocaust – voraus: „Es 
ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: darin 
liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.“ 
Versuche damit den Bezug zur Jetztzeit, in der WIR Verant-
wortung tragen, im Blick zu halten, doch zu versuchen, was 
anscheinend in der großen Geschichte so selten gelungen 
ist und gelingt: Aus der Geschichte zu lernen!
Wie das – nun den 1. Weltkrieg betreffend – gelingen könn-
te, werden Berufenere als ich in der folgenden Podiums-
diskussion aus ihrer Sicht und Erfahrung erläutern und 
vertiefen.
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Teilnehmer:
Erich Baldauf, Dekan Mag., 
Pfarrmoderator Dornbirn,
Erwin Fitz, Oberst Prof., 
Präsident Vorarlberger Militärmuseum;
Albert Lingg, Dr., 
Psychiater
Katrin Netter, Mag., 
Leiterin Bregenzerwald Archiv;

Moderation: 
Kurt Bereuter, Mag.rer.soc.oec., Mag. phil., 
Kulturforum Bregenzerwald

Bereuter:
Ich darf als Erstes alle herzlich willkommen heißen. Es freut 
mich, dass ich diese Runde heute moderieren darf und ich 
bin schon selber gespannt was herauskommt.
Albert Lingg hat ja schon ziemlich viel gesagt und einiges 
vorweggenommen. Sie haben schon mitbekommen, wer 
heute Abend auf dem Podium sitzen wird. Ich möchte Ihnen 
kurz noch einmal die Runde vorstellen:
Albert Lingg kennen Sie mittlerweile, er wird jetzt mit uns 
weiterdiskutieren. Auf der anderen Seite haben Sie Erich Bal-
dauf. Erich Baldauf ist Pfarrmoderator in Dornbirn, gebürtig 
kommt er aus Sulzberg. Weiters haben wir zu Gast Oberst 
Erwin Fitz, Präsident des Vorarlberger Militärmuseums und 
auch Vorarlberger Landesgeschäftsführer des Schwarzen 
Kreuzes. Als letztes noch Katrin Netter. Katrin Netter ist 
Leiterin des Bregenzerwald Archives und hat diese ganze 
Ausstellungsreihe im Bregenzerwald mit den Ortschronisten 
aufgezogen und wird diese auch weiterhin betreuen. Wenn 
diese Veranstaltung den Titel „Wert des Erinnerns“ hat, 
dann fragt man sich, was hat es noch für einen Wert, wenn 
man sich eben mit den historischen Ereignissen des Ersten 
Weltkriegs beschäftigt. Ich möchte beginnen bei Katrin 
Netter. Katrin Netter ist ausgebildete Historikerin und ist als 
Leiterin des Bregenzerwald Archivs dafür zuständig, dass sie 
entscheidet, was wird gesammelt, warum wird gesammelt, 
wie wird archiviert und letzten Endes auch wie wird prä-
sentiert. Man kann also sagen, Katrin Netter ist für unsere 
Region so etwas wie eine, die das kollektive Gedächtnis 
schafft. Katrin, wie würdest du deine Arbeit jetzt in Bezug 
auf Erinnern an den Ersten Weltkrieg beschreiben?

Netter:
Ich denke, das Erinnern an den Ersten Weltkrieg hat zwei 
Facetten. Dadurch, dass die Ortschronisten eingebunden 
sind, hat es natürlich eine starke Verankerung in den 
jeweiligen Ortschaften. Auch getragen durch den Willen der 
Ortschronisten sich dem zu stellen und das auch auf eine 
Ebene des Ortes herunterzubringen, auch in Zusammen-
hang zu setzen mit Biographien von Personen aus dem Ort 
selbst – das ist die eine Ebene des Erinnerns. Die zweite 
Ebene, und da spreche ich jetzt weniger von Erinnern, als 
in meiner Position als Historiker und Archivarin. Das ist 
die Tatsache, dass in vielen Bereichen unser Erinnern gar 
nicht stattfinden kann, da in vielen Bereichen einfach die 
Fakten fehlen. Das war ein ganz wesentliches Moment 
dieses Projekt auch zu starten, dass wir Unterlagen aus der 
Bevölkerung bekommen, wo wir auch neue Erkenntnisse 
gewinnen können. Also in der Forschung selbst hat der 
Bregenzerwald, was den Ersten Weltkrieg betrifft, eigentlich 
mehr als große Lücken. Allein schon, was die Faktenlage 
selbst betrifft, sowohl auf Ebene der kommunalen Über-
lieferung in den Orten selbst. Wenn man in den einzelnen 
kleinen Orten sieht, aktuell sind wir gerade bei der Auf-
arbeitung des Archivs in Buch dran, was für eine Fülle 
an Material da gewesen ist. Es hat Erntekommissionen 
gegeben, es hat ganz detaillierte Aufzeichnungen gegeben, 
wie viel Stück Vieh musste abgeliefert werden, wie viel 
Heu musste abgeliefert werden. Das ist in vielen Gemeinde 
einfach nicht mehr da und daran anknüpfend ist die Frage 
zu stellen warum ist das nicht mehr da. Der Verlust dieser 
Quellen tritt wahrscheinlich schon zum Teil in den 20-er 
Jahr auf, dass das einfach nicht weitergegeben wurde in den 
Kommunen, auf Ebene der Gemeinden. (Anmerkung: Die 
meisten Bregenzerwälder Gemeinden hatten in der Zwi-
schenkriegszeit noch kein eigenes Gemeinde amt. Die Amts-
stube war im Privathaus des Vorstehers. Die vorhandenen 
Akten mussten deshalb immer an den Amtsnachfolger 
weitergegeben werden und konnten nicht vor Ort in einem 
fixen Gemeindeamt verbleiben. Dadurch kam es unweiger-
lich zu – zum Teil sehr großen – Überlieferungslücken.) Es 
ist nicht nur im Bregenzerwald so. Prinzipiell ganz abschlie-
ßend würde ich sagen: Es ist zu unterscheiden zwischen 
Geschichtswissenschaft und Erinnern und Erinnerungskul-
tur. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche, die natürlich 
etwas miteinander zu tun haben. Wir sind, was den Ersten 
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Weltkrieg betrifft, nicht mehr in der Situation wie wir das 
für den Zweiten Weltkrieg haben. Dass wir noch Zeitzeugen 
haben, so dass wir Überlieferungslücken schließen können 
und es ist natürlich auch so, dass Erinnerungskultur und 
der Begriff des Erinnerns gerade im deutschsprachigen 
Raum sehr stark mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden 
sind. Ich verweise auf die Plattform erinnern.at, von Werner 
Bundschuh in Vorarlberg geleitet. Da geht es natürlich ganz 
stark um den Zweiten Weltkrieg und in gewisser Hinsicht 
ist das Erinnern an den Ersten Weltkrieg durch den Zweiten 
auch etwas überlagert.

Bereuter:
Wir haben dann daneben Erwin Fitz, Oberst beim öster-
reichischen Bundesheer. Ich möchte jetzt einmal unter 
Anführungszeichen sagen, das Militär hat eigene Gedächt-
nis-Varianten und die kommen auch immer noch zu tragen. 
Meine Frage an Sie: Ist dieses militärische Gedenken und 
Geschehen in Mitten von Schützen noch eine zeitgemäße 
Form des Erinnerns?

Fitz:
Es gibt verschiedene Zugänge. Es gibt einmal den geistes-
wissenschaftlichen Zugang, den historisch-politischen Zu-
gang und dann gibt es den psychisch-sozialen Zugang. Das 
Podium deckt eigentlich diese Bereiche relativ gut ab. Zur 
Frage der Überlieferung und des Erinnerns in den Armeen, 
das ist nicht exklusiv für Österreich so. Die Armeen haben 
eine eigene Erinnerungskultur, rund um den Erdball. Es 
gibt auch Armeen, die leben nur von ihrer Erinnerungs-
kultur, zum Beispiel die französische Fremdenlegion. Die 
einzige verbindende Klammer ist dort die Erinnerungskul-
tur. Bei uns ist das etwas anderes. Man versucht tradierte 
Werte, soweit sie überlieferungswürdig sind, irgendwo mit 
in die Traditionspflege einzubeziehen. Aber es ist immer 
eine Sache des Zugangs.
Warum geschossen wird: Zu Fronleichnam wird auch 
geschossen, nicht nur bei den Kriegerehrungen. Das ist ent-
weder zu Ehren von irgendwelchen Opfern oder zu Ehren 
des Allerheiligsten. Das sind einfach Traditionen, das kann 
ich in in 2 – 3 Sätzen wahrscheinlich nicht im Kurzen abtun. 
Aber es ist sicher nicht so, dass wir da exklusiv da stehen, 
sondern das ist eine lange Entwicklung. Auch wenn in den 
letzten 85 Jahren einiges, was den geisteswissenschaft-

lichen Ansatz anbelangt, nach Jahrhunderten etwas anders 
interpretiert wird. Bis vor etwa 80 – 85 Jahren war der Du-
alismus Gott und Kaiser. In den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich das etwas oder sehr stark abgeflacht.

Bereuter:
Wir leben jetzt in einer Demokratie und da wäre schon die 
Frage: Hat dieses militärische Erinnern heute noch die Be-
deutung oder verdient es noch die Bedeutung, die es noch 
hat?

Fitz:
Erinnern ist sicher eine sehr wichtige Komponente. Denn 
wer sich etwas Vergangenem nicht erinnert, ist verdammt 
dies wieder zu erleben. Man kann auch nicht die ganzen 
unangenehmen Ereignisse ausblenden.

Bereuter:
Es geht jetzt eher um die Art des Erinnerns, also wie wird 
erinnert, nicht an das was erinnert wird. Da ist das militäri-
sche Erinnern eine besondere Form.

Fitz:
Das militärische Erinnern kann natürlich nur, nachdem es 
sich um eine größere Gruppe handelt, ein kollektives Erin-
nern sein. Ich kann nicht jeden einzelnen in einer größeren 
kollektiven Gruppe seine eigene Erinnerung praktizieren 
lassen, weil das einfach auch nicht möglich ist. Es ist nur 
möglich im Kollektiv sich irgendwie zu erinnern. Die Regeln 
sind natürlich sicher demokratisch legitimiert und irgend-
wo vorgegeben durch die Politik, was in die Erinnerungen 
mit einfließen darf und einfließen soll. Wobei das natürlich 
nicht beim Ersten Weltkrieg endet, sondern mittlerweile 
haben wir auch eine Erinnerung, die die Nachkriegszeit und 
die 60-jährige Geschichte des Bundesheers selber umfasst.

Bereuter:
Erich Baldauf, Pfarrmoderator für die Pfarrer in Dornbirn. 
Kirche steht natürlich in einem besonderen Maße für 
Erinnern. Nicht nur im Sinne der Religion, sondern eben 
auch, wenn ein Mensch stirbt. Warum ist das immer noch 
so, dass Kirche und diese militärische Schützenzüge so eng 
beieinander sind und auch Fronleichnam immer noch mit 
diesem militärischen Zugang gefeiert wird. Da ist die Frage, 
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wenn man davon ausgeht – der Pfarrer inmitten von Schüt-
zen, umgeben von Chorschützen…

Baldauf:
Ich darf vorweg sagen: Es freut mich sehr, dass es so eine 
Veranstaltung gibt, dass ihr euch das zumutet und zutraut 
und möchte den Veranstaltern einfach ein großes Kompli-
ment aussprechen. Ich darf zwei weitere Dinge voraus-
schicken. Die jüdisch-christliche Tradition hat natürlich 
eine Kultur des Erinnerns, sie lebt von dieser. Und in der 
Religion geht es vor allem um ein heilsames Erinnern. Die 
Kirche ist natürlich auch gezwungen sich an diese Dinge zu 
erinnern, was da alles passiert ist. Beim Ersten Weltkrieg 
hat man auf beiden Seiten oder an allen Fronten die Waffen 
gesegnet und ist damit gegen den anderen losgezogen. Im 
Zweiten Weltkrieg ist die Kirche nicht ganz unschuldig für 
den Holocaust. Ich denke die Theologie hat unwahrschein-
lich viel gelernt, vor allem auch viel gelernt was den Um-
gang mit dem Ersten Testament oder dem Alten Testament 
anbelangt. Ich möchte das einfach vorausschicken, weil 
es ganz wichtig für das Verständnis ist. Man sagt immer 
wieder im Alten Testament finden wir den Gott der Rache 
und im Neuen Testament den Gott der Liebe. Gegen diesen 
Satz oder diese Sätze ist einfach aufzutreten. Dagegen 
protestiere ich und muss sagen, das ist ein grundfalsches 
Verständnis. Wir finden den Gott der Liebe und den Gott 
des Erbarmens im Alten Testament. Jesus hat seinen Glau-
ben im Alten Testament gelernt. Im Spalten dieser beider 
Bücher, liegt mit ein Grund, dass es zum Holocaust kam. 
Ich komme jetzt zurück zu dieser Frage, was Fronleichnam 
anbelangt. Es ist irgendwie ein wenig grotesk. Im Grunde 
genommen ist es die Fronleichnamsprozession, die eine De-
monstration für Gewaltlosigkeit ist. Das geteilte Brot oder 
überhaupt Solidarität, was da mitgetragen wird, mit dem 
wollen wir die Welt gestalten. Und die Fronleichnamsschüt-
zen kommen aus einer Zeit, in der die Protestanten die 
Fronleichnamsprozessionen der Katholiken gestört haben. 
Die Schützen haben praktisch diese Prozessionen geschützt. 
Der Ursprung ist eigentlich eigenartig. Und wenn man mich 
so fragt, welchen Zugang ich habe – ich habe heute große 
Mühe, wenn bei Fronleichnamsprozessionen Schützen dazu 
schießen. Und vor allem, wenn man sich auch diese Welt 
vor Augen führt, passt es nicht zusammen – bei aller Ehre 
für Tradition. Ich glaube wir Christen müssen aufpassen, 

wie wir mit unseren Symbolen umgehen. Das gehört zum 
Erinnern dazu. Es gibt eine große Versuchung, nämlich im-
mer Gott für Gewalt zu verwenden und das dürfen wir nicht 
zulassen. Das Testament oder eben die Bibel ist ein Buch, 
das sich vor allem gegen die Gewalt ausspricht. Ich möchte 
nur ein kleines Beispiel anfügen: In den Psalmen oder auch 
bei manchen Propheten kommt öfter die Redewendung vor, 
dass Gott sagt „mein ist die Rache“. Da kommt die Idee auf, 
wir haben es mit einem Rachegott zu tun. Hintergrund ist 
folgende Frage: Wenn ich Ohnmacht erfahre, wenn ich Zorn 
und Wut habe, wie gelingt es, damit gut umgehen? Wenn 
ich nicht gut damit umgehe, zerstört es entweder meine 
Person oder es zerstört andere. Psalmen sind Gebete und 
im Gebet wird das vor Gott gebracht. Das ist praktisch das 
Ventil für Glaubende. Und wenn es dort heißt „mein ist die 
Rache“. Das heißt gerade nicht, dass ich mich als Mensch 
zu rächen beginne, sondern das muss ich Gott überlassen. 
Und ich darf darauf vertrauen, wenn Gott sich rächt, ist das 
immer noch heilsam für einen Menschen. Das ist der tiefere 
Grund für solche Aussagen.

Bereuter:
Albert Lingg, ich darf hier gleich anschließen. Ich habe 
einen Nachbarn gehabt, der hat an Fronleichnam immer 
beim Kameradschaftsbund mit der Kameradschafts-
bund-Unform ausrücken müssen und man hat immer 
gesagt er tut das gar nicht gerne. Was heißt es denn für den 
einzelnen Menschen, wenn er jetzt diese Kriegszeit und 
seine Kriegserlebnisse in dieser kollektiven Form immer 
wieder erleben muss? Ist es eine gelingende Form von Er-
innern oder könnte man das auch kritisieren?

Lingg:
Ich bin, wie ich merke, ein Lernender heute Abend. Ich 
muss ganz offen zugeben, mit der Fronleichnamsprozes-
sion oder weil man meinem Vater einen Salut geschossen 
hat, weil er als 17-Jähriger in Russland im Krieg war, das 
habe ich sogar noch toll gefunden. Jetzt beginne ich darüber 
nachzudenken. Wobei, ich sehe auch die Rolle des Militärs. 
Ich war in Vorbereitung auf diesen Auftritt hier ziemlich 
überfordert, weil ich gedacht habe, was habe ich mit dem 
Ersten Weltkrieg am Hut. Ich habe mich vor allem daran 
erinnert, immer wenn ich aufs Familiengrab gehe und dort 
stehe, dann habe ich auch schon zu meinem Neffen Albert 
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gesagt – wir beide sind „Kronenwirts Albert“ – Albert schau 
her, im Ersten Weltkrieg, Ing. Albert Berlinger, gefallen in 
Südtirol. Zweiter Weltkrieg, Student Albert Berlinger, ge-
fallen in Russland. Hoffentlich, sage ich zu meinem Neffen 
Albert, wir alle sind Kronenwirts Albert, die zwei genannten 
und wir, blüht uns nichts Ähnliches. Dieser Gräberbesuch 
war für mich immer ein ganz wichtiger Erinnerungspool. 
Was den Kameradschaftsbund betrifft, bin ich auch etwas 
gnädig in meinem Urteil und sehe, dass auch die Men-
schen, gerade diejenigen, die den Krieg als junge Männer 
überstanden und überlebt haben und kaum eine Chance 
hatten es zu verarbeiten, danach einfach zum Teil in dieser 
Form geblieben sind. Ich weiß von nahen Verwandten auch, 
dass ihnen dabei nicht wohl war. Aber vielleicht haben wir 
sie zu wenig unterstützt und mit allem allein gelassen.

Bereuter:
Wobei man jetzt natürlich auch weiß, dass es bei den Sol-
daten ganz unterschiedliche Diskussionen über den Krieg 
gegeben hat – je nachdem, mit wem sie gesprochen haben. 
Wenn man die Gefangenenprotokolle anschaut, dann haben 
sie ganz anders über den Krieg geredet und auch gerne über 
ihre Erlebnisse gesprochen, wie anschließend zu Hause in 
der Heimat. Sie haben hier also sehr wohl differenziert und 
haben dieses Mitteilungsbedürfnis dann vielleicht in ihres 
gleichen Kreisen gesucht.

Lingg:
Die Leute sind ja psychologisch unvorbereitet in dieses 
Massaker geschickt worden und man kann es ruhig auch 
psychologisch in Phasen splitten. Sie haben sicher lange 
Zeit nichts anderes gekonnt als verdrängen oder die Helden-
taten berichten. Aber das eigentliche Elend haben sie nie 
oder nur viel später anschauen können.

Bereuter:
Deine psychotherapeutische Richtung ist ja die Da-
seins-Analyse und die ist tatsächlich im Anschluss an zwei 
Weltkriege geschehen. Was können wir aus diesem ableiten, 
was die Erinnerungskultur anlangt oder wie könnte eine 
gute Erinnerungskultur in einem Land aussehen?

Lingg:
Die könnte so ausschauen, dass man auch, wie man es 
sonst mit persönlichen Katastrophen hält, mit gewisser 
Sorgfalt herangeht und die Phänomene in Rechnung stellt, 
dass erstens jedes Individuum es ganz anders erlebt und 
auch später verarbeitet, da gibt es unterschiedlichste Per-
sönlichkeiten. Als zweites wäre richtig, dass nach einer Zeit, 
in der man überhaupt erst wieder zu funktionieren beginnt, 
dann einen Modus findet in Gemeinschaft – denn dort ist 
man anonym, das ist eine große Chance, die Gedenkfeiern 
und Feiertage sind ja etwas, das man sozusagen als Ange-
bot hat und nicht als Person sich exponieren muss – man-
ches anzuschauen, zu überlegen und für sich zu verarbei-
ten, was man vielleicht sonst nicht schaffen würde.

Bereuter:
Katrin, noch einmal zurück zu dir. Wenn man sich fragt 
wie erinnert man sich, dann fragt man sich auch an was 
erinnert man sich – also auch die Erinnerungsinhalte und 
die sind ja zum Teil willkürlich in der Gesellschaft zustan-
de gekommen. Da wird tatsächlich also auch methodisch 
gearbeitet, was Erinnern anlangt. Ist dir das jetzt in diesem 
Zusammenhang auch aufgefallen oder wenn du sagst, dass 
schon in den 20-er-Jahren bestimmte Dokumente ver-
schwunden sind, was hat das für eine Bedeutung?

Netter:
Erinnern hat funktional viel weniger mit der Vergangen-
heit, als mit der Gegenwart und Zukunft zu tun. Das heißt, 
wo verorte ich mich dann auch nach dem Ersten Weltkrieg, 
in welcher Gemeinschaft verorte ich mich. Was das Auf-
bewahren von Quellen betrifft, da gibt es einerseits eigene 
Spezifika in der Region, was nicht nur den Ersten Weltkrieg 
betrifft. Andererseits ist der Erste Weltkrieg in gewisser 
Hinsicht auch aus dem Fokus gerückt.

Bereuter:
Eine Anschlussfrage an Erwin Fitz: Was sind denn so die 
Erinnerungsinhalte für militärische Organisationen und 
für Kameradschaftsbünde? Ich habe da immer noch meine 
Probleme, weil ich das Gefühl habe, dass immer noch ein 
Mythos fortgetragen wird. Das stimmt möglicherweise 
nicht, aber es kommt mir so vor.
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Fitz:
Mythos… Ich muss dazusagen, dass bei uns die Erinne-
rungskultur eine sehr bescheidene ist, wenn ich das im 
großen internationalen Kontext sehe. Ich will jetzt gar 
nicht nach Amerika gehen, wo die Erinnerung natürlich 
einen ganz anderen Stellenwert hat. Wenn ich Arlington 
anschaue: Vom Bürgerkriegsveteranen über den Ersten 
Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und Vietnamkrieg bis hin zu 
amerikanischen Präsidenten wie Kennedy, die dort bestat-
tet sind – dort ist das eine ganz andere Dimension. Aber 
auch in allen Nachfolgestaaten des ehemaligen Österreich, 
insbesondere im Osten, tun sich da ganz andere Welten auf. 
Unser Zugang ist im Verhältnis dazu wirklich ein mini-
malistischer. Die Frage ist ob es ausreichend ist oder nicht. 
Weiter zurückzufahren geht nicht, denn das wäre das Ende 
jeglicher kollektiver Erinnerungskultur. Und im Grunde 
kann die Botschaft eigentlich nur lauten: Versöhnung über 
den Gräbern. Der oberste irdische Chef von Pfarrer Baldauf 
hat den Kriegerfriedhof bei Redipuglia besucht. Die Italie-
ner zelebrieren das dort ganz anders – ein riesen Hügel, 
in der Mitte der Sarkophag des Herzogs von Aosta, der die 
italienische Isonzo-Armee kommandiert hat. Und bei uns 
ein kleiner Friedhof irgendwo in der Ebene am Rande, ganz 
unscheinbar. Und was noch ist, in der Erinnerungskultur 
im alten Österreich hat der Russe neben dem Österreicher 
sein Grab gehabt. Außer es waren viele Russen, dann 
hat man einen gleichwertigen Teil daneben gebaut mit 
einem zentralen Monument in der Mitte und daneben 
einen österreichischen Teil. Ansonsten liegen sie auf den 
gleichen Friedhöfen; alleine in Westgalizien, auf fast 500 
Kriegerfriedhöfen, nur mit dem orthodoxen Kreuz statt mit 
unserem christlichen Symbol. Die Versöhnung über den 
Gräbern habe ich selber erlebt, was den Zweiten Weltkrieg 
anbelangt, mit den Stalingrad-Veteranen und das war be-
eindruckend. Am Eismeer hat man das auch immer wieder 
erlebt. Und zurück zu unserer Erinnerungskultur: Es ist 
natürlich sicherlich legitim sich der eigenen Opfer zu erin-
nern. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass möglichst keine 
neuen dazukommen sollen, wie wir das vom Primar Lingg 
gehört haben. Und am eindrücklichsten ist es, das sind 
nicht irgendwelche Nummern, die auf einer Erkennungs-
marke gestanden sind. Sondern hinter jedem Namen auf 
einem Grab steht ein Einzelschicksal. Das war ein Mensch, 
der Trauer hinterlassen hat. Und meistens waren es junge 

Leute. Und ich kann absolut nichts negatives daran finden, 
jener Leute zu gedenken, die durch politische Verirrungen 
im 20. Jahrhundert massenhaft, unschuldig ums Leben 
gekommen sind und die unter normalen Zeiten ihr Leben 
noch vor sich gehabt hätten.

Bereuter:
Erich, vielleicht von deiner Seite noch eine Ergänzung, wie 
die Kirche mit dem umgeht, dass man doch immer noch 
Kriegerdenkmäler hat, auf denen zum Beispiel steht „Unse-
ren gefallenen Helden im Ersten Weltkrieg von 1914 – 1918“. 
Ist das stimmig?

Baldauf:
Zwei Dinge dazu: Es stehen oft auf diesen Friedhöfen oder 
Denkmälern die Helden drauf. Ich denke, da passiert auch 
wirklich viel im Bregenzerwald, dass die anderen, die sich 
vielleicht dagegen gewehrt oder sich gegen den Krieg ge-
stemmt haben und umgekommen sind, viele Jahre keinen 
Platz hatten. Ich glaube es geht, was Glaube beitragen kann, 
was ich in diesem Zusammenhang auch mit Kirche sehe, 
um das heilsame Erinnern. Und heilsames Erinnern ist 
dann möglich, wenn hingeschaut wird ohne zu werten oder 
ohne zu urteilen. Wir wissen nicht warum Menschen so ge-
worden sind oder auch Zeiten und wir dürfen einfach auch 
vertrauen bzw. als Glaubende dürfen wir Menschen in einer 
anderen Hand wissen. Auch zutrauen, dass das letzte Wort 
Gottes über einen Menschen immer ein Gutes sein wird. 
Ich denke das ist auch wichtig in dieser Erinnerung, wo 
manchmal Nachbarn und Verwandte zu Feinden oder auch 
zu Todfeinden geworden sind. Die Kunst ist ja, mit diesen 
Dingen möglichst gut umzugehen. Und auch da, unser 
Erinnern ohne zu urteilen oder verurteilen. Und Vertrauen 
haben und respektieren, das Unrecht respektieren, wert-
schätzen, darauf achtgeben, dann kann ganz viel Heilsames 
passieren.

Bereuter:
Das können wir jetzt aus der Retroperspektive sagen. Aber 
wenn wir jetzt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges gelebt hät-
ten, dann müssten wir natürlichen urteilen, müssten auch 
werten und müssten dann eben auch zu dem stehen und 
dann relativiert sich das. Anschlussfragen an Albert Lingg: 
Heidemarie Uhl hat sehr viel auch zu dieser Nachkriegs-
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erinnerung geforscht und gesagt, in Österreich beginnt die 
Erinnerung an den Krieg eigentlich immer erst als der Krieg 
schon fertig war und das eigene Leiden begonnen hat.

Lingg:
Im Zweiten Weltkrieg ist es ganz klar so, dass Österreich 
sich nicht eingebracht hat und viel versäumt hat. Die un-
selige Opfergeschichte und dass man sich lange Zeit als 
das erste Opfer hingestellt hat, ist natürlich verheerend 
gewesen. Was mir noch wichtig wäre: Wir reden jetzt von 
den Kriegern, von den Helden oder nicht Helden, was die 
erlebt und erlitten hatten, was dann zu Hause passiert ist, 
das dürfen wir nicht aus dem Fokus lassen. Die Familien, 
die den Vater, die Brüder, die Gatten verloren haben. Dann 
natürlich die wirtschaftliche Situation, was da alles weg-
geschafft wurde.

Bereuter:
Frage: Was ermöglichen dann solche Erinnerungskulturen, 
die vielleicht neu waren, wie beispielsweise die Wehrmacht-
ausstellung? Denn da wird natürlich die Erinnerung kultu-
rell ganz anders praktiziert und hat auch dementsprechend 
Wirkung gehabt. Nicht nur auf die Menschen, die im Krieg 
waren, sondern auch auf die konservativen politischen 
Parteien.

Lingg:
Die Wehrmachtsausstellung hat mich auch elektrisiert. Das 
hat eine ungeheure Wirkung gehabt und gezeigt wie viel 
noch aufzuarbeiten wäre, wie wenig eigentlich passiert ist 
und wie viele Menschen dann erst in diese Verteidigungs-
position gegangen sind, weil sie sich nicht noch zu allem, 
was sie erfahren haben, als Verbrecher hinstellen haben 
lassen – wenn man es undifferenziert gesehen hat. Natür-
lich hat man dann auch versucht zu differenzieren, was 
die Wehrmacht abgesehen von ihrem eigentlichen Auftrag, 
wenn man das überhaupt so differenzieren kann, für Un-
taten bewerkstelligt hat.

Bereuter:
Kann man schon aufgrund von Kriegsverbrechen…

Lingg:
Schon, aber das hat natürlich dazu geführt, dass viele noch 
einmal und Jahrzehnte danach ganz massiv konfrontiert 
wurden und das war wie eine Katharsis zum Teil, wenn’s 
gut herausgekommen ist.

Bereuter:
Da hat ja Helmut Schmidt auch gesagt, es war für viele 
Familien ein großer Bruch, weil sie mitbekommen haben, 
dass eben diese neue historische Erzählung ganz anders ist, 
wie jene, die im Familiengedächtnis tradiert wurde.

Netter:
Zum Thema militärische Erinnerungskultur. Die Forschung 
hat sich mit dem erst in den letzten Jahren tiefer befasst, 
im Prinzip haben wir bis jetzt sehr lange das sehr neutrale 
Bild der K+K Armee gehabt. Es hat natürlich auch in der 
K+K Armee Verbrechen gegen die eigene Zivilbevölkerung 
gegeben, insbesondere in Galizien und an der serbischen 
Front. Die Zahlen dazu sind nicht klar quantifizierbar, weil 
z.B. im Bereich der Militärgerichtsbarkeit sehr viele Akten 
dann an die nachfolgenden Nationalstaaten abgegeben wer-
den mussten und dort vielfach die Überlieferung verloren 
gegangen ist. Aber man geht von Schätzungen zwischen 
15.000 und 30.000 Hingerichteten nur aufgrund von Mi-
litärgerichtsurteilen an den Fronten aus. Und es gibt auch, 
das lässt sich schon gar nicht quantifizieren, unkoordinierte 
Hinrichtungen an der eigenen Zivilbevölkerung.

Bereuter:
Also auch die K+K Monarchie hat schon Kriegsverbrechen 
begangen, nicht nur die Deutsche Wehrmacht?

Fitz:
Das kann ich jetzt nicht so unwidersprochen im Raum 
stehen lassen. Selbstverständlich hat es diese Dinge ge-
geben, aber zu sehen sind sie nur im Zusammenhang und 
in einem Kontext. Und wenn ich das in einer Relation sehe, 
dann war Alt-Österreich wahrscheinlich nicht besser, aber 
auch nicht schlimmer wie die anderen. Und das was natür-
lich heute zum Teil ausgeblendet wird, ist ärger als das, 
was gesagt wird. Und zweifellos, ich habe auch Bilder von 
Leuten, die am Galgen sind, es wäre falsch das negieren zu 
wollen und abzustreiten. Aber eines hat es in Alt-Österreich 
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nicht gegeben, was es bei den Franzosen gegeben hat und 
bei den Italienern: Die Selektion, dass jeder Zehnte, der an 
der Front zurückgegangen ist am Isonzo und bei Verdun, 
wahllos von den eigenen Leuten erschossen wurde.

Bereuter:
Was war jetzt das andere noch, das jetzt vergessen wird, 
aber genau so wichtig wäre?

Fitz:
Zum Beispiel der Holodomor, der dann gefolgt ist in der Uk-
raine – der größte Völkermord in der Geschichte mit rund 
13 Millionen Toten und der hat auch eine Vorgeschichte. 
Und die spielt sich in diesem Raum Galizien ab. Das ist die 
Nahtstelle und das ist nicht von heute auf morgen gekom-
men. Jede Geschichte hat wieder eine Vorgeschichte und die 
Vorgeschichte hat wieder eine Vorgeschichte. Nur, der wird 
aber geschichtlich ausgeblendet und die Vorgeschichte, 
die sich dort in dieser Region natürlich abgespielt hat auf 
beiden Seiten, die wird nur einseitig interpretiert.

Bereuter:
Geschichtswissenschaft ist ja etwas, das auch aus der 
Arbeit lebt und letzten Endes wird man auch in der Ge-
schichte klüger und es kommen neue Fakten dazu. Und 
letzten Endes kann man da auch etwas verfeinern oder das 
Wissen ergänzen – das soll möglich sein, zulässig sein und 
soll gewollt sein.

Jemand aus dem Publikum
Ich hätte dazu eine Frage und zwar vielleicht an die beiden 
Herren in der Mitte. Wo bleibt die politische Erinnerung, 
wo bleibt die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in der 
Politik? Und das Zweite: Eine Erinnerung ohne Wertung 
verhindert, dass ich aus der Geschichte lerne und das ist 
meines Erachtens der Hauptaspekt des Erinnerns – dass ich 
lerne aus der Geschichte. Wenn wir aus dem Ersten Welt-
krieg Eins-zu-Eins gelernt hätten, hätte es keinen Zweiten 
Weltkrieg gegeben.

Fitz:
Wenn wir aus der Geschichte gelernt hätten, dann hätte 
es nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur keinen Zweiten 
gegeben, sondern würde es auch heute keine Kriege geben. 

Wir dürfen ja nicht ausblenden, dass wir jetzt hiersitzen und 
aber weltweit zahlreiche Kriege stattfinden. Es ist ja nicht so, 
dass mit dem Zweiten Weltkrieg die Kriege in Europa geendet 
haben. Ich konnte es nicht mehr hören, dass nach dem Zwei-
ten Weltkrieg für Jahrzehnte in Europa Frieden war. Es gab in 
Südosteuropa diese Kriege, wo die Spuren immer noch vor-
handen sind. Da sind die Leute heute noch traumatisiert und 
gezeichnet – die sind inzwischen schon Jahrzehnte vorbei. 
Und was sich in der Ukraine tagtäglich abspielt und jetzt im 
Moment sterben dort Menschen. Wo die Politik bleibt, das 
frage ich mich auch, weil die Soldaten nur die Werkzeuge der 
Politik sind. Die Auslöser der Kriege sind nicht die Soldaten, 
sondern letzten Endes die Politik. Wie Bismarck schon gesagt 
hat bzw. Clausewitz: Die Kriege sind die Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln. Bei uns blendet man sie, was die 
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg angeht, relativ politisch 
aus – das ist aber in anderen Staaten nicht so. In gut zwei 
Wochen bin ich in Westgalizien in Polen. Dort ist die Erinne-
rung noch präsent, bei den staatlichen Stellen und auch bei 
der Bevölkerung. Also dort wird das alles voll mitgetragen. 
Von den Gemeinden über die Bezirke, die Länder und die 
Republik Polen. In der Ukraine wird’s im Moment etwas 
problematisch, weil dort derzeit Kriege geführt werden. Aber 
auch in Russland ist das voll präsent und dort gibt es aber 
auch keine Trennung – die böse imperialistische-zaristische 
Armee … die Armee schon, aber die Toten sind unumstritten.

Bereuter:
Erich Baldauf du hast auch noch etwas angesprochen.

Baldauf:
Es ist immer wieder die Frage, wie kommen wir aus der Spi-
rale der Gewalt heraus? Natürlich soll ich durch das Erinnern 
und hinschauen lernen. Vielleicht gibt es da einen kleinen 
Unterschied: Ich glaube wenn es um Menschen geht, dann 
muss ich einfach mit meinem Urteil und Verurteilen äußerst 
vorsichtig sein. Ich glaube, auf was auch zu achten ist und da 
kann das Hinschauen auch ein Problem sein, wenn dadurch 
jemand gedemütigt wird. Ich denke Deutschland wurde nach 
dem Ersten Weltkrieg sehr gedemütigt und kam nicht her-
aus. Und immer wo Menschen gedemütigt werden, wächst 
die Gefahr von Gewalt. Ich glaube zum heilsamen Erinnern 
gehört es dazu, dass man versöhnt hinschaut. Ich darf viel-
leicht einen Bogen spannen zur Bibel. Wir haben diesen un-
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gläubigen Thomas und dieser ungläubige Thomas kommt 
ganz schlecht weg. Ich selber schätze diese österliche 
Erzählung mit dem ungläubigen Thomas. Der ungläubige 
Thomas will die Wunden sehen. Wir müssen vor den Men-
schen Angst haben, die die Wunden nicht sehen wollen. Ich 
glaube auch das Erinnern und Hinschauen, wenn es öster-
lich, heilsam, befreiend, erlösend sein soll, ist es einfach 
damit verbunden, dass man die Wunden eventuell auch bei 
meinen Feinden sieht. Das schafft neue Beziehungsmög-
lichkeiten, das schafft Heilsames für die Zukunft.

Jemand aus dem Publikum
Es sind zwei Fragen, die irgendwie zusammengehören, ich 
weiß nur noch nicht genau wie. Das eine: In San Martino 
della Battaglia am Südufer des Gardasees, wo die Schlacht 
von Solferino war und es zehntausende Tote gab, da gibt 
es ein großes Denkmal für diese Schlacht – ein Beinhaus, 
in dem 15.000 Totenköpfe in einem Halbkreis aufeinander 
gestapelt liegen. Wenn man dort hinein geht, dann steht 
man davor und ist überwältigt. Es sieht auch irgendwie 
schön aus. In Goldlettern steht sinngemäß darauf: „Feinde 
im Leben, Brüder im Tode“ – das lässt einen nicht kalt. Und 
da stellt sich die Frage: Ist es gut oder schlecht, wenn man 
so etwas baut? Die zweite Frage hängt irgendwie damit 
zusammen, dass massenhaft Menschen unschuldig ums 
Leben gekommen sind – andere würden sagen: massenhaft 
schuldig ums Leben gekommen. Es gibt irgendwie, man 
merkt es auch in der Diskussion, keine gültige Erzählung. 
Einfach darum, weil zu wenig Zeit vergangen ist oder 
darum, weil es uns persönlich mehr betrifft wie andere 
Geschichten?

Baldauf:
Ich denke, wenn man vor so einem Denkmal steht, kann es 
einen nicht kalt lassen. Das verstehe ich und es würde mir 
auch so gehen. Da ist viel Wahres daran. Wenn es um den 
Ursprung von Gewalt oder Krieg geht, bleibt das im letzten 
immer ein Geheimnis. Wir können das nicht gänzlich oder 
völlig aufklären. Das würde uns überfordern. Ich habe 
einmal eine Gastvorlesung bei Karl Rahner, dem wirklich 
gewichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts gehört. Da 
ist mir eines geblieben, denn er hat gesagt: Gott ist ein 
Geheimnis, aber im letzten bleibt auch das Böse Teil eines 
Geheimnisses, das wir nicht einfach auflösen können.

Lingg:
Was die Gedenkstätte betrifft, bin ich der Meinung, dass 
dies notwendig ist. Wir haben heuer eine denkwürdige 
Exkursion mit einem Pfarrer nach Rom gemacht und dort 
zwei Tage hintereinander zuerst die Gedenkstätte für die 
ermordeten Juden außerhalb Roms gesehen und dann am 
nächsten Tag die Mauer, an der Aldo Moro von der Brigate 
Rosse ermordet wurde. Das war ein wunderbarer Kont-
rast und ich finde es wichtig, diese Dinge in Erinnerung 
zu halten, wenn sie differenziert dargestellt werden. Das 
ist hier der Fall. Was Erich jetzt angedeutet hat, ist über-
haupt aus der Diskussion herausgekommen, dass wir hier 
ziemlich tief graben und am Schluss zur Frage kommen: Ist 
der Mensch von Natur aus Böse und gibt es dieses Böse zu 
kultivieren oder ist er gut und verlassen wir uns darauf? 
Darauf hat wohl niemand eine Antwort und das ist letztlich 
das Entscheidende. Sie können in Lech noch so viele philo-
sophische Zirkel abführen und sie werden die letzten Fragen 
auch nicht beantworten.

Baldauf:
Was mir wichtig erscheint und das schätze ich oder würde 
ich bei einer Gedenkstätte schätzen, wo beide Seite mitein-
ander zur Geltung kommen. Ich fahre öfters nach Israel und 
erlebe dort einen großen Unterschied. Die Israelis haben 
sehr viele Denkmäler, die an Kriege erinnern – das wird den 
Palästinensern verwehrt. Das ist nicht gut. Ich glaube, das 
gehört auch zu einem guten Erinnern, dass man gegenseitig 
die Opfer oder das gegenseitige Leid anerkennt. Das halte 
ich für ganz wichtig.

Bereuter:
Was machen wir jetzt mit den vielen Menschen, die nicht 
an irgendeinen Gott glauben? Gerade bei den jüngeren 
Menschen wissen wir, dass Religion kaum eine lebens-
gestaltende Rolle mehr spielt. Können wir die in einer Er-
innerungskultur erreichen, die vielleicht abseits von dieser 
theologischen ist?

Baldauf:
Ich denke die Bibel bietet uns eine Perspektive an oder ich 
sehe die Bibel so, dass darin Lebenswahrheit von vielen 
Menschen oder Generationen niedergeschrieben ist. Ich 
sehe sie als eine Möglichkeit an, das Leben zu deuten und 
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auch solche schwierige Ereignisse der Geschichte zu deuten 
um mit Geschichte gut umzugehen. Das beginnt immer 
wieder klein. Ich sage es in so einen Kreis hinein und hoffe, 
dass immer mehr Menschen verstehen, was da immer auch 
an Hoffnung angeboten ist bzw. an heilsamer Erinnerung 
dadurch möglich wird. Die Bibel in diesem Sinn will nichts 
anderes anbieten als das heilsame Erinnern ermöglichen.

Bereuter:
Ich fange jetzt mit einer Abschlussrunde an: Was könnte die 
Kirche aber tun um vielleicht doch junge Menschen auch 
stärker in dieser Erinnerungskultur einzubinden? So wei-
termachen wie bisher, dann werden die jungen eher nicht 
wieder zurückkehren, oder an dieser Erinnerungskultur, die 
bei uns doch sehr kirchlich geprägt ist, teilnehmen.

Baldauf:
Mir ist es ein Anliegen, das wir das nicht auseinander 
dividieren. Ich glaube es ist wirklich gemeinsames Anliegen 
einer Gesellschaft eine gute Erinnerungskultur zu bewah-
ren oder zu gestalten. Ich sage, wir haben als Kirche auch 
alles anzuschauen, wir waren nicht immer dienlich in diese 
Erinnerungskultur, haben vielleicht auch vieles verhindert, 
müssen also selber lernen, müssen da auch von Historikern 
lernen. Deshalb finde ich immer solche Gespräche aus ver-
schiedenen Perspektiven heraus sehr wertvoll. Dass man 
einfach gemeinsam darauf schaut. Denn ich glaube, wir 
könnten da alle viel voneinander lernen.

Bereuter:
Wenn ich gleich weitermachen darf bei Erwin Fitz. Wird es 
bei diesen militärischen Erinnerungsaktivitäten so blei-
ben oder gibt es überhaupt eine Rückmeldung, dass das 
vielleicht zu viel ist oder dass man das gar nicht mehr so 
schätzt, wenn so militärisch erinnert wird.

Fitz:
Ich kann mich nur nochmals wiederholen: bei uns sicher 
nicht ein zu viel. Wir haben ein Minimum an militärischer 
Erinnerungs- und Gedenkkultur erreicht und wenn man 
an dem nicht festhält, ist das der Verzicht darauf. Ob das 
gut ist – ich glaube eher nicht. Der Mensch ist nämlich 
ein Wesen, das von der Erinnerung lebt. Dass natürlich 
auch Erinnerung immer in Bewegung und in Fluss ist und 

dass das, was heute gilt, vielleicht morgen schon wieder 
überdacht werden kann, das stelle ich nicht in Frage. Aber 
irgendwo muss es auch symbolhaft zum Ausdruck kommen 
und soll auch als verbindende Klammer in gewisser Weise 
von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft 
dienen. Das Österreichische Schwarze Kreuz, bei dem ich 
als Landesgeschäftsführer tätig bin, kümmert sich um alle 
Gräber, ganz egal von welcher Kriegspartei sie sind, welche 
Konfession sie gehabt haben. Ich bin jetzt in Galizien gewe-
sen, wo wir viele österreichische Gräber, auch viele Gräber 
von Vorarlbergern pflegen und Friedhöfe sanieren – aber 
auch genauso von Russen, völlig gleichwertig. Da gibt es 
also keinen Unterschied. Und am 9. Mai, Russenfriedhof in 
Rankweil bei der Valduna, dort werden wir mit Weißrussen 
eine Gedenkfeier für ihre russischen Verstorbenen machen. 
Wir machen da also keinen Unterschied und bemühen 
uns auch und das ist wichtig, die Jugend und Schüler mit 
einzubinden, beispielsweise internationale Jugendprojekte 
in Galizien zu machen mit Jugendlichen aus Österreich, 
Deutschland, Polen, Russland, Ukraine… Kinder und 
Jugendliche kommen auf Kriegsgräbern zusammen und 
sehen in welche Sackgassen Kriege führen. Bei uns bin ich 
auch bemüht, dass Schüler der Mittelschule Rankweil die 
Gräber beim Russenfriedhof mit betreuen oder bei Erhal-
tungsarbeiten helfen und aber gleichzeitig auch eingewie-
sen werden, wie ist es dazu gekommen und was können wir 
tun, dass es nicht mehr zu so etwas kommt.

Bereuter:
Katrin, es gibt jetzt diesen eingeschlagenen Weg im Bregen-
zerwald, was das Erinnern an den Ersten Weltkrieg anlangt. 
Ich glaube er hat sich recht gut angelassen. Wie werdet ihr 
den Weg weitergehen? Und ich glaube für dich steht außer 
Frage, es kann in diesem Zusammenhang kein zu viel an 
Erinnern geben.

Netter:
Worüber ich mich sehr freue, ist, dass dieses Erinnern an 
den Ersten Weltkrieg von den Ortschronisten ganz stark 
mitgetragen wird. Dieses Zeichen, auch der heutigen Ver-
anstaltung, dass man eine Podiumsdiskussion zu diesem 
Thema macht, zeigt auch, dass von den Ortschronisten 
selbst der Wunsch kommt hier etwas zu tun.
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Bereuter:
Die letzte Frage geht an Albert Lingg, der auch den Einfüh-
rungsvortrag gehabt hat. Kann es ein zu viel an Erinnern ge-
ben? Oder vielleicht auch, dass wir einen positiven Abschluss 
haben – was ist gelingendes Erinnern aus deiner Sicht für 
eine Gesellschaft wie im Bregenzerwald.

Lingg:
Ich denke, dass das kleinräumige, das hier jetzt gerade auch 
passiert, sehr wertvoll ist. Ich habe vorhin mein Beispiel 
genannt und das ist mir bei jedem Gräberbesuch eingefah-
ren und hat mich sehr früh zu einem diesbezüglich wachen 
Menschen gemacht. Und wenn ich an das Leiden meiner 
Großmutter, meiner Mutter und den Schwestern denke, die 
den einzigen Sohn oder Bruder verloren haben, und das habe 
ich als Kind schon mitbekommen, hilft das Menschen ein-
fach wach zu werden und nachzuschauen was abgeht. Was 
ich ebenfalls noch erwähnte habe, ist, dass man nicht nur in 
der Geschichte graben soll, sondern immer nachschauen soll, 
was von dem, das damals offensichtlich an Faktoren da war, 
die zu diesen Katastrophen geführt haben, ist heute latent 
oder schon manifest, auch schon wieder am Werk. Es gilt 
jetzt in meinem Fall als Psychiater, was Euthanasie betrifft, 
und gilt natürlich im Krieg, wenn ich höre was Rüstungs-
gelder ausgegeben werden und was da abgeht, sich wie ein 
Dampftopf aufbaut und dann wieder Entladung verlangt.

Bereuter:
Ich darf an dieser Stelle noch daran erinnern, dass wir heute 
darüber gesprochen haben, von Erinnern im Zusammenhang 
mit Weltkrieg. Auf der anderen Seite haben wir gerade heute 
das Problem, dass an Europas Grenzen tagtäglich Menschen 
auf der Flucht sind. Und diese Katastrophe findet tagtäg-
lich statt und man könnte meinen, wir hätten nichts daraus 
gelernt – wir alle, wie wir hier sitzen. Ich hoffe, dass sich hier 
die Politik und auch alle Menschen einbringen, damit eben 
dieses unmenschliche Flüchtlingswesen nicht so weitergeht 
wie es jetzt stattfindet. Das findet auch mitten im Bregenzer-
wald statt, wenn ich nur an Alberschwende erinnern darf 
und an Ostern. Also auch dort hat sich gezeigt, dass Erinnern 
bei manchen ankommt und bei anderen nicht oder die einen 
das sogar konter karieren. Und deshalb ist es gut, wenn wir 
solche Dinge besprechen und solche Diskussionen führen. 
Danke.
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Beiträge der Bevölkerung zu Wert des Erinnerns 

Tone Bechter
100 Jahre 1.Weltkrieg
Warum sollten wir uns an diese Zeit erinnern, zurück denken, hinterfragen? Zwar sollten wir diese schreckliche Zeit nicht 
allzu sehr aus heutiger Sicht beurteilen, da wir nach hundert Jahren nicht mehr in der Lage sind, sich in diese Zeit hinein 
zu versetzen. Aber es bestünde die Möglichkeit, aus dieser Geschichte zu lernen, da sich vieles wiederholt hat und laufend 
wiederholt, nur in einer anderen Form. War es vor gut 100 Jahren die Monarchie, die mit einem Stab von Kriegsbefürwor-
tern versuchte der Gesellschaft klar zu machen, nur mit Krieg könne Frieden geschaffen werden. Am Ende des Krieges und 
dem Zusammenbruch der Monarchie forderte das Volk: „Nie wieder Krieg!“ Kaum ein Jahrzehnt später folgte ein anderer 
Schreier mit versteckten Kriegsgelüsten. Dieser wollte mit einem noch schlimmeren Krieg das zurückholen, was unverant-
wortliche Politiker und Militärs nach seinen Vorstellungen im Ersten Weltkrieg verspielt hatten. Dies alles angeheizt durch 
eine schlechte wirtschaftliche Lage und misslungener Politik. Und wieder hieß es „Krieg für Frieden“, die Menschen folgten 
ihrem Führer in Scharen. So oft wurde das Wort Frieden missbraucht.
Erinnern wir uns, dass vor beiden Kriegen der überwiegende Teil der Gesellschaft sich beeinflussen ließ und die Sache für 
gerecht hielt, Arbeitslosigkeit, soziale Missstände, Reich und Arm, trug noch das Wesentliche dazu bei. Menschen ohne Zu-
kunfts-Perspektive sind besonders anfällig für radikale Schreier, in diesen Gruppen fühlen sie sich beheimatet, da es ihnen 
das Gefühl vermittelt, endlich gebraucht und geschätzt zu werden.

Markus Berchtold-Domig
Der Wert des Erinnerns liegt für mich in der „Schaffung von Orientierung für die Gegenwart und Zukunft“. Mit dem Er-
innern gelange ich zu meinen Wurzeln – woher komme ich? Erinnern als Tätigkeit ist ein Teilaspekt von heimaten, der 
Arbeit an der eigenen Heimat. Damit schaffe ich mir zugleich meine Geborgenheit und meine Kraft für Veränderung.

Dietrich Bonhoeffer
Die Ehrfurcht
vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung.

Katharina Braun
Es beschäftigt einen schon im Alter, was damals alles passiert ist und warum es passiert ist, aber man kann mit niemandem 
mehr reden darüber.

Vor 100 Jahren mussten unsere Vorfahren die Ereignisse des 1. Weltkrieges miterleben. Sei dies als Frontsoldat, auf Grund von 
Todesnachrichten, oder wegen des Arbeitskräftemangels und der Ablieferungsverpflichtungen, die das tägliche Leben in der 
Heimat unmittelbar belasteten.

Im Rahmen des Projektes der Erinnerung an diese Geschehnisse wurde die Bevölkerung eingeladen, für sich zu beantworten, 
was für sie / ihn der Wert des Erinnerns grundsätzlich und besonders im Zusammenhang mit den Kriegsereignissen im vor-
herigen Jahrhundert bedeutet und darüber auch in den Familien zu diskutieren.
Schließlich erfolgte auch die Einladung, diese Antworten für eine Ausstellung mit diesem Themenschwerpunkt schriftlich zur 
Verfügung zu stellen. Im Anschluss sind die eingelangten Beiträge und Zitate abgedruckt.
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Viviane Braun
erinnern …
… etwas im Hinterkopf haben, dass man es jederzeit
… ins Bewusstsein rufen kann
… jederzeit aufrufen, um zu
… besinnen
… gedenken
… um etwas/jemanden nicht zu vergessen
Das Verb „erinnern“ kommt aus dem Althochdeutsch „innarõn“ mit der Bedeutung einer Sache innewerden. Nur wenn 
man einer Sache „inne“ wird, hat man diese verstanden und kann sie richtig anwenden.
Sich zu erinnern fordert zweifellos unser Gehirn, die menschliche Festplatte, welche über enormen Speicherplatz verfügt. 
Vieles davon ist mit Gefühlen verbunden.
Die spärlichen Erzählungen meines Großvaters über den Weltkrieg haben mich seit meiner Kindheit fasziniert. Auf Bitten 
meinerseits überwand er sich mit über 80 Jahren, sein Erlebtes niederzuschreiben. Ein Buch mit vielen Fakten, vor allem 
aber Erinnerungen, dass so manche Gefühle und Situationen wieder aufleben hat lassen. Dies wurde zur Grundlage der 
Abschlussarbeit meines Geschichtestudiums. Mit großer Ehrfurcht und Respekt erzähle ich manchmal die Schicksale 
meiner Familie in der Klasse.
Erinnern ist für mich mehr als Erzählungen aus dem Krieg, mehr als etwas im Hinterkopf haben, mehr als etwas aufzuru-
fen, viel mehr besinnen, daraus lernen und vor allem erinnern um jemanden nicht zu vergessen.
Als Geschichtelehrerin ist es mir besonders wichtig, dass sich die jungen Menschen in die Geschichte ihrer Vorfahren hin-
ein fühlen können. Es soll ihnen bewusst werden, dass die vorherigen Generationen einiges geleistet haben, nämlich das, 
was wir heute Österreich nennen. Leider verwechseln manche „Wiederaufbau“ mit „Wiederbetätigung“.
Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann schrieb: „Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schü-
ler!“ Wenn ich nur einen der jungen Leute erreiche, und der/die versteht, dass Krieg keine Sieger hat …, dass Vieles was 
heute in der Welt geschieht, tief in der Geschichte verwurzelt ist und sich vielleicht manchmal daran erinnert, bevor er/sie 
urteilt habe ich zumindest bei einem/einer meinen Bildungsauftrag erreicht.

Kaspar Troy
Ungfrogot sand meor i dio Zit geboaro.
Ungfrogot undorliggot meor deor Zit.
Dor Zuokunft, dor Vrgangenheit,
dor Gegenwart, dom Hüt.
Abr gfrogot sand meor jede Stund,
was us deor Zit – vu Üs – alls kunnt.
(2005)
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Erni Ellmauer
Wert des Erinnerns
Lebensschätze heben – Biographie Arbeit und Seelsorge
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ Mt 6, 21
Meine Erfahrung als Pflegerin im Langzeitbereich in der Begleitung älterer Menschen und gerade in der Sterbebegleitung 
ist, dass für uns und für die Menschen, denen wir in der Begleitung begegnen, die Biographie das wichtigste Werkzeug ist.
Die Biographie ist sehr wichtig um auf den Menschen bestmöglich eingehen und ihn begleiten zu können.
Das Hüten dieses Schatzes ist so intim und bedarf Achtsamkeit und Wertschätzung in der Begegnung.
Meine eigenen Erinnerungen:
Bereits als Kind löcherte ich meinen Opa Peter Ellmauer, er konnte so viel vom Krieg und von seinem Leben erzählen.
Ebenso ist auch meine Oma, so schenkte ich ihr vor 3 Jahren zum Muttertag ein Buch:
 „Oma erzähl mal“. Es ist erstaunlich wie Oma reagierte.
Meine Oma schreibt immer noch an Ihrem Lebensbuch.
Viele Kapitel ihres Lebens schrieb sie bereits auf; z.B.: Innsbruck, dort kam sie zur Welt; dann ein Kapitel: Mutter, Oma war 
ein lediges Kind; Thema Vater, Ziehvater, Arbeitsdienst im Zillertal,… Schwiegereltern,…
Das Erinnern ist ein Geschenk – die guten und freudigen Erlebnisse empfinden wir als wohltuend und die schmerzlichen 
Erlebnisse sind uns oft ein Schutzschild. Dieser Schutzschild macht uns zu Einzelgängern und Einzelkämpfern.
Durch offene vertrauensvolle mitfühlende Gespräche lassen wir wieder ein Miteinander zu.
Oftmals kommt es mir so vor, wie wenn jeder Mensch für alle anderen Menschen seine Erlebnisse erlebt um daraus zu 
lernen.

Annemarie Felder
Über den Wert des Erinnerns
Die Niedere ist ein Stück Heimat für mich. Dort erzählte mir mein Däta über den Wert des Erinnerns und sein Projekt im 
Bregenzerwald. Was hat das nun mit der Niedere zu tun?
Beim Nach-Fühlen, wieso ich die Niedere mag, steigen Erlebnisse in meinen Kopf. Erlebnisse verbunden mit Menschen, die 
ich mag – also Erinnerungen. Was ich alles dort erlebt, gesehen, gefühlt habe ist durch Erinnern ein Stück meiner Identität 
geworden.
Erinnern schafft Identität
Der Wert des Erinnerns hat immer mit Menschen zu tun, mit Geschichten, mit Erlebnissen, mit Überstandenem. Somit 
wird Erinnern ein gesellschaftlicher Akt und kann ein „soziales“ Gedächtnis einer Region sein. Ein Fundament, auf dem 
kulturelle Werte entstehen, gesehen, reflektiert und weiter vermittelt werden.
Was bringt es, sich als Gesellschaft an Kriege zu erinnern?
In Gedenk-Jahren sind viele ermüdet vom ewigen Gedenken und es gibt die Sehnsucht, endlich einen „Schlussstrich“ zu 
ziehen. Ich glaube, es reicht zuhörendes Innehalten. Belastende Erlebnisse kommen oft erst Generationen später zum 
Vorschein. Kommen wir zusammen, hören wir zu und erzählen wir uns. Es geht weniger um Fakten – diese können 
recherchiert werden –, sondern darum, was zwischenmenschlich erlebt und gelitten wurde, zu sehen und zu hören. Wenn 
wir es an-er-kennen, hat es seinen Platz und kann ruhen. Ruhen als Fundament für kommende Generationen, die darauf 
aufbauen dürfen.
Ich bin sehr dankbar für alle Fundamente, die liebe Menschen für mich in Andelsbuch gelegt haben.
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Hans Felder
Wert des Erinnerns
So komisch sich das anhört: Die Zeit vor unserer Zeit ist Vergangenheit!
Das heißt, wir laufen und leben der Vergangenheit nach.
Somit ist sie für uns Muster und Vorgabe zur Gestaltung unserer Gegenwart, weil wir keine anderen Muster zur Verfügung 
haben. Damit geraten wir aber in die Gefahr, auch Ungutes zu wiederholen. 
Und es braucht große Anstrengungen, Bildung, Aussprachen und Erinnerungen, die Verirrungen früh genug wahrzuneh-
men und neue Wege zu wagen.
Darin sehe ich den Wert des Erinnerns und die Gedanken hier sollen dazu beitragen!

Dr. Hans Fink
Erinnern
1. Die Erinnerung kann, aber muss nicht wiederholt werden. Das gehört wahrscheinlich zu ihrem Wesen. Jedenfalls will sie 
uns vor einer bösen Wiederholung bewahren. Das wäre besonders im Kriege der Fall.
2. Die Erinnerung ist ein Kennzeichen des Menschen überhaupt. Wir sind als Christinnen und Christen und mit den Juden 
eine Erinnerungsgemeinschaft. Die Juden erinnern an den Auszug aus Ägypten, das Neue Testament in der Eucharistie im 
Wort über das Brot und den Kelch in die Verwandlung in den Leib und das Blut Christi.

Doris Franziska Franz
Der Wert des Erinnerns
Wie viele Daten und Fakten wir zu einem Ereignis im Kopf auch gesammelt haben, die menschliche Auseinandersetzung 
damit beginnt, wenn unsere Gefühlsebene angesprochen wird. Die Gelegenheit an einer Erinnerung teilhaben zu dürfen, 
bekommen wir wenn ein Bericht „zwischen den Zeilen“ Gefühl erzeugt, wenn nicht nur berichtet, sondern erzählt wird.
In Zusammenhang mit den Weltkriegen ist die persönliche Auseinandersetzung – das Erinnern – die Voraussetzung um 
wach und sensibel genug zu sein, wo sich in der Gegenwart ähnliche Konstellationen in Politik und Gesellschaft abzeich-
nen. Dass sich noch lange Menschen der katastrophalen Tragödien unserer beiden Weltkriege bewusst sind und das Aus-
maß schmerzhafter Einzelschicksale erahnen können, dazu sind wir auf Erzählungen angewiesen. Deren Dokumentation 
spielt – mit dem Sterben der direkt betroffenen Generationen – eine entscheidende Rolle.

Mahatma Gandhi
Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt!

Renate Geser
Vom Wert des Erinnerns
Die meisten Menschen erinnern sich gerne und mit Freude an lustige Begebenheiten, sehen sich Fotos und Bilder aus 
früheren Tagen an – dieses „Erinnern“ ist stark mit positiven Gefühlen verbunden.
Das „Erinnern“ an schlechte Zeiten, Kriege und Katastrophen ist verbunden mit persönlichen Verlusten und löst ein nega-
tives Gefühl aus – daraus sollten und müssen wir lernen und wachsen.
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Katharina Greber
Erinnerungen,
die mir geblieben sind und immer wichtiger werden.
Das tägliche Morgengebet beim Aufstehen
und immer mit eingeschlossen die Brüder der Eltern im Kriegsdienst.
Die immer wieder gestellte Frage: „Mama, warum weinst du?“,
die oft unbeantwortet blieb, der Blick war irgendwo in der Ferne.
Das starke Bedürfnis der Heimgekehrten, zu reden, zu erzählen, die Seele zu erleichtern, aber die möglichen Gesprächs-
partner waren zu jung, hatten kein Interesse, keine Ahnung.
Erzählungen, die damals mitgehört wurden, an die nächste Generation weitergeben,
damit diese Zeit nicht ganz aus dem Volksgedächtnis entschwindet.

Edwin Jäger
„Wert des Erinnerns“
Der Wert des Erinnerns ist für mich – die Not, das Leid und den Lebensplan von meinen Vorfahren den Nachkommen zu 
verdeutlichen. Ich will damit erzählen, wie der Krieg das Leben und die Zeit einer einzigen kleinen Familie prägte und ihr 
weiteres Leben, wie das unzähliger Menschen, bestimmte. Mein Großvater wurde einberufen und musste seine junge Frau 
(33 J.) und den Sohn von 7 Jahren zurücklassen. Unser Kriegerdenkmal führt diese Situation ganz berührend vor Augen. 
Großmutter betreute, später auch mit dem Sohn, das Anwesen.
Als junge Frau musste sie „den Mann stellen“ und die Schicksale mit den leidgeprüften Frauen, Müttern, Schwestern und 
Freundinnen der Soldaten teilen. Ihr Mann (35 J.) galt lange als vermisst und sie wartete 12 lange Jahre; bis ihr Gatte für tot 
erklärt wurde. Allein wie viele Kinder mussten vaterlos aufwachsen.
Ich habe sie als unser „Sähle“, als Kriegerwitwe erlebt – ein Schicksal, wie es unzählige tragen und ertragen mussten. 
Erzählt hat sie von ihrem Leben nicht sehr viel. Für mich gehörte sie zu unserer Familie und war 50 Jahre Witwe geblieben.
Mein Vater blieb Einzelkind und als er eine eigene Familie gründete, war es für ihn sehr wichtig, eine große Familie zu 
haben – was ihm auch gelungen ist.
All‘ das Geschehene wird erst durch die Aufarbeitung und durch die vielen Dokumentationen für die Menschen unserer 
Zeit ein bisschen nachvollziehbar, aber bestimmt in keinem Ausmaß, was Kriege damals und heute immer wieder anrich-
ten.
Frieden ist das höchste Gut im Zusammenleben von Generationen, Völkern, ja der Menschen auf der ganzen Welt!
„Wert des Erinnerns“ – „Nie wieder Krieg“

Thomas Koch
Unterricht
Beziehung zum Stoff schafft erst Interesse.
So erhalten meine Schüler/innen anlässlich der Beschäftigung mit dem „1. Weltkrieg“ auch immer die Aufgabe, das Krie-
gerdenkmal zu besuchen. Wer waren die Opfer, derer hier gedacht wird? Wie hießen sie? Wie alt wurden sie? Wo starben 
sie? Gibt es in der Klasse Schüler/innen mit demselben Familiennamen? Besteht evtl. eine Verwandtschaft zu einem 
Kriegsopfer? Können wir etwas Genaueres über ein Kriegsopfer erfahren?
Neurobiologische Erkenntnisse besagen nämlich, dass durch Beziehung zum Stoff und durch Interesse Verbindungen im 
Gehirn entstehen.
Übrigens: Auch Erziehung ist in erster Linie Beziehung.
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Thomas Koch
Um das HEUTE zu verstehen, ist es notwendig, seinen Blick zurück zu richten.
Daraus können dann Lehren gezogen und Anleitungen für die Zukunft gewonnen werden.

Ferdinand Kohler
Wir erinnern uns daran,
dass im März 1915 die an der polnisch-russischen Grenze gelegene (damals) österreichische Festung Przemysl von der 
russischen Armee gestürmt wurde.
Diese Festung wurde seit Oktober 1914 von den Russen belagert und bis März 1915 buchstäblich ausgehungert. Es waren 
dort gegen 60.000 österreichische Soldaten eingeschlossen. Dabei waren einige hundert Vorarlberger und besonders auch 
Bregenzerwälder bei den Eingeschlossenen. Etliche heute noch bekannte Andelsbucher waren auch darunter zB Jodok 
Fink, Meisten 21 (Probsto Dokus), Josef Mohr, Bühel 183 (Mohro Sepp), Joh. Jakob Fink, Ruhmanen 48 (Finko Hansjok, 
kam dort ums Leben) oder Hans Simma, Bühel 181 (Michlo Hans) usw.
Diese große Festung galt als ausgesprochen gut ausgebaut (eben als fast nicht einnehmbar) und konnte also nur durch 
Aushungern (von Oktober 1914 bis März 1915) erstürmt werden. Eine riesige Anzahl gefangener Österreicher traten einen 
Hungermarsch in Richtung Uralgebirge an. Täglich Hunderte vom Hunger ausgemergelte Männer starben und blieben 
am Straßenrand liegen. Der Gewehrkolben der russischen Begleiter als Aufseher war meist ein letzter Gnadenakt. Dieser 
Trauer- oder besser gesagt Hungermarsch dauerte etliche Wochen bis diese ärmsten Gestalten teils in Viehwaggons und 
teils in offenen Schotterwaggons per Bahn in Richtung Osten weitertransportiert wurden.
Ein Teil dieser Gefangenen kam wirklich nach Sibirien, ein größerer Anteil in andere russische Teilrepubliken und einige 
Andelsbucher mit anderen in die Teilrepublik Usbekistan. Dort nach Novotulca in der Nähe der Hauptstadt Taschkent. 
Dort wurden diese vorerst beim Straßenbau unter härtesten Bedingungen und daher großen Verlusten eingesetzt. Über 
das Leben dort hat Großvater Hans Simma erzählt, worüber ich gerne später berichte.
Österreich war seit 1866 (Königgrätz) Gottseidank in kein größeres Kriegsgeschehen mehr verwickelt. (Ausnahme war ein 
Aufstand im August 1878 in Bosnien, an dessen Niederschlagung auch 5 heute noch bekannte Andelsbucher mitzuwirken 
hatten.
Die österreichische Armee hatte daher auch keine strategische Kriegserfahrung. Die Verluste zu Beginn des Krieges waren 
1914 sofort sehr hoch. Die Gefallenenmeldungen waren alarmierend. Beispielsweise sind in der Familie des Ignaz Mätzler 
(Nazeles) in Kalchern 68 die beiden Söhne Anton und Jakob schon im Herbst 1914 gefallen. Daraufhin wurde der dritte 
und letzte Sohn der Familie (Otto, der spätere Schulleiter – Nazeles Otto) der ebenfalls eingerückt war, sofort vom Kriegs-
dienst entlassen.

Wolfgang Kownatka
Ohne Vergangenheit und ohne Gegenwart gäbe es auch keine Zukunft.
Deshalb gilt es, die Vergangenheit zu bewahren, die Gegenwart zu leben und die Zukunft zu gestalten.

André Malraux
Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.
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Edwin Matt
Mit einem herzlich erinnernden Gruß
Vom Wert und der Kostbarkeit des Erinnerns
„Kennscht mi no?“ – „Erinnerscht Di no a …“ – Aus der Begleitung von Menschen mit Demenzerkrankung wissen wir, 
dass diese Fragen viel Stress und innere Anspannung auslösen können. Es kann ja tatsächlich passieren, dass jemand ihn 
oder sie nicht mehr kennt und sich einfach nicht mehr erinnern kann. Und wenn dann noch versucht wird, weiterzuhelfen 
und nachzufragen, dann kann es „ganz aus“ sein. Nichts fällt mehr ein. Alles ist wie blockiert.
Mit dem Erinnern ist es so eine Sache: wertvoll, kostbar und schön, schmerzlich und beklemmend, aufbauend und stär-
kend, niederdrückend und belastend. Im Persönlichen, im Familiären, im Geschichtlichen, im Weltgeschichtlichen, in der 
Kirche und in der Bibel lebt dieses Erinnern mit allen Nuancen und Facetten. 
Es gibt zwei Ereignisse in meiner Lebensgeschichte, die mir den Wert, die Kostbarkeit und die Herausforderung des Er-
innerns in besonderer Weise aufzeigen: Einmal ist/war es meine Entscheidung, von Andelsbuch nach Bregenz zu wechseln 
und dann ist/war es der Tod meiner/unserer Mama. 
Erinnern verweist mich auf etwas was war, das in der Form nicht mehr ist und nie mehr sein wird und das doch weiter-
wirkt. 
Erinnern verweist mich auf mich selbst, wie ich mich eingebracht oder vorenthalten habe, wie ich etwas erlebt und in mir 
abgespeichert habe.
Erinnern im Schweren und im Schönen lässt mich lebendig bleiben. Hier merke ich, wie biblische Gestalten und Texte 
mich bestärken und ermutigen.

Zudem merke ich, wie kostbar mir Begegnungen, Gespräche, Kontakte sind und waren.
„Kennscht mi no?“ – „Erinnerscht Di no a …“

Marcel Mätzler
Annäherung an das Thema
„Wert der Erinnerung“ im Bezug auf den Ersten Weltkrieg
Erinnerung ist das geistige Wiedererleben früherer Erlebnisse und Erfahrungen. Erinnerungen können willkürlich hervor-
geholt werden, sie kommen und gehen aber auch unwillkürlich, also wie sie wollen, ausgelöst durch Worte, Bilder, Situa-
tionen, Klänge, Geräusche, Gerüche usw. Erinnerungen sind nicht messbar. Sie haben nicht mehr oder weniger Wert; sie 
sind einfach. Sie werden vom Einzelnen als positiv oder negativ erfahren; Je nachdem, was uns unser Gefühlsleben dazu 
rückmeldet. Erinnerungen sind aber wertvoll, unabhängig davon, ob sie als gut oder schlecht empfunden werden, weil wir 
aus ihnen lernen.
Erinnerung ist das geistige Wiedererleben früherer Erlebnisse und Erfahrungen. Demnach ist es mir als Jahrgang 1970 
nicht möglich, mich mit dem Thema Erster Weltkrieg im Sinne der Erinnerung auseinanderzusetzen. Ich kann mich nicht 
daran erinnern, weil ich ihn nicht erlebt habe, und damit ist mir theoretisch der Erste Weltkrieg so fern wie die Vorarlber-
ger Revolution von 1848, die Franzosenkriege (1792 – 1805), die Hexenverbrennungen (in Vorarlberg bis 1677), oder der 
Dreißigjährige Krieg (1618 – 1648), der auch bei uns im Bregenzerwald zu einer deutlichen Verrohung der Gesellschaft 
geführt hat. Die aufgezählten Ereignisse haben zwar nicht das unvorstellbare Ausmaß des Ersten Weltkrieges erreicht, für 
den einzelnen Betroffenen waren sie in ihrer Konsequenz jedoch genauso folgenreich.
Folge dessen gilt für nicht selbst Erlebt- oder Erfahrenes nicht die Bezeichnung Erinnerung, sondern vielmehr der Begriff 
Erinnerungskultur. Die Erinnerungskultur beschreibt die kollektive wie subjektive Wahrnehmung historischer Zusammen-
hänge aus einer aktuellen Perspektive. D.h. ich höre, lese oder sehe die Darstellung einer Begebenheit und deren aktuelle 
Wertung aus der Sicht des Darstellers (ACHTUNG: siehe NS Propaganda als Extrembeispiel, aber auch die aktuelle Bericht-



42

erstattung in den Medien bzw. Internet. Wer entscheidet, was wir zu Sehen und Hören bekommen?) Die Erinnerungskul-
tur ist immer auf die Information anderer angewiesen und kann niemals objektiv sein. Sie erscheint in unterschiedlichen 
Bildern.
Ein erstes Bild zur Erinnerungskultur des Ersten Weltkrieges: Kaiser Franz Josef der I. starb im Alter von 86 Jahren. Er be-
stieg mit 18 Jahren, von seiner Mutter Erzherzogin Sophie wohlvorbereitet den Thron. Er war pflichtbewusst, weitgehend 
anspruchslos und arbeitete viel. Bei einer damaligen Lebenserwartung von 40 Jahren überlebte er mehrere Generationen 
seines Hofstaates, der Beamten und seiner Bediensteten. In den Augen seiner Untertanen hatte es den alten Kaiser schon 
immer gegeben. Er war der letzte Garant für den Zusammenhalt des Reiches. In den Jahren 1913 und 1914 forderte sein 
Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf nicht weniger als fünfundzwanzigmal vergeblich den Krieg gegen Serbien. 
Noch erwehrte der Kaiser das Drängen seines Generalstabschefs und seines Ministers des Äußeren Leopold Berchtold. 
„Diese fortwährenden Angriffe, besonders die Vorwürfe wegen Italien und des Balkan, die sich immer wiederholen, die 
richten sich gegen mich, die Politik mache ich, das ist meine Politik! Meine Politik ist eine Politik des Friedens. Dieser 
meiner Politik müssen sich alle anbequemen.“
Ein zweites Bild der Erinnerungskultur: der Kaiser war mitunter nur von mittelmäßiger Begabung. Pflichtbewusstsein 
und Fleiß zeichneten ihn aus, aber auch das Bewusstsein seiner Herrscherwürde „von Gottes Gnaden“. Er orientierte sich 
zeitlebens an zwei Prinzipien – Kirche und Militär. Für Wissenschaft, Technik und Kunst zeigte er kaum Interesse. „Es war 
sehr schön, es hat mich sehr gefreut.“ Kulturelle Veranstaltungen wie z.B. die Oper, wurden nur aktweise besucht, ohne 
sich auf einen weiteren Kommentar einzulassen. Sein Herrschen, seine Arbeitsmethoden und seine Lebensgewohnheiten 
zielten auf konservative Kontinuität ab. Er war nicht in der Lage, die Veränderungen der Zeit anzunehmen und sich auf die 
Reformpläne von Kronprinz Rudolf und Franz Ferdinand einzulassen. Ihre Ideen zur Reform der Monarchie hätten zweifel-
los den Ersten Weltkrieg verhindert. Und schlussendlich musste er den kriegstreiberischen Forderungen von Hötzendorf 
und Berchtold nachgeben.
Und ein drittes Bild: „In dem Augenblicke, wo wir uns zu einem ernsten Vorgehen gegen Serbien entschlossen haben, 
sind wir uns natürlich auch der Möglichkeit eines sich aus der serbischen Differenz entwickelnden Zusammenstoßes mit 
Russland bewusst gewesen. […] Wir konnten uns aber durch diese Eventualität nicht in unserer Stellungnahme gegen-
über Serbien beirren lassen, weil grundlegende staatspolitische Considerationen (der Zugang zum Mittelmeer) uns vor die 
Notwendigkeit stellten, der Situation ein Ende zu machen, dass ein russischer Freibrief Serbien die dauernde, ungestrafte 
Bedrohung der Monarchie ermögliche.“ Das Ultimatum gegen Serbien wurde von Außenminister Berchtold bewusst so 
formuliert, dass es von Serbien nicht akzeptiert werden konnte. 40 Staaten beteiligten sich am bis dahin umfassendsten 
Krieg der Geschichte, insgesamt standen annähernd 70 Millionen Menschen unter Waffen. Der Kaiser und seine Ratgeber 
hatten dies wissentlich in Kauf genommen.
Noch ein viertes Bild zur Erinnerungskultur des Ersten Weltkrieges: Bereits im November 1914 erstarrte die Front im 
Westen. Den ersten Panzer-Angriff führte die britische Armee 1916 mit mäßigem Erfolg durch. 1917 griff die britische 
Armee mit der für damalige Verhältnisse gewaltigen Anzahl von 375 Tanks an. Die Mittelmächte mussten alle verfügbaren 
Reserven heranführen und setzten Fußtruppen gegen die Panzer ein. 14 Tage später endete die Schlacht mit annähernd 
unveränderten Fronten und hunderttausenden Toten. Die deutsch-österreichische Seite hatte kein effektives Mittel gegen 
die Tanks der Gegner und opferte sinnlos Menschenleben in unvorstellbarem Ausmaß. Der alte Kaiser, Vater und Groß-
vater der Nation opfert seine Kinder als Kanonenfutter – aus reiner Ratlosigkeit.
In Andelsbuch waren im Ersten Weltkrieg 50 Gefallene zu betrauern, bei einer Einwohnerzahl von 1244. Die Familie Ritter 
in Meisten verlor zwischen 1917 und 1918 vier Söhne.
Im Ersten Weltkrieg nimmt die Diskrepanz der Wertigkeit eines Menschenlebens ein schier unbegreifliches Ausmaß an: 
auf der einen Seite ist das einzelne, eigene Leben das Wertvollste was es gibt, auf der anderen Seite werden hunderttausen-
de Leben ganz einfach aus strategischen Gründen bewusst der Vernichtung ausgeliefert. In einem bis dahin nie dagewese-
nen Ausmaß.
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Christoph Mennel
Ich habe das große Glück
in eine Zeit geboren zu sein, wo ich keinen Krieg erleben musste. Umso wichtiger sind die Erinnerungen von Betroffenen 
aus Kriegszeiten, damit unsere Generation aktiv einen Beitrag dazu leistet, dass der hart erkämpfte Frieden in unserer 
Region langfristig erhalten bleibt!

Christoph Metzler
Wert des Erinnerns?
Ich kann mich noch gut erinnern, wie mich als Jugendlicher Ende der 80-er und Anfang der 90-er Jahre (des vorigen Jahr-
hunderts) der Umsturz in Osteuropa faszinierte. Ich spürte, dass hier massive Änderungen vor sich gehen; hoffentlich mit 
gutem Ausgang.
Als am 6.10.1989 der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow aus Anlass des 40. Geburtstags der DDR Ostberlin besuch-
te, erwartete die DDR-Staatsführung unter Staats- und Parteichef Honecker eine große (moralische) Unterstützung für den 
wankenden Arbeiterstaat. Die Bevölkerung hatte andere Erwartungen und begrüßte den Kreml-Chef mit lauten „Gorbi-Ru-
fen“. Spontan ging er auf eine Menschenmenge zu. Dabei fiel der Satz „Gefahren warten auf jene, die nicht auf das Leben 
reagieren“, welcher von westlichen Medien später mit „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ vermarktet wurde.
Für mich hat das Erinnern an historische Ereignisse (zB den Ersten Weltkrieg) vor allem dann einen nachhaltigen Ver-
dienst, wenn dadurch Zukunftsentscheidungen zumindest mit beeinflusst werden; wer nämlich nicht aus den Fehlern der 
Vergangenheit lernt, der geht einer gefährlichen Zukunft entgegen.
Zum Wert des Erinnerns gehört auch die Kultur des Erinnerns. Wollen wir nur vergangene Fakten und Daten in Erin-
nerung rufen oder den Bezug zur Gegenwart und Zukunft herstellen? Mit anderen Worten: Erinnern wir uns an runde 
Ereignisse (etwa 40 Jahre DDR, 100 Jahre Weltkriegsbeginn, …) oder lassen wir diese Ereignisse in unsere alltäglichen 
Entscheidungen einfließen?
Gefahren warten nämlich auf jene, die nicht auf das Leben reagieren!

Hans Metzler
Wert des Erinnerns
Erinnern ist das Gegenteil von Verdrängung oder gar Verleugnung.
Erinnern schafft Auseinandersetzung mit unrühmlichen Geschehnissen, damit sie sich nicht wiederholen;
Erinnern schafft Friedfertigkeit, Dankbarkeit bei Verschonung,
Wachsamkeit, wenn sich Parallelen mit der heutigen Zeit auftun;
Erinnern schafft Sensibilisierung gegenüber Unrecht.
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Rosalinde Metzler
„Das hat an Wert…!“
Mit mehr oder weniger Betonung auf das Wort „hat“ können wir diesen Ausruf öfters hören. Gemeint ist meistens eine 
Situation oder ein Verhalten, das nutzlos oder sinnlos erscheint.
Stellt sich nun die Frage nach dem Wert des Erinnerns, so meine ich, dass es ein kostbarer Schatz sein kann, mitunter aber 
auch eine schwere Last oder eine eiternde Wunde. Den Schatz wollen wir behüten und bewahren. Regelmäßiges Abstau-
ben tut ihm gut, ebenso den Schleier zu lüften, der sich ab und an über die Dinge legt. Die Last wird leichter, wenn wir sie 
mit einem „Nie wieder!“ tragen. Die Wunde heilt bzw. vernarbt, wenn die Salbe „Machen wir es besser!“ darüber gelegt 
wird. Gott sei Dank.
Der Frage nach dem Wert des Erinnerns ist noch eine Frage vorangestellt: „Was hat das mit mir zu tun?“
Erinnern „hat an Wert“!

Benno Pfanner
Wert des Erinnerns
Solange es uns gelingt die Erinnerung an die Grässlichkeiten des Geschehenen, an die Vielzahl von Verlierern im Kriege 
selbst und durch die sogenannten Friedensverhandlungen und deren Folgen – wieder Krieg – in uns allen wach zu halten, 
solange hege ich Hoffnung, dass es uns auch gelingt Meinungsunterschiede und Konflikte im Verhandlungswege zu er-
fassen und auch bei bleibenden unterschiedlichen Ansichten Wege mit und nebeneinander zu finden.

Polybios 
(vor 200 v. Chr. – etwa 120 v. Chr.), griechischer Staatsmann und Feldherr
Nichts ist geeigneter, uns den rechten Weg zu weisen, als die Kenntnis der Vergangenheit.

Karin Ritter
Der Wert des Erinnerns
Die Erinnerung an alte Geschichten und Erlebnisse hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Mein tägliches Tun und 
Denken wird dadurch beeinflusst. Für mich gab und gibt es nichts spannenderes, als geschichtliche Ereignisse miteinan-
der in Zusammenhang zu bringen und nach und nach zu verstehen, wie eins zum anderen geführt hat – bis herauf in die 
Gegenwart.
Besonders die Geschichten unserer Großeltern, die beide Weltkriege erlebt haben, sind mir in lebhafter Erinnerung. Unsere 
Großmama väterlicherseits hat uns immer wieder Erlebnisse aus ihrer harten Kindheit und Jugend erzählt und dabei kein 
Blatt vor den Mund genommen. Das war wohl ihre Art, damit fertig zu werden.
Dann gibt es da noch die sehr liebevollen Briefe unserer Oma mütterlicherseits, die sie – damals noch ledig – unserem Opa 
an die italienische Front geschrieben hat. 
Auch die Erlebnisse unserer Eltern während des 2. Weltkrieges und wie sie diese Zeit als Kinder und Jugendliche erlebt 
haben, sind immer noch Thema von Tischgesprächen und Diskussionen in unserer Familie.
Manchmal beschäftigt mich die Frage, was ich selbst in dieser oder jener Situation getan oder gesagt hätte. Auch finde ich 
es ganz wichtig, diese Dinge nicht in der Vergangenheit zu belassen, sondern immer wieder Parallelen zum Jetzt zu ziehen. 
Mir persönlich hilft das, wann immer ich vor der Frage stehe: 
„Was für ein Mensch willst du sein?“
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Kaspanaze Simma
Die Erinnerung ist eine „Schatztruhe“!
In ihr sind die gelungenen und auch die weniger gelungenen Lebenswege, die Erfahrungen und ihre möglichen Hinter-
gründe zu finden.
Beflissen organisierte „Überaktivitäten“ und zu wenig reflektierter „Innovationismus“ lassen dem Er-INNERN zu oft wenig 
Raum …

Richard von Weizsäcker
Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.

Anton Wirth
Gedanken zum Thema „WERT DES ERINNERNS“

Sich erinnern bedeutet ja grundsätzlich, sich mit der Vergangenheit auseinander zu setzten. Mit Positivem und Negativem, 
was man gesehen, gehört, erlebt hat, was einen beschäftigt und wahrscheinlich auch geprägt hat.
Das Erinnern daran ist mit die Basis für die Ausrichtung des Tuns, für die Gestaltung der Zukunft. Das gilt für jeden Einzel-
nen, aber wahrscheinlich auch für die Allgemeinheit und die gesellschaftliche Entwicklung.
Und das gilt deshalb auch für die Erinnerung an die Ereignisse des 20. Jahrhunderts, vor allem für das Besinnen an die 
einschneidenden Geschehnisse der beiden großen Kriege und deren Umfeld.
Wenn wir daraus lernen sollen, im Sinne eines „Nie wieder …… !“, dann können wir dies nur tun, wenn wir einerseits 
darüber Bescheid wissen, andererseits darüber reden und uns somit erinnern. In diesem Zusammenhang kann es deshalb 
für mich kein „Zuviel an Erinnerung“ geben.
Wir als sogenannte Nachkriegsgeneration erlebten die Ereignisse des Krieges und das unmittelbare Davor und Danach 
nicht persönlich, hatten aber durch unsere Eltern und Vorfahren noch einen einigermaßen direkten Bezug dazu. Die his-
torische Aufarbeitung und die einigermaßen objektive Darstellung der Geschehnisse im Unterricht kam erst nach unserer 
Schulzeit zur Umsetzung. Für die heutige junge Generation ist das Thema schon relativ weit weg und deshalb nur ein Teil 
der gesamten Geschichte. Wenn wir aber, wie das oft gesagt wird, aus der Geschichte lernen sollen, dann kann das nur aus 
dem Reden, Darstellen und Erzählen von diesen Zeiten, also dem „Erinnern“ passieren.
Dieses sog. Erinnern kann objektiv aus der Erforschung der Gegebenheiten im Vorfeld der Kriege erfolgen. Wie konnte es 
dazu kommen? Im Mittelpunkt werden aber immer die Geschehnisse an den Kriegsfronten, die Zustände in den diversen 
Schlachten, die Nöte der Flüchtlinge und die Lebensumstände der Menschen in und außerhalb der Kampfgebiete und 
konkret im 2. Weltkrieg der Holocaust stehen. Das entstandene unbeschreibliche Leid und die unmenschlichen Umstände 
und Katastrophen, die geschehenen Grausamkeiten machen eine objektive Beurteilung sehr schwer. Es wird immer auch 
ein subjektives Mitgefühl dabei sein, das als menschliche Reaktion auch wichtig ist.
Bei der objektiven Aufarbeitung der Geschehnisse vor, im und nach dem Krieg – dies betrifft vor allem den 2. Weltkrieg – 
durch Historiker ist für mich manchmal ein Zuviel an „Bewertung“ durch diese gegeben. Derzeit kann man teilweise den 
Eindruck bekommen, dass nicht nur alle eingezogenen Soldaten als Täter gesehen werden, sondern dass auch die Men-
schen zu Hause am Pranger stehen, wenn sie sich nicht offen gegen die Nazi-Ideologie gewehrt haben. Dies soll aber ja 
nicht den Blick für die Anklage der vielen Täter trüben und deren Darstellung und Beschreibung in historischen Arbeiten 
hindern. Es sollte allerdings vielmehr immer wieder bewusst gemacht werden, welche wirtschaftlichen und sozialen Um-
stände den Boden für eine solche Ideologie aufbereitet haben. 
Dass es nie mehr zu solchen Umständen kommt, kann der WERT DES ERINNERNS sein !
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Bregenz Nr 2470 Taxw. 31 / 5 Uhr 36 M N.Mittag / Gemeinde Andelsbuch
Allgemeine Mobilisierung dann Landsturm aufbietung und Einberufung allerhöchst angeordnet. Kriegsfall R.
Erster Mobilisierungstag 4. August. Boten mit Mobilisierungsbehelfen erwarten. Alles zur Verlautbarung der 
 Mobilisierung vorbereiten. / Bezirkshauptmann

Heimat + Front = Heimatfront

Nicht nur Wortspiel, sondern tragische und traurige Geschichte unserer Heimat vor 100 Jahren!
In einer Ausstellung mit Lesung aus behördlichem Schriftverkehr, Zeitungsmeldungen und privaten Briefen jener Zeit wurde 
versucht die damalige Stimmung in Andelsbuch wiederzugeben.

Was man so als Heimatfront bezeichnen kann, lässt sich zum Teil zwischen den Zeilen der behördlichen Schreiben herauslesen.
Gleich am Anfang des Krieges wird die Hälfte der Pferde, die in Andelsbuch stehen, eingezogen. Die Gemeinde muss zur Aus-
wahl der Pferde eine Kommission bestellen.
Für das dringend benötigte Rohmaterial zum Bauen von Waffen werden Metallsammlungen verordnet. Sennkessel, Messing-
mörser, ja Herdschiffe, Dachrinnen und Stacheldraht werden eingesammelt, wieder müssen Leute von hier die Sammlungen 
vorantreiben.

Mobilisierungstelegramm
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Imst 14.8.1914
Brief von Egide Bär

Liebe Marie.
… 
Wir Andelsbucher haben 
uns Fotografieren lassen 
du kannst dann auch ein 
Bild von der Post holen zu 
bezahlen hast Du nichts. 
… Am Sonntag müssen 
wir alle beichten gehen, 
man sagt wir kommen 
nach Galizien. Ob es war 
ist weiß ich nicht.
…
Egide (3.Reihe 1. von 
rechts)

4.12.1914
Volksblatt

Bitte um Nachricht
Landsturmmann Aegyde Bär teilte am 10. Oktober seiner Frau mit, daß er in Przemysl im Spitale 3, krank liege. Seither 
fehlt jede Nachricht von ihm. Der Kommandant seiner Kompanie meldet, daß Bär am 16. Sept. erkrankt sei. Wenn etwa 
in der Heimat weilende Kameraden Näheres wissen, sind Mitteilungen an Kaspar Geser zur „Taube“ in Andelsbuch er-
beten.

16.2.1915
Vorarlberger Volksblatt

Fliegerkarte, Kriegertod.
Landsturmmann Ignaz Metzler schrieb aus Przemysl an seinen Schwager eine Karte mit folgendem Inhalt: „Ich berich-
te, daß ich und alle Andelsbucher gesund sind, bis auf Egyde Bär, welcher gestorben ist und Josef Fetz, der im Spital ist. 
…
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12.10.1915
Aus dem Briefwechsel von Anna Geser mit ihrem Mann Kaspar (Taubenwirt und späterer Bürgermeister)

Liebster Kaspar!

Heute sind wir gerade ein halbes Jahr verheiratet -----? und du bist schon bereits 5 Monate abwesend  – wie lange wird es 
gehen bis wir uns wiedersehen?
Heute am 13. habe ich deinen Brief vom 10. erhalten. Die Noten zur Messe gehen heute auch ab, doch schreibe mir, wenn 
es nicht die richtigen sind. (Anmerkung: Kaspar Geser war Kapellmeister in Andelsbuch und beim Militär anscheinend 
auch für musikalische Belange eingesetzt.)
… Die letzte Zeit hast du mir alle Tage geschrieben, das macht mir völlig einzig einen guten Humor.
… Dein Vater geht im Verstand rückwärts, wenn ich zum Beispiel das Volksblatt in der Stube auf den Tisch lege, zerreißt 
er es total. 
Die Mutter ist auf dem Klausberg und kann nichts mehr arbeiten kannst denken, wie schwer es ihr fällt.
Sobald ich wieder 1000 Kronen habe, sende ich an Mumelter (Anm.: ein Weinhändler). Jetzt habe ich zirka 600 Kronen 
beisammen. Schreibe mir auch, wo wir holzen sollen, vielleicht geht dann Anton mit. Die Käse sind gut, wir salzen die-
selben fleißig.
… Dem Wilhelm Schwärzler wird am 31. das Kreuz gesteckt.
Sonst geht alles gut und bin ich eigentlich ganz zufrieden wenn du nur wieder gesund heimkehrst.
Nun sei herzlich gegrüßt von uns allen besonders von
deiner dich liebenden Anna.

16 2.1915
Vorarlberger Volksblatt

Aus Kriegstagen.
Landesschütze Josef Deuring schrieb aus Rußland unter dem 31. Dezember an Frau und Kinder, daß er in russische 
Gefangenschaft kam und im Übrigen gesund und munter sei. Sein Freund Eduard Hammerer sei am 10. Dezember, ½ 11 
Uhr vormittags, durch einen Kopfschuß neben ihm tot zu Boden gefallen, sonst wäre er auch bei ihm. Auch Franz Josef 
Kündig und Ferdinand Streitler aus Mellau, sowie Schniderles Bub aus Bersbuch seien bei ihm.

31.8.1915
Vorarlberger Volksblatt

Aus russischer Gefangenschaft
Franz Josef Kündig schrieb dieser Tage an seine Angehörigen folgendes:
… Seid so gut und schickt mir etwas Geld, im Falle, daß es Frieden gäbe, bis ihr die Karte bekommt, so schickt mir kei-
nes. … Josef Deuring ist gestorben, auch Streitler. …
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22.2.1916
Landeskulturrat für Vorarlberg

An die Gemeindevorstehung

In den nächsten Tagen wird der Gemeinde von der k.k. Bezirkshauptmannschaft der amtliche Auftrag zugehen, dass die 
Gemeinde schon Ende Februar oder Anfang März 64 Stück Schlachtvieh an die Heeresverwaltung zu liefern habe.
… 
Zwecklos ist die Einreichung von Gesuchen beim Landeskulturrate um Herabsetzung der Lieferpflicht. Die Vorschrei-
bung erfolgt von der Bezirkshauptmannschaft auf Grund der neuesten Viehzählung. Alle Gemeinden sind gleich hart 
betroffen und kann der Landeskulturrat keine Änderung oder Erleichterung bewilligen.
…
Heu ist nur noch 5 kg pro Stück beizustellen, aber ausnahmslos. Hierfür wird 1 Krone bezahlt.
… 
Diese Voranzeige erfolgt, damit den Herrn Gemeindevorstehern die Möglichkeit gegeben ist, die Auswahl derart vorzu-
nehmen, dass eine möglichst geringe Schädigung der heimischen Viehzucht platzgreift. Ganz ohne Schädigung wird es 
nicht mehr abgehen.

Der Präsident Jodok Fink

27.10.1917
Landeskulturrat für Vorarlberg

An die Gemeindevorstehung

Gemäß Anforderungsschreiben der k.k. Bezirkshauptmannschaft war die Gemeindevorstehung verpflichtet im Monat 
September und Oktober 33 Stück Großschlachtvieh für den Landesbedarf am 5.9. und 3.10.1917 in Großdorf zu stellen. 
Von dieser Stückzahl sind im Monat September 4 Stück und im Monat Oktober 1 Stück teils nicht geliefert, mussten teils 
wegen zu niedriger Gewichte, … zurückgesandt werden.
Die Gemeindevorstehung wird aufgefordert bis 5.11.1917 zuverlässig die Namen jener Viehbesitzer anher bekannt zu 
geben, welche die 5 Grosschlachttiere zu liefern gehabt hätten.
…
Bemerkt wird, dass sich die Viehbesitzer bei Nichtlieferung bei Gericht zu verantworten haben werden.
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26.05.1917
Landbote von Vorarlberg

Kriegertod
Wieder zog tagsdarauf, Sonntag, den 20. Mai, die Schar der Beter die gleiche Straße herauf, voran ein bekränztes Krie-
gerkreuz. Es galt für Kaiserjäger Anton Mätzler, der schon seit 1914 vermißt war. Vor einigen Wochen kam endlich die 
traurige Kunde, daß derselbe schon am 5.9.1914 den Heldentod in Galizien gestorben ist. Ein besonders schwerer Schlag 
für die alten Eltern, da dies schon der zweite Sohn ist, der fürs Vaterland verblutete. Der erste, Unterjäger Jakob Mätzler, 
starb auch schon im November 1914 den Heldentod in Galizien. Noch ist der jüngste Sohn , Herr Lehrer Otto Mätzler, im 
Felde. Anton war ein bei Allen beliebter, braver und stiller Jüngling, die Freude seiner Eltern.

24.5.1916
Vorarlberger Volksblatt

Heldentod
Am 19. Mai traf die telegraphische Nachricht ein, daß Herr Johann Georg Mätzler (vulgo Hanseorlä) im Reservespitale in 
Salzburg den Tod für das Vaterland gestorben sei; er diente in den 80-er Jahren durch 3 Jahre aktiv bei den Kaiserjägern 
und brachte es dort zum Rechnungs-Oberjäger. Vor Jahresfrist rückte er mit den Standschützen des Bataillons Bezau ge-
gen den welschen Verräter voll Mut und Begeisterung aus. Nachdem er durch 11 Monate Frontdienste in den Bergen Tirols 
gemacht hatte, wurde er mit vollständig zerrütteter Gesundheit endlich in einem Reservespital in Salzburg untergebracht. 
An seinem Sterbebette weilten seine Gattin und ein Bruder von ihm. Der Verstorbene stand im 53. Jahre und hinterläßt 
außer seiner Gattin noch 13 Kinder, von denen das jüngste 2 Jahre alt ist. Er war ein allgemein geachteter Mann. Sein 
Leichnam wird in seine Heimat überführt und dort voraussichtlich am Donnerstag (25.) beerdigt. Er ruhe in Frieden.

Aus dem Buch HEIMAT/FRONT von Christa Hämmerle

Die Bregenzerin Agathe Fessler, als Rot-Kreuz-Helferin an vorderster Front eingesetzt, schreibt in ihrer Erinnerungsmappe:
Vorüber ziehen die vier Jahre im Dienste des Vaterlandes vor meinen Augen in mancher schlaflosen Nacht. War es mög-
lich? Im 20.Jahrhundert? So viele Millionen Menschen zu zwingen, in Waffen zu stecken, wie verstandslose, unvernünfti-
ge Tiere aufeinander zu hetzen? Zum Morden zu zwingen? Und der treibende Pol des furchtbaren Weltkrieges ?? 
Die Börse war es; die blutdürstige Bestie Geldgier; der Handel mit den verschiedensten Währungen, der fabelhaften, mü-
helosen Gewinn bringt, begünstigt durch das europäische Sprachengewirr, durch das es eine Leichtigkeit ist, die Völker in 
Meinungsverschiedenheiten zu entzweien und des Großkapitals rechte Hand, der Alkohol, der nicht nur enorm gewinn-
bringend, sondern, was die Hauptsache ist, die Menschen zu willenlosen Werkzeugen macht, um alsdann fähig zu sein zu 
allen Grausamkeiten und Schandtaten.
Und an anderer Stelle:
„Antreten! Fassen! Brot, Wurst und ---Schnaps. Vor einem Sturmangriff war es. Jeder bekam eine Feldflasche voll Schnaps 
und welche Marke – Fusel!! Steine hätte er verrückt machen können. Wie mich das entsetzte! Gift, pures Gift gibt das 
Vaterland seinen Söhnen! Betäubung, dass sie blindlings in den Kugelhagel stürmen! Die folgende Nacht war so grauen-
haft, dass die Hölle nichts Schrecklicheres bieten kann. Wieviele arme Menschen mit Nervenschock waren am Morgen am 
Hilfsplatz!



51

3.11.1916
Vorarlberger Volksblatt

Kirchliche Nachrichten
Kriegsprozession nach Bezau

Wenn die Engel reisen, heitert sich der Himmel auf“ heißt es im Volksmund. Freilich nicht Engel waren es, die reisen 
oder wallfahren wollten, sondern unser im Kriege hart geprüftes Volk wollte die Kriegsnöte und -leiden sich einmal so 
recht vom Herzen weg beten. Und so kamen sie denn, die frommen Waller von Andelsbuch und Schwarzenberg, von 
 Bizau, Reuthe und Mellau, ein kleines Häufchen auch von Schnepfau. Es war ergreifend schön; dieses betende Volk 
(2000 mögen es gewesen sein), der betende Landsturm, an der Spitze jeder Gruppe das Kreuz und dann die Jugend, die 
Schutzengel der Jünglinge und Männer im Felde – o ja, die waren auch mit und am Schluß immer sorgenvolle Krieger-
frauen, die vielen Schmerzensmütter unseres Volkes. In der vollgedrängten Pfarrkirche von Bezau sprach HH. Pfarrer 
Martin Tschavoll von Au ein herzliches Kanzelwort: ein Lehr-, Mahn- und Trostwort aus unserer Zeit und für unsere 
Zeit: Die immergrüne Tanne im Wappenschild des Bregenzerwaldes bot die Gedanken:
1. Die Tanne, fest und stark, aushaltend im Sturmgewitter lehrt uns, auch durchzuhalten in den Massenstürmen unse-
rer Glaubensfeinde und der Feinde unserer Heimat.
2. Das immergrüne Kleid der Tanne lehrt uns, immergrün zu bleiben in der Gottes- und Vaterlandsliebe (feindliche 
Presse, Lüge und Sünde).
3. Der Tanne starke Wurzeln, die aus dem Erdreich für den Stamm die Nahrung holen, fordern auf, uns nicht seelisch 
aushungern zu lassen, im Gnadenboden der hl. Kirche tiefer und tiefer Wurzel zu fassen im Gebete und Sakramentsemp-
fang.
Das herrliche Kanzelwort war Trost für viele, neuer Ansporn für alle. Ergreifend, herzerhebend der mächtige Volks-
gesang des Marienliedes: „Mutter, dich rufen wir!“ und am Schluß die Kaiserhymne. Betend, wie sie gekommen waren, 
zogen die frommen Waller wieder in ihre Heimat. Dank jenen, welche diese Prozession ins Leben riefen. Sie hat beim 
schwer geprüften Volk willige Aufnahme gefunden. Dessen sind wir sicher: kein Vaterunser ist umsonst gebetet.

2.10.1917
Vorarlberger Volksblatt

Kriegertod
Der 2. Oktober brachte die Trauerkunde, daß Herr Lehrer Peter Feuerstein (Sohn des „Sonnen“-Wirts) in Trient für das 
Vaterland gestorben sei. Peter Feuerstein ist im Jahre 1894 in Andelsbuch geboren und war ein begabter, ruhiger braver 
Schüler. In den Jahren 1908 – 1912 besuchte er das Lehrerseminar in Feldkirch und schloß daselbst die Studien mit 
ausgezeichnetem Erfolge ab. In den Schuljahren bis zu seiner Einrückung mit dem Bezauer Standschützenbataillon am 
23. Mai 1915 wirkte er in Reuthe und Bildstein als pflichtgetreuer Lehrer. Mit patriotischer Begeisterung zog er gegen 
den welschen Feind und versah als braver Soldat durch mehr als 2 ¼ Jahre in der Hochgebirgsstellung in Südtirol die 
schweren Kriegsdienste, bis er wegen eines tückischen Leidens, das er sich zuzog gezwungen war, sich in Spitalpflege 
nach Trient führen zu lassen. Der Allmächtige rief ihn, wohlvorbereitet durch die hl Sterbesakramente, nach einem 
ruhigen, sanften Tode zu sich in die ewige Heimat, wo ihm der Heldenlohn zuteil wird. Am 4. Oktober wurde der gute 
Verstorbene unter militärischen Ehren und im Beisein seiner zwei im Kriegsdienste stehenden Brüder zu Grabe gebettet. 
Am Sonntag (28.) wird auf dem Friedhofe in Andelsbuch für ihn das Kriegerkreuz gesteckt werden. Er ruhe in Frieden!
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15.10.1916

Verbot der Abgabe von Brot in 
Gasthäusern

§1
In Gast-, Schank- und Speisewirtschaften und 
Kaffeehäusern … darf Brot an Gäste im Lokal 
oder über die Gasse nicht abgegeben werden.
§2
Die Inhaber der im § 1 bezeichneten Gast- und 
Speisewirtschaften usw. dürfen den Gästen 
den Genuß des von ihnen mitgebrachten Bro-
tes nicht verwehren.
§5
Übertretungen werden mit einer Geldstrafe 
bis zu 2000 Kronen oder mit Arrest bis zu 3 
Monaten bei erschwerten Umständen aber 
mit einer Geldstrafe bis zu 5000 Kronen oder 
mit Arrest bis zu 6 Monaten bestraft. Bei ei-
ner Verurteilung kann auch auf den Verlust 
einer Gewerbeberechtigung erkannt werden.

Gemeindeblatt

15.10.1916

Verbot der Fettkäseerzeugung

§ 1
In Tirol und Vorarlberg ist die Erzeugung von 
Fettkäse bis 31.12.1916 verboten.

15.10.1916

Kriegszuschläge zu den direkten 
Steuern

I. Grundsteuer
der Kriegszuschlag im Ausmaß von 80% der 
ordentlichen Steuer ist mit dem letzten Steue-
reinzahlungstermin, das ist der 30. November 
1916 zur Gänze einzuzahlen.

II. Allgemeine Erwerbsteuer
Der Kriegszuschlag zu der allgemeinen Er-
werbsteuer beträgt 100% der ordentlichen 
Steuer, wenn der Steuerpflichtige der I. und II. 
Erwerbsteuerklasse und 60 %, wenn der Steu-
erpflichtige der III. und IV. Erwerbsteuerklasse 
angehört.

IV. Rentensteuer
Der 100%ige Kriegszuschlag zu der veranlag-
ten Rentensteuer ist am 1. Dezember 1916 zu 
zahlen.

V. Einkommensteuer
Zur Einkommensteuer ist ein Kriegszuschlag 
nach folgender Skala, je nach veranlagtem 
Einkommen, zwischen 15 und 120 Prozent der 
ordentlichen Steuer zu entrichten.
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Heuablieferung
von der Ernte 1918

Mengenfestlegung auf Grund der Kuhwinte-
rungen je Betrieb:
Je Kuhwinterung werden 23 kg und 17 kg fest-
gesetzt.

Ergibt bei 948 ½ Kuhwinterungen  37.940 kg

Heuablieferungen

Verzeichnis
über abgeliefertes Heu 1918 am 
30.09. u.s.d.

153 Ablieferer
26.922 kg a 0,27 K = 7268,94 K
Geld eingegangen am 7.9.1920

8.11.1916
Innsbrucker Nachrichten

Gemeindevorsteherversammlung in Reutte
Es wurde auf die Schwierigkeiten hingewie-
sen, die durch die Viehreserve entstehen, weil 
durch die Heuablieferung die Möglichkeit 
benommen ist, den ganzen Viehstand über-
wintern zu können und jetzt schon ein Teil 
vom Nutz- und Zuchtvieh verkauft werden 
muß, damit das vorgeschriebene Quantum 
Heu geliefert werden kann.

24.3.1917
Landbote von Vorarlberg

Silbertal
Letzten Samstag mußten 11 Stück Vieh dem 
Staate abgeliefert werden, diese Woche 6 
Stück dem Lande. „lieber das Vieh als das 
Heu“ muß jetzt mancher Bauer sagen. Die 
Heuablieferung hat manchem Heustock die 
Schwindsucht gebracht. Es gibt jetzt schon 
Ställe, in denen Tannenreisig unter das Heu 
gemischt werden muß, einzelne müssen 
schon ins Maiensäß und dort das Heu auffüt-
tern.
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3.4.1915
Gemeindevorstehung Andelsbuch

An die k.k. Bezirkshauptmann-
schaft in Bregenz

Nachdem die Mehlvorräte bei einzelnen Mehl 
verkaufenden Geschäften ganz bei allen an-
deren aber derart erschöpft sind daß diese 
kaum mehr als einige Tage ausreichen, und 
derweilen sonst nirgends keines aufzutreiben 
ist, in der Gemeinde aber noch viele Familien 
sind, infolge keinen Mehlvorrat haben und 
ihren Bedarf täglich bei einer Mehlverschleiß-
stelle zu decken gezwungen sind, so wird und 
mit allem Nachdruck gebeten, eure löbl. k.k. 
Bezirkshauptmannschaft wolle der Gemeinde 
ehebaldigst wenigstens eine entsprechende 
Partie Kochmehl irgendwo anweisen bezie-
hungsweise zuteilen, was vielleicht am besten 
bei der Bruggmühle Aktiengesellschaft in Egg 
geschehen könnte, da dort Weizen zum Ver-
mahlen eingetroffen ist.
Da die oben geschilderten Verhältnisse den 
wirklichen Tatsachen vollkommen entspre-
chen, wird einer Zuteilung mit Kochmehl 
entgegengesehen.

Mehl

9.4.1915
K.k. Bezirkshauptmannschaft Bregenz

An die Gemeindevorstehung 
 Andelsbuch

Der Gemeinde Andelsbuch werden mit heu-
tigem Bescheide   248 kg Kochmehl zugewie-
sen, welche von der Bruggmühle in Egg zu 
beziehen sind. Die Mühle wurde hiervon ver-
ständigt.

31.01.1916
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Erzeugung und Vertrieb von Brot
An alle Gemeinden
…….
Die Gemeindevorstehung hat strengstens dar-
auf zu sehen, daß kein Kleingebäck (auch kein 
Schildbrot!!) hergestellt werde.

10.4.1915
K.k. Bezirkshauptmannschaft Bregenz

An die Gemeindevorstehung 
 Andelsbuch

Bei Eyth – Bregenz können 200 kg Brotmehl 
(Transportschein beiliegend) bei Zuppinger 
– Schwarzach 200 kg Maismehl bezogen wer-
den. …

8.4.1915
Gemeindevorstehung Andelsbuch

An die k.k. Bezirkshauptmann-
schaft in Bregenz

Laut Mitteilung der Firma Eytl Kunstmühle-
besitzer in Bregenz wird bis Anfang nächster 
Woche wieder etwas Mehl zur Versendung 
fertiggestellt werden.
Es wird daher das höfl. Ersuchen gestellt, 
auch der Gemeinde Andelsbuch ein entspre-
chendes Quantum (da die Vorräte bei Bäckern 
u. Händlern nun ganz erschöpft sind, mög-
lichst großes) zuzuteilen, u.z. Brot-, Koch- u. 
Backmehl.
Es muß hierzu weiters bemerkt werden, daß 
in der Gemeinde nun schon manche Familien 
den gehabten Vorrat an Mehl aufgezehrt ha-
ben und die Zahl dieser Familien welche kei-
nen Vorrat mehr haben alle Tage größer wird.

6.4.1915
Gemeindevorstehung Andelsbuch

An die k.k. Bezirkshauptmann-
schaft in Bregenz

Unter Bezugnahme auf die h.a. Zuschrift vom 
3. d.M. betreffend Zuteilung von Kochmehl an 
die Gemeinde, so muß nachbezüglich auf eine 
Zuteilung von Backmehl, an die Gemeinde, 
das höflich aber ebenso dringende Ersuchen 
gestellt werden, da der Vorrat an Backmehl 
in der Gemeinde bei dem einen Bäcker schon 
durch einige Tage ganz erschöpft ist beim an-
deren aber nur noch höchstens 3 Tage reicht.
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vor 10.02.1915
K. u. k. Kriegsministerium

Patriotische Kriegs- 
Metallsammlung

Instruktion über die Bildung von Lokalkomi-
tees und deren Arbeiten für die Herren Bür-
germeister, Oberlehrer, Mitglieder der Lokal-
komitees, Lehrer

Unsere Bevölkerung hat schon viel getan zur 
Linderung der Wunden der Not des Krieges. 
Der Fortgang der Kämpfe stellt eine neue 
Aufgabe an sie. Die Beistellung der Kampfmit-
tel selbst durch Spendung aller im Haushalte 
oder Erwerbsbetriebe entbehrlichen Metall-
gegenstände und Abfälle jeder Art, zur Erzeu-
gung von allem notwendigen Kriegsmaterial.
….
Die gespendeten Metalle sollen für Kriegszwe-
cke und der Erlös für kriegswohltätige Zwecke 
verwendet werden und so den Opfern des 
Krieges zugute kommen.
….
Es soll in jeder Gemeinde des ganzen Reiches 
eine Metallwoche festgesetzt werden, und in 
dieser Woche soll die Sammlung so durchge-
führt werden, daß Schulkinder, … möglichst 
in Begleitung Erwachsener, von Wohnung zu 
Wohnung gehen und die vorbereiteten Spen-
den einsammeln.
…
Die Leitung der Sammlung soll in jeder Ge-
meinde der Bürgermeister oder ein Lokalko-
mitee übernehmen, … welches aber jedenfalls 
außer dem Bürgermeister … einen oder meh-
rere Vertreter der im Orte befindlichen Kirchen 
und Unterrichtsanstalten umfassen sollte.
…
Eine besonders wichtige Aufgabe der Lokalko-
mitees bildet die Agitation unter den Gemein-
deangehörigen.
… In kleinen Gemeinden werden Kanzel und 
Schule in erster Linie berufen sein.
…
Es muß gewiß möglich sein, die notwendigen 
Kisten, die wegen des Gewichtes der Metalle 
stark sein müssen, sowie die notwendigen 
Fuhrwerke für den Transport zur Bahn durch 
freiwillige Leistung in jedem Ort aufzutreiben.
…
Mit Rücksicht auf den patriotischen und 
gleichzeitig wohltätigen Zweck der Sammlung 
ist die Zentralleitung nicht in der Lage, für 
Spesen aufzukommen, die in den einzelnen 
Gemeinden für Fuhrwerke, Kisten u. dgl. Ent-
stehen und werden die Lokalkomitees gebe-
ten, solche Spesen durch Erzielung freiwilliger 
Beiträge zu decken.

Metallsammlungen

1.11.1915
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen

…. Die Gemeindevorstehung wird angewiesen 
die Bevölkerung aufmerksam zu machen, 
dass es im eigenen Interesse eines Jeden ge-
legen ist, raschestens wegen Beschaffung 
von Ersatzgegenständen für die in seinem 
Besitze befindlichen Kupfer- und Messingvor-
räte vorzusorgen, da bei der etwa nach dem 
30.  November beginnenden Abnahme dieser 
Gegenstände auf deren Notwendigkeit für die 
Haushaltung nicht mehr Rücksicht genom-
men werden kann.

3.5.1915
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen

Behufs Gewinnung eines Überblickes über die 
für Kriegszwecke allenfalls in Betracht kom-
menden, noch nicht anderweitig erhobenen 
Vorräte an Kupfer, Messing und Zink wird 
eine Ermittlung der in öffentlichen nicht-
staatlichen sowie der in privaten Gebäuden 
vorhandenen Vorräte an diesen Metallen ang-
ordnet.
Für diese Ermittlung haben folgende Gesichts-
punkte zu gelten:
1. Die Feststellung hat nach drei Gruppen 
zu erfolgen, und zwar:
a) Bedachung, Dachfenster Wasserabfallrin-
nen und dergleichen
b) Baubeschläge (Tür- und Fenstergriffe, Rigel, 
Schutzstangen, Geländer u.s.w.)
c) sonstige Inneneinrichtungen der Gebäude 
(Kupferkessel der Wasch- und Kochküchen, 
Badewannen, Badeofenzylinder und ähnli-
ches.
….Im allgemeinen werden Kupfer- und Zink-
dächer und Wasserabfallvorrichtungen als 
ersetzbar anzunehmen sein … 

10.02.1915

Verzeichnis über die in der 
 Gemeinde aufgenommenen 
 Kupfergeräte

Pfannen, Kessel, Kupferdraht, Kellen, Wasser-
schiffe, Brennhafenhut, Brennhafen komplett
Gesamt: ca 430 kg

9.4.1915
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen
An alle f.b. Pfarrämter
An alle Schulleitungen

…, soll in der letzten Woche des Apriles eine 
Sammlung in allen Gemeinden des Reiches 
durchgeführt werden ….
Über die hervorragende Bedeutung dieser 
Sammlung für die Stärkung unserer Wider-
standskraft unseren Feinden gegenüber, brau-
che ich wohl keine Worte zu verlieren und 
glaube zuversichtlich, daß diese Bedeutung 
von allen beteiligten Faktoren genügend er-
kannt und gewürdigt wird.
Ich möchte aber doch noch auf den kolossalen 
Erfolg hinweisen, den die gleiche Sammlung 
im verbündeten deutschen Reiche gehabt 
hat und der wirklich ganze Bergwerke der 
deutschen Heeresverwaltung dank der ziel-
bewußten Tätigkeit der Einzelorganisationen 
und Dank der Einsicht und Opferwilligkeit der 
gesamten Bevölkerung zur Verfügung stellte. 
…
Ich stelle daher das dringende Ersuchen an 
den hochwürdigen Seelsorgeklerus an den 
kommenden Sonntagen die Bevölkerung auch 
von der Kanzel auf die Sammlung und deren 
Wichtigkeit in geeigneter Weise aufmerksam 
zu machen.
… und ersuche auch die Lehrerschaft den 
Schülern die ihnen zugewiesene Rolle ver-
ständlich zu machen und sie zu patriotischer 
Mitarbeit anzuspornen.
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4.3.1916
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Brennvorrichtungen
An die Gemeindevorstehung Andelsbuch

Das k.k. Finanzministerium hat die Einzie-
hung des ursprünglich belassenen Brennkes-
sels des mittlerweile verstorbenen Josef Hass-
ler verfügt.
Hievon sind die verwaltungsberechtigten 
Erben in Kenntnis zu setzen und ist zu ver-
anlassen, daß der Kessel an die k.k. Über-
nahmskommission für Metalle und Legierun-
gen in Salzburg als Frachtgut eingesendet … 
wird. Über den Vollzug ist binnen 14 Tagen zu 
berichten.

Metallsammlungen

12.8.1916

Innsbrucker Nachrichten

Ablieferung der Kirchenglocken
Aus Andelsbuch berichtet man: Unsere 
 Gemeinde ist die erste, die sechs Glocken 
an die Heeresverwaltung abliefert. Vier 
sind schon am Bahnhof, und zwar von der 
Armenhauskapelle, Antoniuskapelle, vom 
 Bersbucher Kirchlein und von der Kapelle 
zum Bühel. Die zwei großen Glocken von der 
Pfarrkirche dürften heute abends herabge-
nommen werden. Es sind solche darunter, die 
aus dem 17. Jahrhundert stammen.

30.11.1916
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Verlautbarung

Unter einem wird eine Nachtragsabgabe für 
beschlagnahmte Metallgeräte anberaumt und 
zwar am 18. Dezember in Egg.
…
Abzugeben sind alle jene Metallgeräte, welche 
von den seinerzeit tätigen Übernahmskom-
missionen behufs Anschaffung eines Ersatzes 
bis zu einem bereits abgelaufenen Zeitpunkt 
belassen wurden. Verlängerungen können 
nicht mehr bewilligt werden. Die Unterlas-
sung der Abgabe wird streng bestraft.

1.7.1918
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeinden

Die Gemeinden werden angewiesen, die 
Stückzahl der noch nicht ausgetauschten 
Herdwasserschiffe und der Kupferzylinder 
von Badeöfen für Kohlen- und Holzfeuerun-
gen sofort bekanntzugeben.
Ablieferungspflichtig sind die Herdwasser-
schiffe dann, wenn durch ihre Entfernung die 
Benützbarkeit des Herdes ohne Rücksicht auf 
die Warmwasserbereitung nicht aufgehoben 
wird.
Die Kupferzylinder der Badeöfen … sind aus-
nahmslos ablieferungspflichtig.

STACHELDRAHT

Im Auftrage des  k.u.k. Militärkommandos in 
Bregenz werden im Laufe dieser Woche durch 
Militärorgane sämtliche Stacheldrahtvorräte 
erhoben und mit Beschlag belegt. Die Vorrä-
te sind gewissenhaft anzugeben und werden 
Verheimlichungen nach dem Gesetze bestraft.
Bitte dieses am Pfingstmontag nach dem 
vormittägigen Gottesdienste publizieren zu 
lassen.
J.Lang Zugsfr.

Übernahmsliste von  Stacheldraht 
in Andelsbuch

32 Übergeber
593 kg a 60 Heller = 355,80 K   

5.3.1918
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An die Gemeindevorstehung 
 Andelsbuch

… Anordnung einer neuerlichen Ablieferung 
von Metallgeräten

22.3.1918

Verzeichnis 
jener Parteien, welche, betreffend die Ab-
lieferung von Metallgegenständen, von der 
Übernahmskommission zu besuchen sind. 
(Gasthäuser, Handlung, Brauerei, Pensionen, 
Schlosser)
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16.12.1915
Vorarlberger Volksfreund

Vorkloster – Viehtransport

Heute abends wurden hier ein Transport 
Nutzvieh, 52 Stück, von Andelsbuch kom-
mend, umgeladen für Penzing in Wien, an-
geblich für Milchwirtschaft. Wir in Vorarlberg 
müssen die Milch teuer bezahlen und bekom-
men dazu noch keine.

Milch, Butter, Käse

09.06.1916
K.k. BEZRIKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Butterversorgung

Zum Zwecke der gleichmäßigen und mög-
lichst ausgiebigen Versorgung der Bevölke-
rung mit Fett … wird in Erinnerung gebracht, 
daß die Erzeugung von Fettkäsen in jenen 
Sennereien untersagt ist, deren tägliches 
Milchquantum 400 Liter nicht übersteigt.
Weiters,…. daß jeder freihändige Verkauf von 
einheimischer Butter oder Butterschmalz 
außerhalb der vom Landeskulturrate durch-
geführten Versorgungsaktion verboten ist. In 
dieses Verbot fällt auch die schenkungsweise 
Abgabe, die Abgabe im Tauschwege oder als 
Vergütung von Arbeitsleistungen usw.
Die Einhaltung dieser Anordnungen wird 
durch Organe… des Landeskomitees für Sozi-
ale Fürsorge, die Gemeindevorstehungen und 
die k.k. Gendarmerie kontrolliert und sind 
Übertretungen der Bezirkshauptmannschaft 
zur Anzeige zu bringen.

23.05.1917
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Anforderung von Butter im 
 Lande Vorarlberg

Zum Zwecke der Butterversorgung der Bevöl-
kerung von Vorarlberg wird die gesamte in Vo-
rarlberg erzeugte Butter, soweit sie nicht zum 
Verkaufe an die Heeresverwaltung bestimmt 
ist, …, angefordert.
Sämtliche Buttererzeuger werden verpflichtet, 
diese Butter ohne Ausnahme dem Landeskul-
turrate in Bregenz als amtlicher Zentralein-
kaufsstelle zu liefern …

23.05.1917
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Durchführungsbestimmungen 
betreffend Butterversorgung in 
Vorarlberg

1. Alle Sennereien, auch Alp- und Vorsäßsen-
nereien, sowie sonstige Buttererzeuger haben 
am 1. und 16. jeden Monats dem Landeskul-
turrate anzuzeigen:
a) die Anzahl der Kühe, von denen die Milch 
geliefert bez. verarbeitet wurde;
b) die Menge der im abgelaufenen Halbmonat 
eingelieferten bezw. gewonnenen Milch;
c) die Menge der im abgelaufenen Halbmonat 
abgegebenen bezw. selbst verbrauchten Kon-
summilch;
d) die Menge der im abgelaufenen Halbmonat 
verarbeiteten Milch;
e) die aus derselben gewonnene Butter;
f) die Art der erzeugten Käse.
Kleinbauern mit nur einer Kuh sind von der 
Anmeldung befreit, während Besitzer von 
zwei oder drei Kühen, die nicht Lieferanten 
einer Sennerei sind, ihre Buttererzeugung 
nicht beim Landeskulturrate, sondern bei der 
Gemeindevorstehung anzumelden und die 
erzeugte Butter an diese abzuliefern haben.
2. Von je 100 Liter verarbeiteter Milch sind 
nachstehende Mindestmengen Butter zu er-
zeugen:
Bei Erzeugung von Halbemmentaler-, Groyer- 
oder Mischlingskäsen, sowie fetten Backstein-
käsen – 2 kg
bei Erzeugung von Handmagerkäsen und ma-
geren Backsteinkäsen - 2 ½ kg
bei Erzeugung von Zentrifugenkäse und Sau-
erkäse, sowie bei Buttererzeugung ohne Kä-
sefabrikation – 3 kg.
….
Die Nichtbefolgung des Punktes 2 wird mit 
Geld bis zu K 5000 oder Arrest bis zu 6 Mona-
ten bestraft ….
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28.4.1914

Klassifikationsausweis  
für das Jahr 1914  
gemäß Pferdestellungsgesetz

Ergebnis der Klassifikation
36 Pferde, davon
17 Zugpferde
10 als Tragtiere verwendete Pferde
  2 untaugliche Pferde
  7 befreite Pferde

Pferde

7.9.1914

Currenda

Zufolge Auftrag der k.k. Bezirkshauptmann-
schaft Bregenz hat die Gemeinde Andelsbuch 
auf Grund des Kriegsleistungsgesetzes am 
Donnerstag den 10.9. lfd. Jahres um 5 Uhr früh 
18 Tragtiere / Pferde im Versammlungsorte 
Egg stellig zu machen und die im Besitze be-
findlichen Reitsättel und Tragtierausrüstungen 
(Saumsättel) beizuzollen. Für das rechtzeitige 
Eintreffen in der Sammelstation Egg sind die 
Pferdebesitzer selbst verantwortlich.
Die hiezu schon bestimmten u. ausgelosten 
Pferde sind folgende (17 Pferdebesitzer, 18 
Pferde):
Jodok Fink Gaß
Xaver Fink Gaß
Kaspar Alois Lipburger Wirth
Xaver Greber Wirth
Anton Hiebeler Wirth
Peter Kohler Kalchern
Joh.Jakb. Bär Kalchern
Jodok Alois Felder Moos
Josef Oberhauser Itter
Josef Ritter Itter
Anton Lipburger‘s Erb. Hof
Wilhelm Geser Hof
Johann Schneider Feld
Xaver Bär Heimgarten
Joh.Alois Jäger Bühel
Johann Ritter Pfister (zwei)
Franz Anton Fink Handlung

21.05.1915

K.k. BEZIRKSHAUPTMANN-
SCHAFT BREGENZ

Auf Grund des Kriegsleistungsgesetzes wird 
die Gemeindevorstehung aufgefordert
2 Paar beschierte Zugpferde mit je einem 
Fuhrmann für die Heeresverwaltung beizu-
stellen.
Es sind tunlichst zusammengefahrene voll-
kommen taugliche Pferde beizustellen und ist 
die Auswahl durch die Gemeindevorstehung 
selbst zu treffen, wobei auf keinerlei Befrei-
ungsgründe Rücksicht zu nehmen ist.
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12.7.1915
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An die Gemeindevorstehung 
 Andelsbuch

Die Gemeindevorstehung wird beauftragt 3 
schmalspurige Wagen … von unter einem Me-
ter ohne Bespannung sicherzustellen. 
…
Im Weigerungsfalle sind die Besitzer eventuell 
zwangsweise – Gendarmerieassistenz – zur 
Vorführung zu verhalten.

Schlitten, Fuhrwerke

29.10.1915
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An die Gemeindevorstehung

Zur Beistellung … werden angefordert:
Für Pferdezug eingerichtet:
3 Personenschlitten
8 Holzfuhrschlitten
Sonstige Schlittenmateriale:
30 Horner oder Handschlitten
  4 Rodel
25 Eisenringe
…
Es wird besonders bemerkt, daß nur vollkom-
men brauchbares Materiale beigestellt wird. 
Kriegsunbrauchbares Materiale wird zurück-
gewiesen.

9.11.1917
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An die Gemeindevorstehung

Über Anforderung der k.u.k. Heeresverwal-
tung hat die Gemeindevorstehung am 12. 
November 1917 mittags in Egg am Bahnhof 
3 Stück Holzfuhrschlitten, 1 Heuschlitten 5 
Horner oder Handschlitten beizustellen.
Der großen Dringlichkeit halber wird die Ge-
meinde aufgefordert sofort vollkommen gut 
erhaltenes gebrauchsfertiges Materiale aus-
zusuchen und zu überwachen, daß dasselbe 
vollzählig und pünktlich zu Stelle ist.

5.11.1916

Schlittenverzeichnis

mit Schätzwert und bezahltem Wert
  Horner Schätzung bezahlt
1. Peter Jäger Meisten  32 25
2. Pius Kohler Meisten  30 22
3. Kaspar Felder Gaß  32 22
4. Kasp Igz. Fink Wirth  32 32
5. Anton Düringer Wirth 28 19
6. Ww Düringer Itter  30 23
7. Anton Bär Hof   28 20
  Holzfuhrschlitten  
1. Anton Lipburger Erb Hof 130 88
2. Johann Jäger z.Adler  135 115
3. Ferdinand Kohler  150 140

23.10.1916

K.k. BEZIRKSHAUPTMANN-
SCHAFT BREGENZ

Die k.u.k. Heeresverwaltung spricht auf 
Grund des Kriegsleistungsgesetzes von der 
Gemeinde Andelsbuch gemäß der im Vorjahre 
erfolgten Bestandnachweisung die Beistellung 
nachstehender Anzahl und Gattung Schlitten 
an:
3 Stück Holzfuhrschlitten
7 Stück Hörner oder Handschlitten
Die Beistellung dieser Schlitten hat am 
6.11.1916 um 8 Uhr in Egg Übernahmsplatz 
vor Bahnhof zu erfolgen.
….
Im Falle Widerstrebens einer Partei steht der 
Gemeinde Zwangsrecht eventuell unter Anru-
fung von Gendarmerieassistenz zu.
…
Ebenso hat ein Vertreter der Gemeindevorste-
hung zur Ablieferung zu erscheinen und eine 
Liste der zur Abgabe verpflichteten Parteien 
mitzubringen.
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25.9.1914
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Aufruf

Zu den wichtigsten Vorsorgen für einen Win-
terfeldzug gehört in erster Linie die Beschaf-
fung großer Mengen von Tee. Da die Zufuhren 
zur See unterbunden sind, müssen zur Ergän-
zung der sichergestellten Teevorräte andere 
geeignete Teesorten herangezogen werden 
und eignen sich hierzu am besten die Blätter 
des Brombeerstrauches
…
Es darf wohl der Erwartung Ausdruck gege-
ben werden, daß alle bei diesem Sammeln 
beteiligten Personen – jung und alt – in Betä-
tigung patriotischer Gesinnung unentgeltlich 
mitwirken.

Teevorsorge – Brombeer und Erdbeerblätter

23. 6.1916
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

Ersatz für chinesischen Tee
An alle Herren Gemeindevorsteher

Erdbeer- und Brombeerblättersammlung
… Es wird um weitere energische Förderung 
dieser Sammelaktion ersucht, da unbedingt 
ein die Ergebnisse des Vorjahres übersteigen-
der Erfolg erzielt werden muß.
Anbei übermittle ich sohin den Herren einen 
neuerlichen Aufruf zur Verteilung in den Ge-
meinden behufs öffentlichen Anschlages und 
an die Schulleitungen und Pfarrämter mit 
dem Ersuchen um tatkräftigste Förderung der 
Sammelaktion und Aneiferung der in Be-
tracht kommenden Faktoren.
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22.2.1916
Landeskulturrat für Vorarlberg

An die Gemeindevorstehung

In den nächsten Tagen wird der Gemeinde 
von der k.k. Bezirkshauptmannschaft der 
amtliche Auftrag zugehen, dass die Gemeinde 
schon Ende Februar oder Anfang März  64 
Stück Schlachtvieh an die Heeresverwaltung 
zu liefern habe.
…..
Zwecklos ist die Einreichung von Gesuchen 
beim Landeskulturrate um Herabsetzung der 
Lieferpflicht. Die Vorschreibung erfolgt von 
der Bezirkshauptmannschaft auf Grund der 
neuesten Viehzählung. Alle Gemeinden sind 
gleich hart betroffen & kann der Landeskul-
turrat keine Änderung oder Erleichterung 
bewilligen.
…
Heu ist nur noch 5 kg pro Stück beizustellen, 
aber ausnahmslos. Hierfür wird 1 K bezahlt.
…..
Diese Voranzeige erfolgt, damit den Herrn 
Gemeindevorstehern die Möglichkeit gegeben 
ist, die Auswahl derart vorzunehmen, dass 
eine möglichst geringe Schädigung der heimi-
schen Viehzucht platzgreift. Ganz ohne Schä-
digung wird es nicht mehr abgehen.

Der Präsident
Jodok Fink

24.2.1916
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An die Gemeindevorstehung

Über Auftrag des k.u.k. Landesverteidigungs-
kommandos wird die Gemeindevorstehung 
auf Grund des Kriegsleistungsgesetzes beauf-
tragt 72 Stück Schlachtvieh beizustellen.
Um Mißverständnissen vorzubeugen wird 
ausdrücklich bemerkt, daß obige Zahl und 
nicht die vom Landeskulturrat für Vorarlberg 
…. angegebene Zahl gilt, da die Verhältnisse 
eine Abänderung der ursprünglichen Vertei-
lung nötig machen.

6.3.1916
Protokoll über die Übergabe von Schlachtvieh 
an die k.u.k. Kriegsverwaltung

71 Stück       29310 kg

Vieh

27.3.1918
Landeskulturrat für Vorarlberg

An die Gemeindevorstehung
…..
Wer also freiwillig Schlachtvieh für den Lan-
desbedarf beistellt, erhält für alle Viehgat-
tungen … eine Krone pro Kilo Lebendgewicht 
über die bisherigen Übernahmspreise.
Wenn die Gemeinde aber die ihr vorgeschrie-
bene Stückzahl nicht vollständig aufbringt, so 
wird die restliche Anzahl angefordert und gilt 
dann nicht der erhöhte, sondern der bisherige 
Preis.

8.5.1918
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen

Viehabstellung für das Heer, sehr dringend 
„Wichtig!“

Mit Schreiben des Landeskulturrates als Lan-
desviehverkehrsstelle wurde auf 10. Mai eine 
Ablieferung von Schlachtvieh für das Heer im 
Bezirke angeordnet. Die Gemeinde wird auf 
die besondere außerordentliche Dringlichkeit 
dieser Viehstellung aufmerksam gemacht und 
beauftragt alles vorzukehren daß eine restlose 
Ablieferung des Viehes erfolgt, da das vorge-
schriebene Kontingent diesmal unbedingt 
vollzählig und zur rechten Zeit aufgebracht 
werden muss.
Die zur Beistellung verpflichteten sind noch 
unverzüglich zu verständigen, daß sie im Falle 
der Nichtablieferung oder der absichtlichen 
Vorführung eines zur Übernahme ungeeigne-
ten Stückes neben dem Verluste des Zuschla-
ges von 1 K pro kg Lebendgewicht eine strenge 
Bestrafung und die unbedingte zwangsweise 
Abnahme eines Viehstückes zu gewärtigen 
haben, wobei die Kosten der zwangsweisen 
Abnahme und des Transportes des Viehstü-
ckes auf einen für den Bezirk gemeinsamen 
Übernahmeplatz von der Vergütung in Abzug 
gebracht würden.
Unter neuerlicher Betonung der besonderen 
Wichtigkeit dieser Abstellung wird erwartet, 
daß die Gemeinden zu deren restloser Durch-
führung alles aufbieten.

15.8.1917
Landeskulturrat für Vorarlberg

An die Gemeindevorstehung
....
wird die Gemeinde nach dem Alpabtrieb der 
Heeresverwaltung ungefähr 83 Stück Gros-
schlachttiere abzuliefern haben. Ob im Laufe 
des Winters noch eine Heereslieferung ange-
fordert wird, ist dermalen noch unsicher.
Hat die Gemeinde für den Landesschlacht-
viehbedarf voraussichtlich monatlich unge-
fähr 21 Stück zu stellen.
… die Heunot vom Frühjahr 1917 darf sich 
nicht wiederholen.
Ist auch sehr zu befürchten, dass es bei den 
jetzigen Heuanforderungen nicht bleiben 
wird.

27.10.1917
Landeskulturrat für Vorarlberg

An die Gemeindevorstehung

Gemäß Anforderungsschreiben der k.k. Be-
zirkshauptmannschaft war die Gemeinde-
vorstehung verpflichtet im Monat September 
und Oktober 33 Stück Großschlachtvieh für 
den Landesbedarf am 5.9. und 3.10. 1917 in 
Großdorf zu stellen. Von dieser Stückzahl sind 
im Monat September 4 Stück und im Monat 
Oktober 1 Stück teils nicht geliefert, mussten 
teils wegen zu niedriger Gewichte, … zurück-
gesandt werden.
Die Gemeindevorstehung wird aufgefordert 
bis 5.11.1917 zuverlässig die Namen jener Vieh-
besitzer anher bekannt zu geben, welche die 5 
Grosschlachttiere zu liefern gehabt hätten.
…
Bemerkt wird, dass sich die Viehbesitzer bei 
Nichtlieferung bei Gericht zu verantworten 
haben werden.
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24.2.1915
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen 
des Bezirkes

Über Anforderung des k.u.k. Kriegsministeri-
ums werden alle bei der Frühjahrswollschur 
sich ergebenden Vorräte an Wolle auf Grund 
des Kriegsdienstleistungsgesetzes in An-
spruch genommen.
Hievon sind umgehend alle Besitzer von Scha-
fen in der Gemeinde mit dem Beifügen zu 
verständigen, daß es denselben untersagt ist, 
die Wolle an wen immer zu verkaufen oder 
auf Grund früherer Käufe abzuliefern.
Dieselben sind zu verhalten ihre Schur bei der 
Gemeindevorstehung abzuliefern, wo diesel-
be genau zu wägen und …die Parteien in eine 
Übernahmsliste einzutragen sind. Nach dem 
Schätzwerte wird dann die Bezahlung der 
Vorräte nach Maßgabe der Übernahmslisten 
erfolgen.
Die Schafbesitzer sind zu verständigen, daß 
alle Wollkäufer, auch wenn dieselben erklären 
Bevollmächtigte des Kriegsministeriums zu 
sein, abzuweisen sind und daß jegliche Abga-
be von Wolle mit Strafe belegt wird.

Wolle

13.03.1915
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen

Die Gemeindevorstehung wird aufgefordert 
umgehend binnen 3 Tagen zu berichten, 
welche Menge von Wolle in Kilogramm vo-
raussichtlich bei der Frühjahrsschur in der 
Gemeinde sich ergeben und bis wann dieselbe 
zur Ablieferung bereitstehen wird.

Verzeichnis
über die bei der Gemeinde abgelieferte Wolle 
für die Militärverwaltung vom 24.2.1915
….
23,25 kg    -   127,85 K  (5,50 K / kg)
Am 7.5.1915 abgeliefert

8.6.1916
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen
….
Patriotische Woll- und Kautschuksammlung
…
An alle hochw.f.b.Pfarrämter des Bezirkes
zur Kenntnisnahme mit dem Ersuchen, durch 
geeignete Einflussnahme auf die Bevölke-
rung, eventuell durch Aufmunterung von der 
Kanzel auf eine möglichste Förderung dieser 
patriotisch eminent wichtigen Sammlung 
einzuwirken.

25 07.1916
K.k. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BREGENZ

An alle Gemeindevorstehungen
…
Der dringende Bedarf an Wolle für das Heer 
macht die strengste und genaueste Durchfüh-
rung nötig …
Besonders wird hervorgehoben:
1. Jedes auch noch so geringe Wollquantum 
der Produzenten (Schafhalter) ist anzumel-
den. …
2. Alle auch das geringste Quantum von Wolle 
ist beschlagnahmt und darf keinerlei Wolle 
ohne Bewilligung des Handelsministeriums 
vom Produzenten im eigenen Haushalte ver-
wendet werden.
3. Jeder Schaf – oder Wollbesitzer hat sich 
dem legitimierten Wolleinsammler der in 
jede Gemeinde kommt, über die Verwendung 
seines Wollanfalles auszuweisen und wird in 
Übertretungsfällen strengstens vorgegangen 
werden.

Der Herr Gemeindevorsteher wird für die 
sofortige Verständigung aller Schafhalter ver-
antwortlich gemacht. 
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Film „Frauenleid“
Tone Bechter

Im Rahmen der Veranstaltungen zum 1. Weltkrieg in Andelsbuch wurde auch der Film „Frauenleid“ vorgeführt.
Buch – Regie: Tone Bechter
Historische Begleitung Dr. Wolfgang Weber

Der Dokumentarfilm von Tone Bechter beschäftigt sich mit der Geschichte des 1. Weltkrieges und setzt sich fort bis zu den 
Anfängen des „Dritten Reiches“.
Im Mittelpunkt dieser Kinodokumentation stehen die daheim gebliebenen Frauen und Mütter. Der Film behandelt die 
radikalen Einschnitte in den Lebensalltag der Frauen. Sie mussten anlässlich der Mobilisierung teils innerhalb von 24 
Stunden eine Männerrolle übernehmen, was besonders für viele Bauersfrauen Schwerstarbeit bedeutete. Ein Oberlehrer 
einer erstklassigen Schule erhielt die Einberufung, seiner Frau wurde ganz selbstverständlich die kleine Landwirtschaft 
überlassen. Der Schulunterricht wurde ihr als Nichtpädagogin auch noch übergeben, da man doch im Glauben war, in drei 
bis vier Wochen wieder in der Heimat zu sein. Die Künstlerin Stefanie Hollenstein aus Lustenau rückte als Stefan Hollen-
stein für „Gott, Kaiser und Vaterland“ zu den Kaiserjägern ein und hielt an der Front ihre weibliche Identität versteckt. 
Aufgrund von Hungersnöten wussten viele Frauen nicht wie sie ihre großen Familien ernähren sollten. Die aktive, ge-
sellschaftspolitische Rolle der Frau setzte sich in den Nachkriegsjahren fort. So reisten Wälderfrauen in ihren schwarzen 
Juppen nach Genf zum Völkerbund, um die Freilassung der Väter und Söhne aus der Kriegsgefangenschaft zu erreichen.
Mit eindrücklichen Szenen werden die tragischen Gegebenheiten der Frauen möglichst authentisch dargestellt.
Nach dem Zusammenbruch 1918 forderte ein erschöpftes Volk „Nie wieder Krieg!“. Ein gutes Jahrzehnt später folgte dassel-
be Volk einem Anderen, der mit einem noch schlimmeren Krieg, das zurückholen wollte, was Politiker und Militärs nach 
seinen Vorstellungen im Ersten Weltkrieg verspielt hätten.
Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger, Not – das waren schon vor hundert Jahren die Folgen eines weltumspannenden Krieges. 
Sie machten die Menschen empfänglich für politische Verführer.

Auf dem der Broschüre angefügten USB-Stick befindet sich auch dieser Dokumentarfilm.
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Warum für Gott Kaiser und Vaterland ?
Vom Soldateneid zum Treuegelöbnis 

Hans Felder

Im Gedicht- und Liederbüchlein von Anton Geser aus Hub 
dokumentiert dieser jenen Eid, den er am 1. November 1908 
aus Anlass seiner dreijährigen Militärpflicht im Kasernen-
hof in Bozen hatte leisten müssen, wie dies auch viele 
tausend andere junge Männer für Gott, Kaiser und Vater-
land zu tun hatten.
Das gibt Anlass und Gelegenheit, sich die damalige Denk-
weise über Politik und Religion, bzw. die Verstrickung von 
Staat und Kirche besser vorstellen zu können.
„Für Gott, Kaiser und Vaterland“ war eine mögliche Ver-
kürzung des offiziellen Soldateneides jener Zeit, welcher 
weitaus länger und umfangreicher war:

„Wir schwören zu Gott dem Allmächtigen einen feierlichen 
Eid, Seiner Apostolischen Majestät, unserm Allerdurchlauch-
tigsten Fürsten und Herrn, Franz Joseph dem Ersten, von Got-
tes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw. 
und Apostolischen König von Ungarn treu und gehorsam 
zu sein, auch Allerhöchst ihren Generalen, überhaupt allen 
unseren Vorgesetzten und Höheren zu gehorchen, dieselben 
zu ehren und zu beschützen, ihren Geboten und Befehlen in 
allen Diensten Folge zu leisten, gegen jeden Feind, wer es 
immer sei, und wo immer es Seiner kaiserlichen und königli-
chen Majestät Wille erfordern mag, zu Wasser und zu Lande, 
bei Tag und Nacht, in Schlachten, in Stürmen, Gefechten und 
Unternehmungen jeder Art, mit einem Worte, an jedem Orte, 
zu jeder Zeit und in allen Gelegenheiten tapfer und mannhaft 
zu streiten, unsere Truppen, Fahnen, Standarten und Ge-
schütze in keinem Falle zu verlassen, uns mit dem Feinde nie 
in das mindeste Einverständnis einzulassen, uns immer so, 
wie es den Kriegsgesetzen gemäß ist und braven Kriegsleuten 
zusteht, zu verhalten und auf diese Weise mit Ehre zu leben 
und zu sterben. So wahr uns Gott helfe. Amen!“

Anton Geser und seine „Kameraden“ leisteten diesen 
„heiligen“ Eid, für den Gott als Zeuge herhalten musste, 
nicht nur auf den Kaiser, sondern auch auf die „allerhöch-
stlichen“ Generäle, alle Vorgesetzten und ihm ranghöheren 
Militärpersonen. Er musste versprechen, deren Befehlen 
ohne Wenn und Aber zu gehorchen, egal, welchen morali-
schen Ursprungs diese waren.
Mit einem solchen Eid erfolgte die vollkommene Unter-
ordnung des Einzelnen unter das Gutdünken einer Person, 
nämlich des Kaisers, in dessen Abwesenheit das seiner 

Offiziere. Dieser Eidesleistung konnte nicht ausgewichen 
werden und damit erfolgte auch der Eintritt in den Sol-
datenstand und damit gab der Soldat sämtliche bürger-
lichen und individuellen Rechte auf und lieferte sich seinen 
Vorgesetzten aus, zu deren Marionette er wurde.
Genau das ist eben die Funktion des Soldateneides in der 
sehr langen Geschichte des Militärs: Den Einzelnen, das 
Individuum, in einem großen Ganzen zu kollektivieren und 
rechtlos zu machen, um für den Monarchen, den Staat oder 
die Republik eine Form der Rechtssicherheit zu schaffen, 
die diesen die komplette Verfügungsgewalt über alle seine 
Bürger in allen Bereichen ermöglicht.
Das Kaiserreich und schließlich die nationalsozialistische 
Diktatur pervertierten diese Enteignung des Einzelnen für 
das Ganze zum so richtig genannten „Kadavergehorsam“.
Die inhaltliche Orientierung des Eides auf den obersten 
Kriegsherren, den Kaiser, veränderte sich mit der Umstel-
lung der Staatsform von der Monarchie zur Republik. Ab 
jetzt sollten die Soldaten nicht mehr einer zentralen Füh-
rungsperson im Staat, eben dem Kaiser, sondern dem Staat 
selbst, verpflichtet sein. Der abstrakte Begriff „Staat“ wurde 
durch „Vaterland“ ersetzt, um mehr emotionalen Bezug zu 
erhalten. Der Fahneneid des Österreichischen Bundesheeres 
ab 1934 lautete daher:

„Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, einen feierlichen 
Eid, mein Vaterland tapfer und mannhaft unter Einsatz 
meines Lebens zu verteidigen, seine verfassungsmäßigen Ein-
richtungen zu schützen, dem Bundespräsidenten und der von 
ihm bestellten Bundesregierung treu und gehorsam zu sein, 
alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu be-
folgen und als treuer Sohn meiner Heimat mit allen meinen 
Kräften dem Bundesstaat Österreich und österreichischen 
Volke zu dienen. So wahr mir Gott helfe“!
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Für österreichische Soldaten änderte sich jedoch das schon 
wieder 1938 nach dem „Anschluss“ an das Dritte Reich, 
besonders auch, was die Orientierung des Eides betraf. Sie 
mussten dann jenen „Reichseid“ leisten, der im Deutschen 
Reich bereits Geltung hatte:

„Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer 
des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Ober-
befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten 
und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid 
mein Leben einzusetzen.“

Auffällig in dieser Eidesformel ist wieder die strenge 
Orientierung auf den Machthaber, den „Führer“. In dieser 
Hinsicht schließt deshalb diese Formulierung an jene der 
ehemaligen Monarchien an. Ebenso auffällig, dass selbst 
hier noch Gott herhalten musste, um Macht zu festigen, ob-
wohl die Gott-Gläubigkeit der Machthaber eher fragwürdig 
war.

Vor dem Hintergrund dieser wechselvollen Geschichte ist 
deshalb die Entscheidung für eine Angelobung – und gegen 
einen Eid – wie sie seit Aufstellung des Österreichischen 
Bundesheeres 1955 üblich war, mehr als nur ein traditionel-
ler Akt. Sie drückt nicht nur die neue demokratische Staats-
philosophie und ihre weltanschauliche Neutralität aus, 
sondern auch den staatspolitischen Wunsch nach einem 
Neuanfang. Die Angelobungsformel ist demnach ein starker 
Ausdruck des Selbstverständnisses des neuen österreichi-
schen Staates mit seinem Wehr- und Wertesystem. Seit 1977 
geloben österreichische Soldaten:

„Ich gelobe, mein Vaterland, die Republik Österreich und sein 
Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen; ich gelobe, 
den Gesetzen und gesetzmäßigen Behörden Treue und Ge-
horsam zu leisten, alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich 
und genau zu befolgen und mit allen meinen Kräften der Re-
publik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen.“
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Jodok Fink (1853 – 1929) und die Ernährungsfrage
Katrin Netter

Im Jahr 1879, mit 26 Jahren, begann – zunächst auf lokaler 
Ebene  –  die politische Karriere des Andelsbucher Bauern 
Jodok Fink. Ab 1890 saß er dann für die Christlich – Sozia-
len im Landtag. Zwischen 1912 und 1919 war er Vertreter 
des Landtags im Landeskulturrat (Vorläufer der Bauern-
kammer), ab 1915 dessen Präsident. Ab 1897 war Fink auch 
Reichsratsabgeordneter und in dieser Funktion in diversen 
landwirtschaftlichen Gremien vertreten. So war er zwischen 
1898 und 1918 vom Landesausschuss gewähltes Mitglied 
im Industrie –  und Landwirtschaftsrat des Ackerbaumi-
nisteriums. Ab 1915 war er Mitglied des Beirats der neu 
errichteten Kriegsgetreideverkehrsanstalt in Wien, welcher 
die Zwangsbewirtschaftung von Getreides oblag. Ab 1916 
bis 1918 war er Teil des siebenköpfigen Direktoriums im k.k. 
Amt für Volksernährung, welches während des Krieges die 
gesamtstaatliche Lebensmittelversorgung zu koordinieren 
hatte. Damit war Fink während des Krieges in verschiedens-
ten politischen Funktionen mit der Lebensmittelversorgung 
beschäftigt.
Ursprünglich hatte die Regierung beabsichtigt, für Tirol 
und Vorarlberg nur eine Zweigstelle der Kriegsgetreide-
verkehrsanstalt in Innsbruck zu errichten. Dann hätten 
Fleisch, Butter und Käse nach Tirol gesandt werden müssen 
und im Gegenzug wären von Innsbruck Mehl und Getrei-
de geliefert worden. Als Mitglied des Verhandlungsteams 
erreichte Fink, dass Vorarlberg zum eigenen Wirtschafts-
körper erklärt wurde. Am 1. September 1915 erhielt Vor-
arlberg seine eigene Zweigstelle, dessen Leitung Fink bis 
1916 übernahm. Diese erfasste zunächst alle Getreide –  und 
Mehlvorräte im Land und bestimmte Vertragsmühlen (Bre-
genzerwald: Bruggmühle Egg), die nun als Einzige Getreide 
vermahlen durften. Jeder Bewohner wurde ausschließlich 
durch seine Wohnsitzgemeinde versorgt, welche für die 
Getreideverteilung zuständig war und ihren wöchentlichen 
Bedarf an die Zweigstelle zu melden hatte.
Als Präsident des Landeskulturrates konnte Fink in Wien 
erreichen, dass die ab 1915 von der Heeresverwaltung 
begonnene Requisition von Schlachtvieh in Vorarlberg 
zumindest in Absprache mit dem Landeskulturrat erfolgte. 
Fink argumentierte, dass Vorarlberg zu wenig Schlacht-
vieh habe und schon den Eigenbedarf nicht decken könne. 
Er erbot sich im Gegenzug zur Lieferung von Nutz –  und 
Zuchtvieh in andere Kronländer. Die Viehlieferungen 
erfolgten schließlich in Bedacht darauf, dass die Versorgung 

der eigenen Bevölkerung mit Milch, Fett, Käse und Fleisch 
zumindest „einigermaßen“ sichergestellt werden konnte.
Trotz seines Einsatzes war auch Fink nicht vor Unterstellun-
gen gefeit. So vermutete ein „Gelegenheitsmitarbeiter“ der 
Vorarlberger Wacht in einem Artikel über die Mehlnot in 
Schwarzenberg: „Auffallend ist jedoch, daß in den anderen 
Wäldergemeinden genug Mehl vorhanden ist. So erhält 
Andelsbuch, wo der Abg. Fink daheim ist, 2000 Kilogramm 
mehr als wie Schwarzenberg. Fehlt es an unserer Gemein-
devorstehung, daß sie die Bestellungen nicht rechtzeitig 
macht, fehlt es an der Mühle oder bei der Kriegsgetreide-
verkehrsanstalt in Bregenz?“ (Quelle: Vorarlberger Wacht, 
02.12.1915)
In der publizierten Erwiderung hieß es: „Nach den … An-
weisungen der k.k. Bezirkshauptmannschaft Bregenz … 
bezogen in der Zeit vom 31. Oktober bis 28. November im 
Wochendurchschnitt: Schwarzenberg 1760 Kilo, Andels-
buch 2162 Kilo. Von einem wöchentlichen Mehrbezug der 
Gemeinde Andelsbuch gegenüber Schwarzenberg von 2000 
Kilogramm ist also gar keine Rede.“ Und so fragte sich die 
Wacht, wie ihr Gelegenheitsmitarbeiter „zu seiner Ziffer 
kommt und warum in Schwarzenberg Mehl –  und Brot-
mangel ist, wenn die Gemeinde doch ihr entsprechendes 
Mehlquantum bekommt. … Vielleicht fehlt es an der Vertei-
lung des Mehles?“ (Quelle: Vorarlberger Wacht, 16.12.1916)

Quellen: 
Jodok Fink (1853 – 1929). Erinnerungen an einen öster-
reichischen Demokraten und Staatsmann. Katalog zur 
Ausstellung anlässlich seines 150. Geburtstages (Bregenz 
2003).
Anton Hillbrand, Der Landeskulturrat im Dienste der all-
gemeinen Fürsorge. In: Vorarlberger Kriegsfürsorgebuch 
(Feldkirch 1926), S. 36 – 39. 
Vorarlberger Wacht
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Frauenhilfsaktion Andelsbuch – Bezau
Aus dem Heimatbuch der Gemeinde Bezau

14.04.1919
Vorarlberger Landes-Zeitung

Für die Gefangenen
Wer Angehörige in italienischer Gefangenschaft hat, die erwiesenermaßen erheblich verwundet oder wirklich krank sind, 
kann sich an die Frauenhilfsaktion Kaufmann-Nußbaumer in Bezau wenden. Es ist aber in diesem Falle nötig, dass amt-
liche oder private Briefe oder Karten beigelegt werden, aus denen mit Sicherheit hervorgeht, dass der betreffende Gefange-
ne erheblich verwundet oder ernstlich krank ist oder war. Wenn solche Bescheinigungen vorliegen, ist es im Interesse der 
Gefangenen gelegen, die Hilfe der Frauenaktion in Anspruch zu nehmen. Die Frauenhilfsaktion handelt im Vereine mit der 
Landesregierung und diese unterstützt ihre Tätigkeiten nachdrücklich.

02.06.1919
Vorarlberger Landes-Zeitung

Kriegsgefangenenfürsorge
Die Frauenhilfsaktion für Kriegsgefangene in Andelsbuch – Bezau teilt mit: Die Kriegsgefangenen in Italien berichten oft, 
dass es ihnen an Schreibmaterial fehle und dass sie keine Nachricht von zu Hause bekommen. Wir sind geneigt, Postsa-
chen für die Gefangenen zu übernehmen. Die Adresse darf nur beigefügt werden, da es dann von hier aus den Kriegsgefan-
genen adressiert wird und auch gesorgt wird, dass die Gefangenen in Besitz von Schreibmaterial gelangen. Wir empfehlen, 
die Adresse genau und in lateinischen Buchstaben zu schreiben.

Um die Heimkehr der Kriegsgefangenen zu beschleunigen, luden Maria Kaufmann aus Bezau und Maria Nußbaumer aus 
Andelsbuch im Jänner 1919 Frauen und Mütter zu einer Besprechung mit dem Thema „Was können wir für unsere Gefangenen 
tun?“ in den Gasthof Post in Bezau ein. Über 250 kamen und gründeten das Komitee „Frauenhilfsaktion für Kriegsgefangene 
in Vorarlberg“ und wählten Maria Kaufmann und Maria Nußbaumer zu ihren Sprecherinnen. Am 20. Jänner 1919 verfaßte 
das Konitee eine Bittschrift an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, und veröffentlichten sie in der 
Presse. Eine in aller Eile eingeleitete Unterschriftenaktion unter Müttern und Frauen der Kriegsgefangenen sollte kommende 
Verhandlungen unterstützen.
Am 5. Februar 1919 reisten Maria Kaufmann und Maria Nußbaumer, in Bregenzerwäldertracht, begleitet von Alois Amann, 
Landesrat und Bürgermeister in Rankweil, nach Bern, um dem amerikanischen Gesandten die Bittschrift an Präsident Wilson 
zu übergeben. Die beiden Frauen ließen sich in ihrer Vorgangsweise auch von kritischen Stimmen (Landesrat Dekan Barnabas 
Fink und Pfarrer Erath in Andelsbuch) nicht beeinflussen. Diese meinten, dass ein Erfolg undenkbar sei, da doch zwei biedere 
Bregenzerwälderinnen nicht in die große Weltpolitik eingreifen könnten. Durch Vermittlung des Schweizer Bundespräsidenten 
Gustav Ador übergaben sie die Bittschrift an den Vertreter der Vereinigten Staaten, der die sofortige Weiterleitung an Präsident 
Wilson versprach.
Wieder im Bregenzerwald, begann das Warten auf ein Ergebnis. Wochen und Monate vergingen, ohne dass das Frauenkomitee 
Nachricht erhielt. Am 6. April reiste Maria Kaufmann alleine, Maria Nußbaumer hatte keinen gültigen Reisepass, wieder in 
die Schweiz und wollte sich im besonderen um die Kriegsgefangenen in Italien und die Standschützen, die in Gefangenenlager 
nach Albanien gebracht worden waren, bemühen. Sie besuchte die oberste Verwaltungsstelle des Schweizer Roten Kreuzes in 
Bern, Bundesrat Felix Calonder und Minister Dinichert, anschließend das Italienische Rote Kreuz und die Italienische Gesandt-
schaft. Maria Kaufmann war überrascht über die freundliche Aufnahme und berichtete ihrem Komitee, dass sie nun sichtbare 
Erfolge erwarte.
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11.06.1919
Vorarlberger Volksblatt

Bregenzerwald, 5. Juni (Frauenhilfsaktion)
Die Frauen Kaufmann, Bezau und Nußbaumer, Andelsbuch begaben sich am Sonntag nach Innsbruck, um dort bei den 
italienischen Stellen für die Heimbeförderung unserer Kriegsgefangenen vorzusprechen. Durch Vermittlung des Priors 
Dominikus Dietrich und unter Führung der Rotkreuz-Präsidentin Frau Tschurtschenthaler überreichten die beiden Frauen 
bei einem höheren Militär Pinchia ein Schreiben des hochwürdigsten Herrn Weihbischofs und Apostolischen Deleganten 
Dr. Sigmund Maiz. Der General führte die Frauenabordnung zum italienischen Höchstkommandierenden in Innsbruck, 
Generalleutnant Sani, der die Bitten für die Gefangenen freundlich entgegennahm und verschiedene Anfragen beant-
wortete: Die Freilassung aller Gefangenen müsse von Paris aus erfolgen und dürfe nicht mehr allzu lange auf sich warten 
lassen. Der d.z. Vertreter Slatin sei eigens für Regelung der Gefangenenfrage nach Saint Germain berufen worden. Für den 
Abtransport der Standschützen aus dem ungesunden Albanien seien bereits Schritte eingeleitet, er werde die Angelegen-
heit bei seinem vorgesetzten Kommando in Trient neuerdings befürworten; bei einer Reise, die er (Sani) in der nächsten 
Zeit nach Bregenz machen wolle, könne er hoffentlich der Frauenhilfsaktion Bescheid geben.

23.08.1919
Landbote von Vorarlberg

Die Frauenhilfsaktion für Kriegsgefangene (Andelsbuch – Bezau) teilt uns mit, dass laut Erkundigung in St. Margrethen 
seit neuestem von der Schweiz aus telegraphisch Geld nach Albanien gesandt werden könne. Die genannte Frauenhilfsak-
tion nimmt solche Geldsendungen zur Weiterleitung entgegen, desgleichen die „Kriegerhilfe“ in Dornbirn.
Die Frauenhilfsaktion für Kriegsgefangene hat die Wahrnehmung gemacht, dass manche Kriegsgefangene in Albanien 
keine Angehörigen in der Heimat haben oder solche, die nur schwer die Gefangenen im fernen Albanien unterstützen 
können. Die genannte Stelle weist darauf hin, dass es vielleicht möglich wäre, für solche Gefangenen ein Kirchenopfer auf-
zunehmen, wie es an dem einen oder anderen Orte des Bregenzerwaldes bereits geschehen ist. Die „Volksblatt“-Redaktion 
hat sich mit den Dekanen Amann in Bregenz und Fink in Hittisau besprochen und die genannten Herren Dekane unter-
stützen diesen Vorschlag der Frauenhilfsaktion.

26.08.1919
Vorarlberger Volksblatt

Bregenz, 24. August (für die Kriegsgefangenen in Albanien)
Frau Marie Nußbaumer in Andelsbuch hat sich, wie vielfach bekannt, schon wiederholt gemeinsam mit Frau Kaufmann 
in Bezau, im Interesse unserer Kriegsgefangenen betätigt und haben die genannten Frauen über Empfehlung unserer 
Landesregierung seinerzeit in der Schweiz an verschiedenen Stellen vorgesprochen.
Frau Nußbaumer richtete vorige Woche neuerlich auf telegraphischem Wege an die italienische Mission in Wien das drin-
gende Ersuchen, dieselbe wolle sich für die beschleunigte Heimbeförderung der Kriegsgefangenen in Albanien einsetzen. 
Von der italienischen Mission langte nun an Frau Nußbaumer dieser Tage folgendes Schreiben ein: „In Beantwortung 
Ihres Telegrammes teilt die italienische Mission mit, dass sie sich beim Kriegsministerium sehr dafür interessiert hat, die 
schleunige Rückkehr der Gefangenen in Albanien zu erwirken und hofft nun auf bald günstiges Resultat.“
Mögen die sich daran knüpfenden Hoffnungen recht bald erfüllen.
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11.09.1919
Vorarlberger Landes-Zeitung

Unsere Gefangenen in Albanien
Die Frauenhilfsaktion in Andelsbuch – Bezau teilt mit, dass telegraphische Geldsendungen nach Albanien zulässig sind. 
Wir wiesen am 12. August zwei größere Geldbeträge nach Albanien an und sie gelangten am 18. August in den Besitz der 
Gefangenen. Übrigens empfehlen wir Geldsendungen nur in eingeschriebenen Briefen: Inhalt … Lire zu machen; nicht 
Postanweisungen. Wir sind weiterhin gerne bereit, für unsere Gefangenen in Albanien und Italien Post- und Geldsendun-
gen zu übernehmen.
Frauenhilfsaktion Andelsbuch, Maria Nußbaumer

14.11.1919
Vorarlberger Tagblatt

Andelsbuch, 11. November 
(Unsere Gefangenen in Albanien und Italien.) Die italienische Militärmission teilt der Frauenhilfsaktion in Andelsbuch 
mit, dass sie sich schon seit langer Zeit sehr dafür eingesetzt habe, die Heimkehr sämtlicher deutschösterreichischer 
Kriegsgefangenen zu beschleunigen. Sie habe sich ganz besonders mit den Gefangenen in Albanien befasst und könne ver-
sichern, dass ihre Heimkehr bald beendet sein werde, wie diejenige sämtlicher deutschösterreichischer Gefangenen.

30.11.1919
Vorarlberger Volksblatt

Bregenzerwald, 28. November
Das schweizerische „Rote Kreuz“ in Bern, das unermüdlich an der Verbesserung des Loses der Gefangenen, besonders der 
in Italien, sowie an deren Heimschaffung mit Erfolg gearbeitet hat, ist neuerdings bereit, seine Tätigkeit zur Ausforschung 
der Vermissten, deren Zahl immer noch beträchtlich ist, fortzusetzen. Es ist leider anzunehmen, dass nicht jeder Vermisste 
noch am Leben ist; jedoch dürfte Gewissheit über das Schicksal eines Angehörigen beruhigender sein wie das fortwäh-
rende Bangen und Hoffen. Die Frauenhilfsaktion Bezau ist bereit, Adressen Vermisster entgegenzunehmen, und es wird 
nichts unterlassen, was zweckdienlich sein könnte. Ehrenwerte Namen von Schweizer Regierungsmännern sind es, an die 
wir uns wenden und deren Einfluss gewiss nicht zu unterschätzen ist. Man bittet Adressen, bzw. den letzten Aufenthalt so 
genau wie möglich anzuzeigen. Für die Frauenhilfsaktion Bezau: Maria Kaufmann und Maria Nußbaumer.
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Heimgekehrt und doch im Krieg geblieben?
Dr. Albert Lingg

Jeder Krieg hinterlässt Spuren, die uns mehr oder weniger bewusst sind, Spuren sowohl bei jenen, die im Feld waren als 
auch jenen die daheim das Auskommen finden und mit vielen schmerzhaften Verlusten fertig werden mussten.

Wenn ich an die letzte Veranstaltung anknüpfen darf – Erinnern war das Thema, und das ist es als Hauptanliegen der Ver-
anstalter natürlich auch heute – Erinnern und vor allem nicht vergessen! Ich hatte in meinem psychiatrischen Beitrag da-
mals vertreten, dass wir mit dem Erinnern auch immer die wichtige Funktion des Vergessens mitdenken müssen – denn 
nur so bleibt unser Zentralspeicher in guter Funktion; schon Rilke meinte: „Es ist wichtig sich zu erinnern, noch wichtiger 
ist zu vergessen…“ Das kann leicht missverstanden werden, vor allem, wenn wir bedauern, dass die Menschen durch 
alle Jahrhunderte scheinbar von Krieg zu Krieg vergessen haben, wieviel Leid jeweils damit verbunden war. Nicht dieses 
Vergessen war und ist gemeint, sondern die Fähigkeit des Menschen belastende Erinnerungen beiseite zu schieben – und 
so frei zu sein für das Heute und Morgen. Doch wenn dies nicht gelingt? Wenn die Schrecken, Ängste, Entbehrungen oder 
Kränkungen zu groß waren und einzelne Menschen wie auch ganze Gesellschaften, die Volksseele, mit all dem nicht fertig 
geworden, im Krieg geblieben sind? Dazu einige Gedanken.

Wir haben den Historiker gehört, der ich auch nicht im Ansatz sein kann; bin selber wie die meisten meines Alters Opfer 
des Vergessens oder der Verdrängung unserer Kriegszeiten in Unterricht aber auch übrigem Leben gewesen. Alles was 
ich also im Folgenden über die Charakteristika des 1. Weltkriegs nun anführe ist angelesen, habe auch – angeregt durch 
diese Andelsbucher Reihe – das Arsenal in Wien besucht und dort diese Ambivalenz erlebt, nämlich das einerseits Großar-
tig-Verlockende dann das Erbärmlich-Elende der Kriege. Gerhard Roth hat dies in seinem Büchel „Eine Reise in das Innere 
von Wien“ mit dem Kapitel „Im Heeresgeschichtlichen Museum“ großartig dargestellt – so hier einige seiner wie meiner 
Gedanken, Gefühle, die man in diesem Museum unserer an Kriegen reichen Geschichte haben kann – zur Einstimmung:

Da im Kaiser-Franz-Josef-Saal Uniformen wie Operettenkostüme, erinnern an verkitschte Kostümfilme der 50er Jahre, dort 
die blutige Uniform des beim Attentat getöteten Thronfolgers Franz-Ferdinand, dann Bilder von Schützengräben und Nah-
kampfwaffen für die Grabenkämpfe, Schlagringe, Morgensterne, Maschinengewehre mit Wasserkühlung, Gasmasken und 
Flammenwerfer – zum Verbrennen auf bis 80 m und Ausräuchern der gegnerischen Stellungen… Meine Führerin mit Hinweis 
auf verbeulte Stahlhelme: „Die wurden erst 1916 an unsere Truppen ausgegeben, viel zu spät…! Über 1 Mio. des Habsburger 
Heers seien gefallen, an die 2 Mio. verwundet worden, insgesamt habe der Krieg 6 Mio. Tote gefordert. Dazu passend der 
Wink auf eine 81tonnen Haubitze mit 15 km Reichweite, mutet an einen technischen Dinosaurier, wurde in den östlichen 
Ebenen eingesetzt. Nicht die Rede ist von den 100.000en Gefangenen, die ums Leben kamen, der nicht unerheblichen Zahl von 
Selbstmördern, über die keine Statistik geführt wurde, von den Krüppeln, die in der Nachkriegszeit die Erinnerung in Dörfern 
und Städten wachhielten… 

Ich blende zurück: In allen Ländern, hier wie dort, soll die Bevölkerung dem Kriegsausbruch ja erstaunlich gelassen 
gegenübergestanden haben, der Krieg schien unabwendbar, wurde auf beiden Seiten als Verteidigungskrieg gesehen! Die 
Möglichkeiten sich umfassend zu informieren waren damals im Vergleich zu heute natürlich begrenzt, die Pressezensur-
stelle war aktiviert so gelang es – auch ohne den späteren Terror wie ihn diesbezüglich die Nazis ausübten – Begeisterung 
bis eine Kriegs-Hysterie zu erzeugen…
Lese da:
Vor dem Berliner Schloss versammelten sich am 1. August 1914 tausende Menschen um den Ablauf des Ultimatums an Russ-
land mit zu erleben. Als um 17.00 Uhr die Mobilmachung erklärt wurde sangen die versammelten Massen den Choral „Nun 
danket alle Gott…“.
Es gab wie eine Art religiöse Ergriffenheit, es wurden patriotische Lieder gesungen – allerdings auch schon die Lebens-
mittel-Läden gestürmt. Die ländliche Bevölkerung wie auch die Arbeiterschaft sollen dem Ganzen allerdings skeptischer 
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gegenübergestanden sein als die Bürgerlichen. Als es nach einem raschen Sieg aussah, meldeten sich 100.000 Freiwillige. 
Doch schon im folgenden Jahr fand der Schrecken des realen Krieges Einzug in die heimatlichen Stuben, der Aushang der 
Todesanzeigen gefallener Soldaten wurde bald untersagt.

In der Versorgung mit dem Lebensnotwendigen waren Stadt und Land unterschiedlich betroffen. Staatliche Rationierung 
aller Lebensmittel, Ersatzprodukte, Schwarzhandel betrafen mehr die Städter, es kam bald zu sogenannten Hungerkrawal-
len, in Deutschland dem Kohlrübenwinter 15/16. Letztlich sollen Unterernährung und daraus folgende Konsequenzen in 
Deutschland 700.000 Tote gefordert haben. Trotz Pressezensur erfuhren viele Soldaten von den Daheimgebliebenen von 
den bedrückenden Verhältnissen. Diese Diskrepanz zerriss sicher manchem das Herz bzw. ließ ihn endgültig an der Sinn-
haftigkeit seines Einsatzes zweifeln: Hier „Heldenhafter Tod“… „Gefallen auf dem Feld der Ehre“…Eisernes Kreuz für den 
gefallenen Vater…dort die vielköpfige Familie zuhause in Armut und mit ungewisser Zukunft. Wien erlebte eine Flücht-
lingswelle, zu allem verweigerte die ungarische Reichshälfte Getreide- Lieferungen an die andere Hälfte der Monarchie, 
was auch dazu führte, dass 80% der Kinder gegen Ende des Krieges dort unterernährt waren, diese dazu häufig sich selbst 
überlassen, da der Vater im Krieg, und die Mutter um Arbeit oder Beschaffung von Nahrungsmitteln bemüht. Es kam zu 
einer hohen Sterblichkeitsrate an Masern und Scharlach, die Säuglingssterblichkeit war erschreckend hoch (160 von 1000 
– heute um 3), dazu wütete 1917 die Spanische Grippe, welche weltweit 25 Mio. Tote forderte.
Wenn ich nun, was die „Heimatfront“ betrifft – hier ein passender Ausdruck – im Allgemeinen geblieben bin, dann weil 
manches vom Dargestellten alle betraf – etwa die besondere Belastung der Familien und bäuerlichen Betriebe ohne männ-
liche Helfer in diesem Krieg, die unterschiedlich große Not an Nahrungsmitteln zwischen Stadt und Land – wir aber über 
100 Jahre danach für unsere Region anscheinend über wenig Zeugnisse verfügen.
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Ich wechsle den Fokus nun auf die „andere Front“, aufs Feld und die Grauslichkeiten, die diesen Krieg besonders charak-
terisierten: Da war die brutale Realität des Stellungskrieges, wo das Leben von Soldaten in endlosen Materialschlachten 
ohne Rücksicht auf Verluste eingesetzt wurde. Der Frontsoldat empfand so den Krieg als „Käfig“, aus dem es kein Entkom-
men gab. Die Technik, die Zuverlässigkeit der Waffen und ausreichend Munition entschieden über den Ausgang – mehr als 
der Einsatz des Einzelnen. Wenn die Soldaten im jahrelangen Kampf um oft kurzfristige Geländegewinne dem Kriegsende 
nicht näherkamen, stellten sich ihnen unausweichlich Fragen nach dem Sinn des Krieges immer drängender.

Stellt sich die Frage, wie überhaupt so etwas überleben? Was ist in diesen Ausnahmezeiten normal was pathologisch? Wel-
che Formen der Verarbeitung stehen Menschen zur Verfügung? Ich werde nun zwangsläufig kurz fachlich – psychiatrisch: 
Menschen halten bekanntlich unterschiedliches aus, die Trauma-Forschung hat hier doch einiges zur Klärung beigetragen: 
Es ist abhängig von der Ich-Stärke, die einem Menschen mitgegeben wie anerzogen ist, abhängig von gegebener oder 
fehlender Unterstützung, abhängig auch, wie die Belastung erlebt wird: Schicksalhaft, mehr oder weniger erwartet oder 
aufgezwungen, zwiespältig, oftmals als eine Mischung von all dem.
Da gab es akute Reaktionen, wie Totstellreflexe, um dem Grauenvollen zu entgehen schreckten manche auch nicht vor 
Selbstverstümmelungen zurück, es kam zu Kurzschluss-Suiziden, im Krieg sicher oft auch im Sinne des Geschehen Las-
sens, weniger der aktiven Selbsttötung; dann längerdauernden Reaktionen, je nach Persönlichkeit, Gruppendynamik und 
Situation: Depressionen, gereizt-gewalttätiges Verhalten aber auch Fanatisierung – sozusagen einer Flucht nach vorne. 
Meist blieben als Abwehrmechanismen nur Verdrängen oder Rationalisieren – bis später vieles dann erst zum Ausbruch 
kommen konnte. Jedenfalls haben die auf vielen Wegen körperlich wie seelisch geforderten, traumatisierten Soldaten wie 
Zivile oft weit mehr seelischen Schaden genommen als sie sich eingestanden haben, ihnen bewusst war und ist. Dazu 
könnten zahlreiche seriöse Forschungsergebnisse beigebracht werden – interessanter weise gab es diesbezüglich erste 
Bemühungen um die sogenannten Kriegszitterer schon im und nach dem 1. Weltkrieg. Dabei handelte es sich um oft 
heftigem Granatenfeuer ausgesetzten Soldaten, die dann unkontrolliert gezittert haben, sich nicht mehr auf den Beinen 
halten und keine Waffen mehr bedienen konnten, unter panische Ängste litten u. a. m. Dies soll zum Teil seuchenartig auf-
getreten sein. Man nahm damals eine Hirnschädigung etwa durch Schallwellen als Ursache an, tat ihnen jedoch zumeist 
Unrecht und hielt sie für Simulanten. Die „Therapien“ der an die Front gerufenen Psychiater war meist brutal, zielte darauf 
ab den Willen zu brechen, sei es durch Anschreien, Hypnose, Scheinoperationen, Zwangsexerzieren, Elektrisieren an den 
betroffenen Stellen und den Genitalien. Man nannte die Betroffenen Hysteriker, was besonders diskriminierend empfun-
den wurde, weil damals damit noch eine reine Frauenkrankheit gemeint war. Heilungen waren die Ausnahme, tausende 
blieben für den Rest ihres Lebens pflegebedürftig, Gutachter sahen oft eine psychopathische Konstellation für ursächlich 
oder bezeichneten sie nach Kriegsende als Rentenjäger. Renten wurden ihnen zumeist verweigert. Es gab darüber eine Aus-
einandersetzung zwischen Sigmund Freud und Wagner-Jauregg, dem Vorstand der Psychiatrischen Universitätsklinik. Und 
nachdem nach einem NS-Gesetz 1934 seelische Erkrankungen grundsätzlich nicht mehr als Folge erlittener Kriegsschäden 
anerkannt wurden, kam es zur letzten Grausamkeit: Es wurden nämlich an die 5000 kranke Veteranen des 1. Weltkrieges, 
die wie andere Kranke und Pflegebedürftige als Ballastexistenzen angesehen wurden, im Rahmen der Euthanasie ermor-
det. Im Gegensatz dazu wurden gleichsinnig erkrankte französische Soldaten als „emotionne´s de la guerre“ bezeichnet 
und ihnen die gleichen Leistungen und Ehren zugestanden wie körperlich Versehrten! Nach anderen Quellen soll es aller-
dings auch dort zu standrechtlichen Erschießungen und anderen Grausamkeiten gegenüber den „Versagern“ gekommen 
sein…
Übrigens: Im 2. Weltkrieg traten die spezifischen Formen des Kriegszitterns kaum noch auf. Die hier erlittenen seelischen 
Traumata äußerten sich anders. Jede Zeit hat ihre eigene Ausformung der Schockneurose.
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Die Forschung zu Folgen von direkten oder indirekten Kriegsschäden hat dann bis in die 70er Jahre stagniert; nun boomt 
die Forschung – leider gibt es ringsum ausreichend Anlässe, Opfer von Terror, Vertreibungen und Kriegen zu versorgen. 
Heute wissen wir um die Schreckneurose, das posttraumatische Belastungssyndrom. Moderne Methoden der Hirnfor-
schung erklären uns auch bislang schwer ein zu ordnende Phänomene: Die sich aufdrängenden Bilder und angstbesetzten 
Engegefühle haben in einer Überaktivität der Amygdala, des Hirnkerns, in dem unser emotionales Gedächtnis situiert ist, 
ihren organischen Boden. Dann die Neurasthenie – eine anhaltende Nervenschwäche oder Wesensänderung – sie beruht 
auf geschädigten Neuronen anderer Hirnkerne, speziell des Hippocampus, wo wiederum unser lexikalisches Gedächtnis 
zentriert ist. All dies erklärt auch die oft lange Genesungszeit; mitunter leider auch bleibende psychischen Auffälligkeiten, 
Gedächtnisschwäche oder emotionale Labilität.

Jedenfalls war nach all dem für viele Heimkehrer die Eingliederung erschwert, viele konnten nicht mehr an ihren früheren 
Lebensplan anknüpfen, nicht wenige verfielen auch dem Alkohol. Entstellte, Verstümmelte, Prothesenträger gehörten zu-
dem zum Alltag der Nachkriegszeit und erinnerten permanent an den Krieg. Dass solche „bleibenden Wesensänderungen 
nach Extrembelastung“, wie unsere Diagnose fast beschönigend heißt, nicht nur für die Betroffenen sondern häufig auch 
ihre Partner, Familien und das weitere Umfeld negative Auswirkungen haben konnten, versteht sich von selbst: – „Er ist 
nicht mehr der alte“, dies in höchst unterschiedlichen Ausformungen. Was Wunder, dass nicht Wenigen nach dem Erleb-
ten und Geschehenen, bei manchem auch kompliziert durch das Bewusstsein eines verlorenen Krieges, das Vertrauen in 
Autoritäten, etwas Gutes im Menschen, göttlichen Beistand verloren ging, sie in Ressentiments verfielen, zynisch-pessi-
mistische Haltung überhandnahmen, es zu vielen gebrochenen Biografien kam. Im Großen wurde – wie wir heute wissen 
– auch der Boden für nachkommende politische Radikalisierungen gelegt!
Zum anderen – bewundernswert, wie viele trotz allem wieder ins Leben zurück und einen Weg fanden weiterzuleben und 
das auch verträglich für sich und die anderen.

Für alle, Heimkehrer wie Daheimgebliebene, aus jener Zeit Verständnis aufzubringen – ist zu spät. Nicht zu spät ist es für alle, 
die HEUTE ähnliche Schicksale erleben, Partei zu nehmen, ich meine hier etwa die vielfach traumatisierten Kriegsflüchtlinge, 
die in der oft undifferenziert geführten Flüchtlings-Diskussion leicht untergehen. Nicht zu spät ist es ferner und dringend, den 
seit Jahren unverkennbar zum Schlechten veränderten Stil der politischen Auseinandersetzung auch bei uns ernst zu nehmen, 
hier vor allem den legeren Umgang mit der Wahrheit, das Infragestellen vieler gesellschaftlicher Übereinkommen, die uns 
immerhin über Jahrzehnte den inneren Frieden brachten wie auch ein einigermaßen solidarisches Zusammenleben.

Hier wieder mit plattem Populismus und nationalistischen Verlockungen und Lösungen für die komplexen Probleme 
unserer Zeit auf Wählerfang zu gehen kann auch in unserer Zeit wieder den Boden für verhängnisvolle Entwicklungen 
bereiten.
In Andelsbuch, der Gemeinde mit der wohl höchsten Zahl an aktiven Politikern auf Bevölkerung gerechnet, sollte ein guter 
Boden sein dieser erbärmlichen Entwicklung eine gute Alternative entgegen zu setzen! Wie es auch diese Veranstaltungs-
reihe getan hat!
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Die Kriegsteilnehmer aus unserer Gemeinde

Der Krieg ist vorbei,
nicht jedoch die Not der Versorgung mit Lebensmitteln
nicht jedoch die seelischen und materiellen Nöte von Familien, die ihren Vater, ihre Söhne im Krieg verloren haben
nicht jedoch das Erlernen von Demokratisierungsprozessen,
nicht jedoch die Herausforderung, mit den selten ausgesprochenen psychischen Belastungen der Heimkehrer umzugehen
nicht jedoch das wieder Zusammenfinden nach mehrjähriger Trennung nach all den Geschehnissen an der Front und zu 
Hause.

Etwa 170 Andelsbucher wurden zum Kriegsdienst gerufen, 
über 50 haben diesen nicht überlebt! Etwa 120 sind zurück-
gekehrt, zum Teil nach langer Gefangenschaft, nach unvor-
stellbaren Entbehrungen, von den Ereignissen tief geprägt, 
im Wesen verändert.

Unfassbar, dass trotz der unsagbaren Leiden und materiel-
len Zerstörungen, die dieser Weltenbrand verursacht hat, 
20 Jahre später die Menschheit mit einem neuerlicher Welt-
krieg mit bis zu 80 Millionen Toten(!) konfrontiert war. 
(Quelle: Wikipedia)
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Egide Bär
Hof 138
*14.04.1879 †28.10.1914

†
 
35jährig in Przemysl

 

Vater von Gides Georg, Jakob, 
Anna, Paula

Imst 14.8.1914
Liebe Marie.
Weiß zwar nichts besonderes zu 
berichten als das ich Gott sei Dank 
gesund und munter bin was ich 
auch von Euch allen hoffe.
Wir Andelsbucher haben uns Foto-
grafieren lassen du kannst dann 
auch ein Bild von der Post holen 
zu bezahlen hast Du nichts.
Am Sonntag müssen wir alle 
beichten gehen, man sagt wir 
kommen nach Galizien. Ob es war 
ist, weiß ich nicht.
Egide

4.12.1914
Volksblatt
Landsturmmann Aegyde Bär 
(2.R.,9.K.) teilte am 10. Oktober 
seiner Frau mit, daß er in Prze-
mysl im Spitale 3, Variade 3, krank 
liege. Seither fehlt jede Nachricht 
von ihm. Der Kommandant seiner 
Kompanie meldet, daß Bär am 16. 
Sept. erkrankt sei. Wenn etwa in 
der Heimat weilende Kameraden 
Näheres wissen, sind Mitteilungen 
an Kaspar Geser zur „Taube“ in 
Andelsbuch erbeten.

16.2.1915
Vorarlberger Volksblatt
Fliegerkarte, Kriegertod.
Landsturmmann Ignaz Metzler 
schrieb aus Przemysl an seinen 
Schwager eine Karte mit folgen-
dem Inhalt: „Ich berichte, daß ich 
und alle Andelsbucher gesund 
sind, bis auf Egyde Bär, welcher 
gestorben ist und Josef Fetz, der im 
Spital ist. …

27.3.1915
Vorarlberger Volksblatt
Die 146. Verlustliste vom 22. März 
1915 (52 Seiten) enthält Angehö-
rige vom 1., 2. und 3. Kaiserjäger-, 
vom 2. Landsturm- und 59. 
Infanterieregiment. Als tot werden 
gemeldet vom 2. Landsturm-Regi-
ment Franz Aegid Bär (9. R.), geb 
1879, Andelsbuch, am 29. Oktober 
1914 im Garnisonsspital 3 in 
Przemysl

Josef Bär 
Feld 162
*20.05.1972

Standschützenbataillon Bezau
23.05.15 – 15.10.18
Eiserne Verd.Kr.a.B.
Karl-Truppen-Kreuz

 August Bayer
*24.10.1900
Bahnarbeiter

 Bernhard Alois Beck
Engelgaß
*20.08.1897 †04.09.1917

†
  
20jährig bei St Giovani 
Insonzo 

Grundbuchblatt
Landst.Jäg. Bernhard Beck, 1897, 
Andelsbuch, Postdiener
12.2.1917 Präsentiert 3.T.J.R.
4.9.1917 gefallen bei St. Giovani 
bez. Manfalcone, konnte nicht be-
graben werden (Küstenland)

1917 10 12
Landeszeitung
Egg, wieder ein Opfer des Völker-
ringens, das 52. der Gemeinde 
der Gemeindebriefbote Beck 
Bernhard, ein 1899, fiel am 4. 
Sept. durch einen Granattreffer am 
Karft, zuerst kamen Nachrichten 
von Fremdesseite über seinen Tod, 
später vom Feldkuraten selbst. …

Josef Beck
Engelgaß
*27.03.1893

15.02.1917
Landeszeitung
Das silberne Verdienstkreuz am 
Band der Tapferkeitsmedaille er-
hielt Josef Beck aus Andelsbuch.

Franz Xaver  Berchtold
Itter 128
*26.02.1893 †24.09.1919 

†
  
26jährig in Albanien in 
Kriegsgefangenschaft

„Köchinno Bartles“ Bruder von 
Adam und Gallus

 

Franz Xaver  Berchtold
Wirth 56 Wirth 332
*07.03.1889

„Berchtöldle“, Vater von Erhard, 
Richard, Bruno u.a.

18.11.1919
Vorarlberger Volksblatt
Am Sonntag früh kamen mit Son-
derzug folgende 2107 Vorarlberger 
aus der Gefangenschaft in der 
Heimat an: von Andelsbuch: Fink 
Franz Josef, Berchtold Franz Xaver, 
Bereuter Leo, Maier Michael und 
Egender Josef
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Gallus Berchtold
Itter 128
*02.11.1894

Vater von „Galles“ Isabell und 
Klara u.a.

Johann Adam 
 Berchtold 
Itter 128
*19.09.1891 †07.09.1914

†
 
23jährig in Galizien 

„Köchinno Bartles“ Bruder von 
F.X. und Gallus

29.12.1914
Volksblatt
Kriegskameraden, die über einen 
der unten angeführten Soldaten 
irgend eine Auskunft geben kön-
nen, werden freundlichst ersucht, 
an das fb. Dekanat in Hittisau oder 
an die Angehörigen zu berichten. 
… Landesschütze Adam Berchtold, 
Andelsbuch (1.R., 5.K.), letzte Nach-
richt 2.September, angeblich am 
7.Sept.verwundet und in russische 
Gefangenschaft geraten.

Leo Bereuter 
Itter 125
*16.04.1893, 1927 war er Postbote 
in  Andelsbuch

18.11.1919
Vorarlberger Volksblatt
Am Sonntag früh kamen mit Son-
derzug folgende 2107 Vorarlberger 
aus der Gefangenschaft in der 
Heimat an: … Bereuter Leo

Ad. P. Bersdorf
über ihn konnte nichts ermittelt 
werden

Jodok Bösch
Heimgarten 179
*23.10.1885

Gebhard Broger 
Mesnerhaus
*16.01.1855
Vater von Jakob Broger, Sticker, 
Mesner und Gemeindebediens-
teter

Jakob Broger 
Mesnerhaus
*16.09.1891 †22.05.1917

†
 
26jährig in Bondo Südtirol

an Blinddarmentzündung gestor-
ben in der k.k. Sanitätsanstalt

Dr. med. Titus 
 Berchtold
*29.11.1883

Landsturmevidenzblatt
Gemeindearzt
Eingeteilt beim Spital Seefeld ab 
05.12.1914
KuK Verteidigungsbezirk der Fes-
tung Trient als Chefarzt eingeteilt 
ab 06.01.1916
Ehrenzeichen II. Klasse mit rotem 
Kreuz

Anton Bereuter
*16.06.1898
zuerst wohnhaft in Andelsbuch, 
dann Kaufmann in Egg, Hub

Grundbuchblatt
Profession: Schneider
Kriegsdienst beim 3. Tiroler Kai-
serjäger Regiment vom 11.05.1916 
bis Kriegsende
an der Südfront gegen Italien 
gekämpft
Bronzene Tapferkeitsmedaille
Karl Truppenkreuz
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Josef Broger 
Mesnerhaus
*28.05.1888, Totengräber

 

Andreas Caracristi
*16.01.1896
Bruder von der ersten Frau von 
Franz Pfanner

Bescheinigung über abgeleistete 
Dienstzeiten in der bewaffneten 
Macht des ehm. Österreich-Ungarn
13.01.1916 – 03.11.1918 Stand-
schützenbataillon Bezau
04.11.1918 – 05.10.1919 italieni-
sche Kriegsgefangenschaft

 

Josef Deuring 
Halden
*24.08.1878 †10.05.1915

†
  
37jährig in russischer 
Kriegsgefangenschaft

Bauer und Schmied, einberufen 
als Vater von neun Kindern

16.2.1915
Vorarlberger Volksblatt
Aus Kriegstagen.
Landesschütze Josef Deuring 
schrieb aus Rußland unter dem 31. 
Dezember an Frau und Kinder, daß 
er in russische Gefangenschaft 
kam und im Übrigen gesund und 
munter sei. Sein Freund Eduard 
Hammerer sei am 10. Dezember, 
½ 11 Uhr vormittags, durch einen 
Kopfschuß neben ihm tot zu 
Boden gefallen, sonst wäre er auch 
bei ihm. Auch Franz Josef Kündig 
und Ferdinand Streitler aus 
Mellau, sowie Schniderles Bub aus 
Bersbuch seien bei ihm.

31.8.1915
Vorarlberger Volksblatt
Aus russischer Gefangenschaft
Franz Josef Kündig schrieb dieser 
Tage an seine Angehörigen fol-
gendes: … Seid so gut und schickt 
mir etwas Geld, im Falle, daß es 
Frieden gäbe, bis ihr die Karte 
bekommt, so schickt mir keines. … 
Josef Deuring ist gestorben, auch 
Streitler. …

Konrad Dür
Unterbezegg 200
*16.04.1894 †16.09.1916 

†
 
22jährig in Wien 

Grundbuchblatt
26.10.1914 präsentiert zur Kriegs-
dienstleistung
16.9.1916 gestorben im Reserve-
spital Nr. 18 in Wien

Johann Georg 
 Düringer
Heimgarten 175
*16.09.1886

„Gimpls“ Bauer und Tischler

Josef Alois Düringer
*30.10.1867 †04.04.1917

†
  
50jährig in Calliano 
 Rovereto Trentino 

Zimmermann, „Langer“ Großvater 
von Gotthard Düringer

Grundbuchblatt
Landsturmjäger Düringer Josef 
Alois
Präsentiert 21.1.1916 3.T.J.R.
4.4.1917 gestorben im Feldspital 
Nr. 301 zu Calliano Bzk. Rovereto 
Tirol an Hirnödem-Erstickung.
5.4.1917 beerdigt auf dem Sol-
datenfriedhof Calliano

Josef Egender  
Grunholz
*26.06.1897

Schreiner und Säger

18.11.1919
Vorarlberger Volksblatt
In der Heimat gibt’s ein Widerse-
hen!
Am Sonntag früh kamen mit Son-
derzug folgende 2107 Vorarlberger 
aus der Gefangenschaft in der 
Heimat an: … Egender Josef
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Karl Anton Fechtig
Krähenberg
*15.05.1895 †20.08.1915

†
 
20jährig in Südtirol

Sticker

Grundbuchblatt
15.3.1915 eingerückt und eingeteilt 
zur Ersatzkompagnie
präsentiert zum Landsturmdienst 
mit der Waffe
16.4.1915 beteilt zur 4. Feldkomap-
gnie
27.8.1915 gefallen im Kampfe 
gegen Italien (auf der Festung Tre 
Sassi)

Franz Josef Fechtig
Itter 129
*01.02.1898

11.10.1919
Vorarlberger Volksblatt
Gestern kamen folgende 109 Vor-
arlberger, u. a. etwa 40 Mann aus 
Albanien, in die liebe Heimat zu-
rück: Andelsbuch: Metzler Ludwig, 
Fechtig Franz, Fechtig Jodok und 
Felder Josef.

Jodok Fechtig 
Krähenberg
*27.08.1893

11.10.1919
Vorarlberger Volksblatt
Gestern kamen folgende 109 
Vorarlberger, u. a. etwa 40 Mann 
aus Albanien, in die liebe Heimat 
zurück: Andelsbuch: … Fechtig 
Jodok

Alois Felder 
Moos 91
*07.10.1870
„Seppo Wise“

23.06.1915
Landeszeitung
In Kriegsgefangenschaft
befinden sich … Jodok Fink und 
Alois Felder aus Andelsbuch (in 
Taschkent).

05.12.1916
Vorarlberger Volksblatt
Kriegsgefangener Jodok Bär, 
schrieb am 1. November an seine 
Verwandte Fräulein Margaretha 
Meusburger (Postmeisterin), daß 
bei ihm in Malo-Usensk (Gouver-
nement Tambow) noch 12 Vor-
arlberger (meistens Wälder) sind, 
u.a. Alois Felder und Franz Kohler 
(Moos) aus Andelsbuch.

Hans Felder
*17.01.1897
ausgewandert in die Steiermark

Ignaz Felder
*27.03.1869

„Senno Seppo Naze“
Vater von Nazes Sepp und Gide

Jodok Felder 
Heidegg
*26.01.1868
„Sennlar“

Jodok Felder 
Kleinmoos 99
*16.12.1888 †02.11.1914

†
  
26jährig in Buszkowice bei 
Przemysl

20.2.1915
Vorarlberger Volksblatt
Vom 3. Landesschützenregiment 
langte folgende Nachricht ein: 
Laut Verlustliste des Regiments 
und laut Aussage des Rechungsun-
teroffiziers Rezelk der 2. Kompa-
nie, welcher vom Felde zurück 
gekommen ist, fiel Jodok Felder 
am 21. Oktober bei Przemysl. Eine 
amtliche Todesanzeige wäre nur 
dann möglich, wenn das Legiti-
mationsblatt eingelangt wäre, was 
nicht der Fall ist. Wollen Sie den 
Eltern sagen, daß er als braver Sol-
dat für Vaterland und Kaiser fiel.

5.7.1915
Landeszeitung
Gefangenschaft Felder Jodok, 
Ldsch., LdschR. Nr. III, 2. Komp., 
Vorarlberg, Bregenz, Andelsbuch, 
1888, kriegsgef. (Nishne Udinsk, 
Gouvernement Irkutsk, Rußland. 
War tot gemeldet.)

30.11.1918
Vorarlberger Volksblatt
Heimkehrer aus Russland, die 
über das Schicksal des seit 19. Ok-
tober 1914 vermißten Kaiserschüt-
zen Jodok Felder geboren im Jahre 
1988 (Moos), etwas wissen, mögen 
davon gegen Kostenvergütung an 
Jodok Felder Andelsbuch (Moos) 
Mitteilung machen.
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Josef Anton Felder
*04.10.1888
Zuletzt wohnhaft in Bezau, 
Mittlere 93

11.10.1919
Vorarlberger Volksblatt
Gestern kamen folgende 109 
Vorarlberger, u. a. etwa 40 Mann 
aus Albanien, in die liebe Heimat 
zurück: Andelsbuch: …Felder Josef.

Michael Felder 
Bersbuch 207
*02.12.1872
Großvater von Manfred Felder

Behelf zur Ausstellung des Ent-
lassungsscheines
Unterjäger beim 4. Regiment der 
Tiroler Kaiserjäger. Bei der Mo-
bilisierung nach Imst eingerückt 
Mit dem 27. Marschbataillon von 
Imst nach Meran, von Meran nach 
Sexten, ab dort am 13. Oktober 
nach Serbien. Im Dezember 1914 
von Serbien nach Bosnien zurück 
bis März 1915. Im März 1915 krank 
ins Spital Andelsbuch bis Juli 1915. 
Von Juli 1915 als mindertauglich 
zur Bahnsicherung transferiert bis 
Juli 1916. Ab Juli 1916 enthoben 
als Senner und Käsepfleger der 
Staatskäse.
 

Alois Fetz 
Heimgarten 150
*25.05.1895

„Tannowise“, Küfermeister

14.11.1919
Landeszeitung
Gestern den 13. d.M. kamen 
folgende Heimkehrer: Andelsbuch 
Ritter Konrad und Fetz Alois

Bescheinigung über abgeleistete 
Dienstzeiten in der bewaffneten 
Macht des ehemaligen Öster-
reich-Ungarn
Kanonier
15.03.1915 – 31.05.1917 
3.R.d.T.Kjgr.
01.06.1917 – 30.04.1918 Festungs-
artilleriebaon Nr. 4
01.05.1918 – 03.11.1918 schweres 
Artillerie Regiment Nr. 14
04.11.1918 – 12.11.1919 italienische 
Kriegsgefangenschaft

Jakob Fetz
*23.05.1892 †07.09.1914

†
  
22jährig

Bruder von „Tanno Wise“

29.12.1914
Vorarlberger Volksblatt
Kriegskameraden, die über einen 
der unten stehend genannten 
Soldaten irgend eine Auskunft ge-
ben können, werden freundlichst 
ersucht, an das fb. Dekanat in 
Hittisau oder an die Angehörigen 
zu berichten. …
Jakob Fetz von Andelsbuch, (2.R. 
Pionierabteilung, 14.K.), wahr-
scheinlich in russischer Gefangen-
schaft.

Grundbuchblatt
7.9.1914
im Gefechte vermißt

Josef Gallus Fetz 
Meisten 19
*25.06.1879 †1915

†
 
36jährig vermisst

Küfer

25.1.1916
Vorarlberger Volksblatt
Von den beim Fall von Przemysl 
in russische Gefangenschaft 
geratenen 15 Mann aus Andels-
buch fehlte bisher von dreien 
jede Nachricht, von Johann Jakob 
Fink, Josef Mohr und Josef Fetz. 
Heute kommt vom Mitgefangenen 
Fridolin Ritter und Alois Fink eine 
im Oktober abgesandte Rückant-
wortkarte aus Taschkent.
… Josef Fetz ist auf dem Trans-
porte in die Gefangenschaft im 
Frühjahr zurückgeblieben, er war 
marode; weiter weiß ich nichts 
mehr. …

27.11.1918
Vorarlberger Volksblatt
Weiß vielleicht ein Heimkehrer 
aus Rußland Näheres über Land-
sturmmann Josef Gallus Fetz, seit 
dem Fall von Przemysl vermißt 

und angeblich in Kiewod, Pensa 
ruhrkrank zurückgeblieben. Aus-
kunft erbeten an Wwe. Christina 
Fetz in Andelsbuch.

Rupert Fetz 
Heimgarten 174
*19.05.1900
Bruder von „Tanno Wise“

Anton Feuerstein
*1890 †26.11.1914

†
 
24jährig vermisst

Grundbuchblatt
3.8.1914 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung infolge allgemeiner 
Mobilisierung
1914 mitgemacht den Feldzug 
gegen Rußland
07.11.1914 vermißt in russisch 
Polen
26.11.1914 kriegsgefangen in 
Russland lt. Erhebungen bei seiner 
Heimatgemeinde
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Anton Feuerstein
Moos 103 ? „Hager“

Franz Karl  Feuerstein 
Bersbuch
*24.08.1895

„Zündlar“
Ökonomieverwalter auf dem 
Bödele

Schreiben an PVA vom 18.02.1960
Laut Musterungsschein ist er am 
19.10.1915 als zum Landsturm-
dienste mit der Waffe geeignet 
klassifiziert worden, sodass er laut 
Tabelle am 15.12.1915 einzurücken 
gehabt hätte. Seinen Angaben 
zufolge hat er dann bis 31.05.1916 
gedient. Lt. Musterungsschein ist 
er am 15.10.1917 wieder eingerückt 
und hat dann, wie er versichert, 
ununterbrochen Kriegsdienste bis 
07.11.1918 geleistet.
Eine Aufzeichnung im phoneti-
schen Kataster bestätigt seinen 
Spitalsaufenthalt am 30.04.1918 
im Reservespital Nr. 1 in Pilsen und 
es ist anzunehmen, dass er tatsäch-
lich bis 07.11.1918 gedient hat, was 
sich übrigens auch aus einer mit 
dem amtlichen Regimentsstempel 
versehenen vorgelegten Feldpost-
karte vom 14.10.1918 ergibt.

Fridolin Feuerstein 
Bersbuch
*01.05.1899

Musterungsschein
04.09.1917 gemustert zum Land-
sturmdienste m.d. Waffe geeignet
15.10.1917 eingeteilt bei der Ersatz 
Batterie
30.11.1918 entlassen in Folge De-
mobilisierung

Auszug aus dem phonetischen 
Kataster
Truppenkörper: 14. Geb.Art.Reg. 
ab 6.5.1918 Orientkorps Belgrad
Charge: Geschützführer
erkrankt Mitte Oktober 1918 
an Malaria und Grippe auf dem 
Marsch im Spital Szegedin in 
Ungarn Ende Okt. 1918.

Josef Andreas 
 Feuerstein 
Bersbuch 203
*16.12.1886 †14.04.1915

†
  
29jährig an „Brand“ nach 
Schuss in Oberschenkel

„Zündlar“

Josef Anton Feuerstein 
Bersbuch 203
*08.11.1896 †20.05.1916

†
 
20jährig in Südtirol

„Zündlar“

20.8.1916
Vorarlberger Volksblatt
Tot: Josef Anton Feuerstein, (3.R. 
13.K.) geb 1896, gest. 20.5.1916

Grundbuchblatt
15.12.1915 präsentiert als Land-
sturmmann zur aktiven Dienstleis-
tung beim 3.T.KJ.R.
20.5.1916 gestorben in der Geb.
Brig.San.Anstalt Nr.21 in Pioverna 
alta

Jodok Alois Feuerstein 
Fahl 72
*22.12.1863
„Franztönolar“, „Mickolar“

Johann Jakob 
 Feuerstein
Meisten
*29.12.1900

Vater von Dominikus, Alois, 
Johann Jakob

Peter Anton 
 Feuerstein
Ließen 158
*08.11.1896 †20.05.1916

†
 
23jährig in Trient

02.10.1917
Vorarlberger Volksblatt
Der 2. Oktober brachte die 
Trauerkunde, daß Herr Lehrer 
Peter Feuerstein (Sohn des 
„Sonnen“-Wirts) in Trient für das 
Vaterland gestorben sei. In den 
Schuljahren 1912 – 1914 wirkte 
er in Reuthe und im Schuljahre 
1914/15 bis zu seiner Einrückung 
mit dem Bezauer Standschützen-
bataillon am 23. Mai 1915 in Bild-
stein als pflichtgetreuer Lehrer. 
Mit patriotischer Begeisterung 
zog er gegen den welschen Feind 
und versah als braver Soldat 
durch mehr als 2 ¼ Jahre in der 
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 Hochgebirgsstellung in Südtirol 
die schweren Kriegsdienste, bis er 
wegen eines tückischen Leidens, 
das er sich zuzog gezwungen war, 
sich in Spitalpflege nach Trient 
führen zu lassen. Der Allmäch-
tige rief ihn zu sich in die ewige 
Heimat, wo ihm der Heldenlohn 
zu Teil wird. Am 4. Oktober wurde 
der Verstorbene unter militäri-
schen Ehren und im Beisein seiner 
zwei im Kriegsdienste stehenden 
Brüder zu Grabe gebettet. Am 
Sonntag wird auf dem Friedhofe in 
Andelsbuch für ihn das Krieger-
kreuz gesteckt werden. Er ruhe in 
Frieden!

Alois Fink, Fahl
*26.09.1887 †17.05.1917

†
  
30jährig

Vater von Dr Jodok Fink, Bezau

26.5.1917
Landbote von Vorarlberg
Trauernd steht die Gemeinde 
Andelsbuch vor dem frischen 
Grabe des am 17. Mai dahin-
geschiedenen Herrn Alois Fink, 
technischer Leiter und Direktor 
der Strohhutfabrik in Egg, Sohn 
des vielverdienten Abgeordneten 
Jodok Fink. Er diente seit Pfingsten 
1915 zuerst an der Front, dann 
in Trient als Verpflegsoffizier. 
Nachdem er vor etwa 3 Monaten 
aufs Krankenbett geworfen wurde 
und die Amputation eines Fußes 
glücklich überstand, knickte eine 
Rippfellentzündung, zu der sich 
eine Lungenentzündung gesellte, 
sein junges Leben. Vom Schmerze 
zerrissen, trauert seine Gattin 
Leopoldina, mit der ihn das Band 
glücklicher Ehe umschlang und 
2 Kindlein im zarten Alter, sind 
vaterlos. …

Alois Fink Meisten 28
*02.06.1895

„’s Wiesele“
wohnhaft in Bezau 218

Bartholomäus Fink
Gaß 31
*08.02.1886
Vater von „Finko Bartles“

Franz Josef Fink 
Meisten
*02.05.1897

Bruder von Nat.Rat Pius Fink, 
Gründer vom Krankenpflegever-
ein Egg

Heimkehrer-Präsentierungsblatt
23.05.1915 – 02.11.1918 Stschbaon 
Bregenz, 4. Komp
03.11.1918 in Campiglio in ital. 
Gefangenschaft geraten
15.11.1919 aus Gefangenschaft 
entlassen

Jodok Fink 
Meisten 21
*07.01.1876

„Probschto Dokus“

23.06.1915
Vorarlberger Landeszeitung
In Kriegsgefangenschaft befinden 
sich … Jodok Fink und Alois Felder 
aus Andelsbuch (in Taschkent)

Johann Jakob Fink
Wirth 48
*18.06.1877 †Juli 1915

†
  
38jährig in Russland in 
Kriegsgefangenschaft

„Finko Hansjok – Annlar“

28.1.1916
Vorarlberger Volksblatt
Bei der Przemysl Nachricht vom 
22. wurde übersehen, daß in der 
Karte, welche von Fridolin Ritter 
dem Alois Fink zukam auch der 
Kriegsgefangene Johann Jakob 
Fink im Sommer von ihm gesehen 
wurde.

Johann Peter Fink
Bühel 193
*24.11.1878 †16.12.1915

†
 
 37jährig  
an Lungentuberkulose

„Hopt Peter“

23.12.1915
Landeszeitung
Im Kufsteiner Krankenhaus starb 
der Landsturmarbeiter Peter Fink 
von Andelsbuch an den Folgen 
seiner Verwundung.

Josef Anton Fink 
Buchen 13
*05.06.1876
Vater von „Finko Tones Otto“

Grundbuchblatt
02.08.1914 eingeteilt beim 
Landst.R. II 7. Komp.
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20.08.1914 abgegangen nach 
Galizien
22.03.1915 gefangen bei Übergabe 
von Przemysl
Im Dezember in Gefangenschaft 
erkrankt (Lungen und Drüsentu-
berkulose)
27.01.1918 als Austauschinvalide 
ins Res.Spital Leitmeritz
02.05.1918 als dzt. untauglich 
beurlaubt auf 12 Monate

Konrad Fink 
Gaß 32
*20.02.1893

„Ochar“? Vater war Franz Xaver 
Fink, geb.1864 in Andelsbuch, Hub

Ignaz Franz 
Haslach
*04.10.1877  †19.03.1916

†
  

39jährig in Trentino

„Hasla Franz“

04.06.1916
Volksblatt
Die 417. Verlustliste vom 5.5.16 
meldet - tot: Landsturm-Lan-
desschütze Franz Ignaz, 1877, 
(2.Reg.21.K)

Josef Franz
*14.08.1875 †11.06.1915

†
 
40jährig

23.6.1915
Salzburger Chronik
In Lambach entkam dem Tiroler 
Kaiserjäger Josef Franz vom 3. Reg. 
ein Stück Wäsche beim Reinigen 
und es schwamm die Traun 
hinunter. Franz wollte es retten, 
aber die Strömung erfaßte den im 
Fluß Watenden und er ertrank. 
Seine Leiche wurde gefunden und 
am 13. d.M. in Stadl Paura bei 
Lambach mit militärischen Ehren 
einstweilen in der Leichenhalle 
beigesetzt. Andern Tages wurde sie 
über Wunsch der alten Eltern und 
der Geschwister in seine Heimat 
Andelsbuch überführt. Ein Bruder 
des Ertrunkenen fiel in Galizien.

Anton Geser 
Hub 33
*19.09.1887

Grundbuchblatt
02.08.1914 eingerückt
26.08.1914 befördert zum Res. 
Zugsführer

20.05.1917 in Anerkennung tapfe-
ren Verhaltens vor dem Feinde, die 
silberne Tapferkeitsmedaille II Kl.
10.08.1917 zuerkannt das Karl 
Truppenkreuz

Kaspar Geser 
Hof 145
*10.08.1881

Taubenwirt und Bürgermeister

Christian Greber 
Hof
*14.01.1878
Vater von Anton Greber

Peter Anton Greber 
Wirth 53
15.04.1875 †17.02.1918

†
  
43jährig in Zolotaja Orola, 
Russland als Kriegsgefan
gener

Bauer, Kaufmann

Anton Hiebeler 
Wirth 56 später Bersbuch
*11.09.1869

Bäcker
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Josef Hiebeler 
Wirth 56
*10.08.1898

Sohn von Anton Hiebeler
Schlosser

Grundbuch
04.08.1914 – 09.04.1917 bei der 
deutschen Armee gedient
21.04.1917 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung
23.07.1917 Maschinengewehrkurs 
Bruck a.L.
21.08.1917 befördert zum Gefreiten
11.10.1917 befördert zum Unter-
jäger

Mathias Hiebeler
Wirth 56
*27.04.1897 †24.12.1918

†
 
 21jährig in Brescia/Italien

Josef Jäger
Heimgarten 172
19.03.1880 †01.03.1919

†
 
 39jährig

„Michlar“ Vater von Altbgm Peter 
Jäger

Vermisst seit 1915, Kreuzsteckung 
am 6.3.1927

1927 03 23
Landeszeitung
Jos. Al. Jäger, Sohn der Ehe-
leute Peter Jäger und Maria geb. 
Kohler, geboren am 19.03.1880 in 
Andelsbuch, verheiratet gewesener 
Bauer in Andelsbuch, rückte am 1. 
August 1914 zum Tir. Landst. Rg. 
Nr. 2 und zog mit diesem Rgt. an 
die galizische Front. Zuletzt wurde 
er beim Baon Bondt – 4. Feldk. 
– eingeteilt. Er soll verwundet in 
russische Kriegsgefangenschaft 
geraten sein. Er gab seine letzte 
Nachricht von sich am 28. Mai 
1915, Feldpost Nr. 350.
Da hienach anzunehmen ist, daß 
die gesetzliche Vermutung des 
Todes eintreten wird, wird auf An-
suchen seiner Ehegattin Sopie Jä-
ger geb. Hammerer in Andelsbuch 
das Verfahren zur Todeserklärung 
eingeleitet …

Leo Jäger
Meisten 22
*01.06.1887

ausgewandert nach Scheidegg/
Allgäu
verh. mit Maria B. Kohler „Krone“, 
Mitbegründer des Musikvereines

Grundbuchblatt
02.08.1914 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung
01.10.1914 befördert zum Unter-
jäger
21.05.1915 befördert zum Zugs-
führer
02.05.1917 abgegangen ins Feld 
mit der 3. Marschkompanie
15.07.1918 verliehen die bronzene 
Tapferkeitsmedaille II. Klasse
03.11.1918 kriegsgefangen in 
Italien bis 04.08.1919

Anton Kempf 
Hub 37
*12.06.1867

Vater von „Kempfo Seftone“

Martin Kempf 
Hub 36
23.04.1864

Vater von Kempfs Joh.Jos., 
 Martina, Anna, Thres(Sennlars)

Bauer und Brunnenmacher

Josef Georg Kleber 
Wirth 51
*07.01.1898
Onkel von Arnold Kleber

Bescheinigung über abgeleistete 
Dienstzeiten in der bewaffneten 
Macht des ehm. Österreich-Ungarn
12.2.1917 – 1.11.1918
3. Regiment der Tiroler Kaiser-
jäger
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Kaspar Kleber 
Wirth 51
*19.10.1896

Vater von Georg Kleber, Krähen-
berg

Anton Kohler 
Kalchern 63
*22.01.1896

„Krono Tone“

Franz Anton Kohler
Moos 85
*12.05.1892

„Schwickats Franztone“

16.03.1915
Vorarlberger Volksblatt
Landesschütze Franz Anton Kohler 
(1. R., 2. K.) berichtet unter dem 
16. Jänner aus Krasnojarsk Bojeno 
Gorodak, daß er sich gesund in Ge-
fangenschaft befinde. Er schreibt, 
Geld wäre ihm sehr zuträglich und 
bittet seine Mutter dringend um 
solches; Kohler war seit Anfang 
Oktober vermißt. Sein älterer 
Bruder ist verwundet im hiesigen 
Spitale.

09.05.1916
Volksblatt
Hittisau – Josef Herburger schreibt 
am 26.3.16 aus Krasnojarsk: 
„Sendet mir kein Geld mehr nach 
Sibirien, wir kommen bald weg 
von hier. Meine Kameraden sind … 
Franz Anton Kohler aus Andels-
buch …“

Franz Anton Kohler
Bersbuch 226
02.11.1887 †13.09.1915

†
 
38jährig

Grundbuchblatt
2.8.1914
präsentiert zur Kriegsdienstleis-
tung
1914/15
mitgemacht den Feldzug gen 
Rußland
22.3.1915
geraten in russische Gefangen-
schaft in Przemysl
13.9.1915
gestorben in Solotaya Ordra 
Russland an Leberkrebs und dort 
beerdigt.

Franz Xaver Kohler 
Moos 84
*06.02.1898

„Schwickats Vere“
Sattlermeister

Franz Xaver Kohler
*16.03.1892

20.11.1915
Vorarlberger Volksblatt
Kaiserjäger Franz Xaver Kohler 
schrieb an seine Angehörigen, daß 
er sich gesund und munter auf 
einem Bauerngut in Nowo-Uzensk 
(Gouvernement Samara) befinde. 
Kohler war seit etwa einem Jahr 
so ziemlich verschollen; nur auf 
einer Fliegerkarte aus Przemysl 
war einmal sein Name verzeichnet 
gewesen. Die Freude seiner Ange-
hörigen, die im Frühjahr den Vater 
durch den Tod verloren haben, 
kann man sich denken.

10.03.1917
Der Vorarlberger
Aus russischer Gefangenschaft gab 
Franz Xaver Kohler wieder Nach-
richt. Er sei beim gleichen Bauern 
Viehfütterer (in Mali Usen). Wir 
alle sind gesund und munter. Koch 

sind wir selber. Sehnsucht auf 
dauernden Urlaub nach schwerer 
Dienstzeit ist groß. Gestern (den 7. 
Jänner) haben wir russische Weih-
nachten gefeiert.

Grundbuchblatt
09.09.1914 kriegsgefangen in 
russisch Polen
04.11.1918 Heimkehrer aus russ. 
Gefangenschaft

Hans Kohler 
Brand
*29.03.1891

„Schwickats Hans“

20.01.1915
Vorarlberger Landeszeitung
In Nr. 152 der „Nachrichten über 
Verwundete und Kranke“ sind u. 
a. angeführt: … Kohler Hans aus 
Andelsbuch, 4. TKJR., Unterschen-
kelschuß, Reservespital Steyr.

Grundbuchblatt
22.10.1914 vermisst im Feldzug 
gegen Russland, später annulliert
10.04.1917 zuerkannt das Karl 
Truppenkreuz
21.05.1918 befördert Patrouillen-
führer Unterjäger
06.06.1918 superarbitriert und 
als tauglich zu Hilfsdiensten als 
San.U.O. im Heimatland klassi-
fiziert.
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Jakob Kohler 
Kleinmoos
*26.09.1893

Bauer und Maurer

Jakob Kohler
Gaß
24.06.1879 †27.07.1916

†
  
37jährig in Savod Siswa, 
Russland als Kriegsgefan
gener

„Öchslar“ Onkel von Anton 
Lipburger

Kaspar Kohler
*25.07.1894
Landwirt

Leo Kohler 
Buchen 14
*23.10.1898

ausgewandert nach Oberstaufen

Michael Kohler
*29.10.1892

„Krono Michl“

Jakob Lang
Bersbuch 215
*06.01.1882 †10.02.1919

†
 
37jährig in Piemont

Bruder vom MRosa Wirth

Grundbuchblatt
Jakob Lang, Andelsbuch, Farbriks-
arbeiter
4.8.1914 präsentiert als Es. Res.
Jäger zur Kriegsdienstleistung
22.11.1916 zuführen als Jäger infol-
ge Zuteilung beim k&k Festungs-
artilleriebaon Nr 4 (Festung Reif)

11.12.1921
Vorarlberger Volksblatt
In italienischer Kriegsgefangen-
schaft sind gestorben: Lang Jakob, 
gest am 10.02.1919 in Savigliano

Johann Lang 
Bersbuch 215
*07.03.1894

Bescheinigung über abgeleistete 
Dienstzeiten in der bewaffneten 
Macht des ehm. Österreich-Ungarn
15.02.1915 – 31.10.1918 
3. Reg.d.T.K.Jgr.
01.11.1918 – 20.11.1918 ital. Kriegs-
gefangenschaft

Josef Lang
Bersbuch 215
*01.05.1851

Kaiserjäger-Reservist

Engelbert Leissing 
Bühel
*06.10.1896

Maschinenschlosser

Vormerkblatt
Profession: Schlosser
23.07.1916 präsentiert als Land-
sturmmann zur aktiven Dienstleis-
tung beim 3. T.J.R.
01.08.1917 ernannt zum Ldstjg. 
Tit. Untjg. (Waffenmeisteraspirant)
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Kaspar Alois Lipburger
Wirth 50
*02.08.1878

Großvater v. Kaspar Alois

Joh. Michael 
 Lohrmann
Moos
*23.03.1890 †14.10.1914 

†
 
24jährig in Galizien

Vater: Johann Josef Lohrmann aus 
Krumbach, Mutter Dorothea Erath

11.12.1914
Vorarlberger Landeszeitung
In der 69. Verlustliste
werden als tot angeführt: Lohr-
mann Johann aus Hittisau, 4. 
TKJR

Michael Maier
Bühel 189
*18.11.1895

18.11.1919
Vorarlberger Volksblatt
Am Sonntag früh kamen mit Son-
derzug folgende 2107 Vorarlberger 
aus der Gefangenschaft in der 
Heimat an: … Maier Michael …

Alois Mätzler 
Feld 166
*03.12.1868 †12.03.1919

†
  
51jährig in Andelsbuch

Bauer und Metzger
gestorben an Hirntumor

Anton Mätzler 
Kalchern
*23.05.1889 †05.09.1914 

†
  
25jährig  
im Gefecht bei Belz

Bruder von Otto Mätzler Schul-
leiter

29.12.1914
Volksblatt
Anton Mätzler, letzte Nachricht zu 
Ende August
vielleicht in russ. Gefangenschaft

26.05.1917
Landbote von Vorarlberg
Wieder zog tagsdarauf, Sonntag, 
den 20. Mai, die Schar der Beter 
die gleiche Straße herauf, voran 
ein bekränztes Kriegerkreuz. Es 
galt für Kaiserjäger Anton Mätzler, 
der schon seit 1914 vermißt war. 
Vor einigen Wochen kam endlich 
die traurige Kunde, daß derselbe 
schon am 5.9.1914 den Helden-
tod in Galizien gestorben ist. Ein 
besonders schwerer Schlag für 
die alten Eltern, da dies schon der 
zweite Sohn ist, der fürs Vaterland 
verblutete. Der erste, Unterjäger 
Jakob Mätzler, starb auch schon 
im November 1914 den Heldentod 
in Galizien. Noch ist der jüngste 
Sohn , Herr Lehrer Otto Mätzler, 
im Felde.

Jakob-Ägidius Mätzler
Kalchern 68
*27.08.1892 †16.11.1914

†
  
22jährig Biorkow, Polen

Bruder von Otto Mätzler
Schulleiter

19.2.1915
Vorarlberger Volksblatt
Nach amtlicher Meldung fand der 
schon früher im „Volksblatt“ als 
tot erwähnte Krieger Unterjäger 
Jakob Mätzler (2. R., 6. K.) am 
16. November 1914 bei Biorkow 
(Russisch-Polen) den Heldentod. 
Die Heimat und seine Lieben hat 
er seit dem Jahre 1913, wo er zur 
aktiven Dienstleistung einrückte, 
nicht wiedergesehen. Für den 
Helden wird am Sonntag auf 
dem hiesigen Friedhof das Kreuz 
gesteckt.

Johann Georg Mätzler
Feld 166
*15.10.1864 †19.05.1916

†
 
52jährig in Salzburg

Schuster und Mühleverwalter
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24.5.1916
Volksblatt
Am 19. Mai traf die telegraphische 
Nachricht ein, daß Herr Johann 
Georg Mätzler im Reservespitale in 
Salzburg den Tod für das Vaterland 
gestorben sei; er diente in den 
80-er Jahren durch 3 Jahre aktiv 
bei den Kaiserjägern und brachte 
es dort zum Rechnungs-Oberjäger; 
mit demselben Range rückte er vor 
Jahresfrist mit den Standschützen 
des Bataillons Bezau gegen den 
welschen Verräter voll Mut und 
Begeisterung aus. Nachdem er 
durch 11 Monate Frontdienste 
in den Bergen Tirols gemacht 
hatte, wurde er mit vollständig 
zerrütteter Gesundheit endlich in 
einem Reservespital in Salzburg 
untergebracht. Der verstorbene 
hinterläßt außer seiner Gattin 
noch 13 Kinder, von denen das 
jüngste 2 Jahre alt ist.

Josef Mätzler 
Hof
*02.05.1896 †27.07.1918

†
  
22jährig im Laghi Becken 
Südfront

Lehrer in Rieden
Neffe von Johann Georg Mätzler

Grundbuchblatt
10.2.1917 zuerkannt das Karl-Trup-
penkreuz
1.8.1917 ernannt vom E.F. Untrj. 
Tit. Zgsfr. – präs. Fähnr. i.d.Res.
1.8.1917 – ernannt zum Ltnt. i.d.R.
27.7.1918 gefallen im Laghi Becken 
an Granatvolltreffer, Sebio Italien
31.7.1918 begraben im Soldaten-
friedhof Folgaria, Bez Roverato

Josef Mätzler

kann nicht eindeutig zugeordnet 
werden

Josef Anton Mätzler
Hof 139
*26.03.1897

„Jöslars Seftone“
Bauer und Gastwirt

Josef Anton Mätzler
Itter 133
*21.09.1889 
„Jöslarle zum Itter“
Kaiserschütze 1914 – 1918

Otto Mätzler 
Kalchern 68
14.04.1895

Grundbuchblatt
Beruf:Lehrer
14.07.1916 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung
28.05.1917 zuerkannt das Karl 
Truppenkreuz
01.12.1918 ernannt zum Leutnant
01.07.1919 verletzt, dienstuntaug-
lich, 40% erwerbs- und berufsun-
fähig.

Alois Ludwig Metzler
Feld 164
*14.10.1898

Heimkehrer-Präsentierungsblatt
Charge: Unterjäger, Stsch.B. 
Bregenz
04.11.1918 geraten in Gefangen-
schaft (in Madonna di Campiglio)
09.10.1919 entlassen aus Gefan-
genschaft

August Metzler 
Itter 121
*18.09.1884

„Schüsslars August“
hat die Dorflinde gepflanzt

Carl Otto Metzler
Grund 94
*11.09.1894 †20.06.1916

†
  
22jährig  
in Monte Trentino

Bruder von „Litto Rosa“

Standschütze
Besitzer der bronzenen Tapfer-
keitsmedaille
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Franz Anton Metzler 
Buchen 3
*13.12.1893 †28.07.1915

†
  
22jährig in Bieletz 
 Schlesien

Franz Metzler
Fahl 360
*01.08.1894
Tischlermeister

28.09.1919
Vorarlberger Volksblatt
Am Freitag trafen folgende Heim-
kehrer im Ländle ein: … Andels-
buch – Metzler Franz

Ignaz Metzler
Krähenberg 114
*13.09.1880

Waldaufseher
gestorben 1926 infolge der Kriegs-
strapazen, zugezogen in Przemysl 
(Knochentuberkulose)

Jodok Alois Metzler
Buchen 9
*14.12.1885

Jodok Alois Metzler 
Hub 29
*17.07.1862
(gestorben in München)

Johann Jakob Metzler
Buchen 3
*06.10.1887

Johann Josef Metzler
Itter 122
*01.04.1865
„der olt Hafnar“

Johann Kaspar Metzler
Feld
*08.12.1856
Färber u. Kaufmann

Josef Metzler
*14.06.1879

geboren in Buchen, Wagner in Fahl

Josef Metzler
Feld 164
*18.06.1888

30.07.1915
Vorarlberger Volksblatt
Rechnungsunteroffizier erster 
Klasse, Josef Metzler, wurde in 
Anerkennung für besonders 
pflichtgetreue Dienstleistung vor 
dem Feinde, mit dem silbernen 
Verdienstkreuz mit der Krone, 
am Bande der Tapferkeitsme-
daille ausgezeichnet. In seinem 
Zivilberufe ist Metzler Buchhalter 
beim Verband landwirtschaftlicher 
Genossenschaften Vorarlbergs.
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Leo Metzler
Itter, später Hof
*01.04.1887

Landsturmevidenzblatt
26.06.1915 befördert zum Ldst.
Objg.
21.07.1915 ernannt zum Land-
sturmkadetten
01.02.1916 ernannt zum Land-
sturm-Fähnerich
01.02.1916 transferiert zur 7. 
Feldkompagnie
24.07.1916 verliehen das goldene 
Verdienstzeichen am Bande der 
Tapferkeitsmedaille in Anerken-
nung vorzüglicher Dienstleistung 
vor dem Feinde.
01.08.1916 ernannt zum Land-
sturm Leutnant 
10.02.1917 zuerkannt das Karl 
Truppenkreuz
01.11.1918 ernannt auf Kriegsdauer 
zum Landsturm Oblt.

16.10.1919
Vorarlberger Volksblatt
Heute kommen folgende 17 Heim-
kehrer: Andelsbuch – Oberleut-
nant Metzler Leo.

Michael Metzler
22.01.1894

Vater von Buchbinders Friedl, 
Franz u.a. 
Buchbinder und Bahnarbeiter

Vormerkblatt
eingerückt am 23.05.1915
Dienstverwendung Frontdienst
vor dem Feinde verwundet am 
26.04.1917 am italienischen 
Kriegsschauplatz
in Sanitätsanstalten vom 
27.04.1917 bis 03.11.1918
entlassen am 3.11.1918 infolge all-
gemeiner Demobilisierung
silberne Tapferkeitsmedaille 2. Kl. 
, bronzene Tapferkeitsmedaille, 
Karl Truppen Kreuz, Verwundeten 
Medaille mit 1 Streifen am Bande

Alfons Meusburger
Fahl 75
*07.08.1892 †05.05.1915

†
 
 23jährig

„Franzos“ „Ochsoweorts“
Bruder von Peter Paul Meusburger

30.10.1915
Vorarlberger Volksblatt
Laut amtlicher Mitteilung ist der 
im Jahre 1892 geborene Kaiserjä-
ger Alfons Meusburger (Ochsen-
wirts) am 3. Mai in einem Gefechte 
verwundet worden und am 5. Mai 
auf dem Transport zu Roztoha 
gestorben und dort begraben. Die 
Kreuzsteckung mit darauffolgen-
dem Seelengottesdienste findet 
am Sonntag in Andelsbuch statt; 
es stehen noch zwei Brüder von 
ihm im Felde.

Franz (Peter) 
 Meusburger 
Fahl 75
*27.12.1887 †23.05.1916

†
 
29jährig in Innsbruck

„Franzos“ „Ochsoweorts“
Bruder von Peter Paul Meusburger

Grundbuchblatt
2.8.1914 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung anläßlich der all-
gemeinen Mobilisierung, übersetzt 
vom Jäger zum Patroilleführer
5.6.1915 übersetzt in das nicht ak-
tive Verhältnis infolge Enthebung 
vom Mil.dienste als Senner
22.9.1915 präsentiert zur Fortset-
zung der aktiven Dienstleistung.
23.5.1916 gestorben an Nephritis, 
insufficientia cordis, in Innsbruck.

Franz Josef 
 Meusburger
Heimgarten
*07.10.1894 †29.03.1916

†
  
22jährig  
am Monte Molino Italien

„Brosolar“ „Öxlar“

11.4.1916
Vorarlberger Volksblatt
Laut Mitteilung des k.k. Stand-
schützen-Bataillons ist am 29.3. 
der Standschütze Franz Josef 
Meusburger den Heldentod ge-
fallen und wurde am 30. auf den 
Soldaten-Friedhofe in B. mit allen 
militärischen Ehren begraben. 
Meusburger rückte am Pfingst-
sonntag als Ordonanz-Radfahrer 
mit den Standschützen ein; als 
später das Radfahren wegen 
des Schnees unmöglich wurde, 
meldete sich der stets begeisterte, 
junge Krieger freiwillig zu einem 
Nachrichtendetachement, wo er 
bei einem Patroillengefecht durch 
einen Schuß in die Herzgegend 
getroffen, sein junges Leben lassen 
mußte.

Franz Xaver 
 Meusburger 
Heimgarten
*09.07.1887 †24.10.1914

†
  
27jährig in Galizien

„Brosolar“ „Öxlar“

28.3.1915
Vorarlberger Volksblatt
69. Verlustliste Kaiserjäger-Regi-
ment Franz Meusburger (2. R.), 
Andelsbuch, verwundet (schon 
gestorben)
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Anton Mohr
Bühel 183
*11.04.1882

Senner
Vater von Konrad Mohr

10.10.1914
Vorarlberger Volksblatt 
Verwundete und Kranke: Jäger 
Anton Mohr (2. R. 14. K), innere 
Verletzungen, Reservespital Brünn

Franz Josef Mohr
Bühel 183
*16.11.1878

Färber und Webermeister in 
Buchen rain 345

03.05.1915
Nachrichten
Mohr Franz, Schütze, LdschR. Nr. 
1, 4. Komp., Andelsbuch, 1878, 
krank, RekonvHeim in Zizkow 
(GarnSpit. Nr. 11 in Prag)

Franz Xaver Mohr
Bühel 183
*15.08.1887

Jakob Mohr 
Mühle 194
*19.03.1886 †25.08.1919

†
 
33jährig in Albanien

Onkel von Konrad Mohr

Grundbuchblatt
Todesnachricht – gestorben an 
Nierenentzündung
17.10.1923 Übermittlung Toten-
schein vom Kgl. italienischen 
Kriegsministerium
23.3.1917 zuerkannt das Karl 
Truppenkreuz
7.5.1917 verliehen für tapferes 
Verhalten vor dem Feinde die 
bronzene Tapferkeitsmedaille

Johann Josef Mohr
Bühel 183
*09.09.1897
Küfer

15.10.1915 – 2.11.1918
3.R.d.T.Kjgr.
3.11.1918 – 12.8.1919
italienische Kriegsgefangenschaft

21.11.1916 Volksblatt
Der an der Südwestfront kämp-
fende Kaiserjäger Joh.Josef Mohr 
erhielt für tapferes Verhalten vor 
dem Feinde die Silberne Tapfer-
keitsmedaille 2.Klasse zuerkannt

16.02.1918 Der Vorarlberger
Beim 3. R. der TKJ wurden mit der 
bronzenen Tapferkeitsmedaille 
ausgezeichnet: Joh.Josef Mohr aus 
Andelsbuch

14.08.1919 Vorarlberger Volksblatt
Heimkehrer
Andelsbuch: Mohr Johann

Josef Mohr
Bühel 183
*10.06.1880

Grundbuchblatt
01.08.1914 eingeteilt zum  

Ldst Rgt II 7. Komp.
20.08.1914 abgegangen ins Feld 
gegen Russland
22.03.1915 gefangen in Przemysl 
interniert Taschkent, Samara, 
Bonovice, Kasan
29.08.1918 rückgekehrt aus russ. 
Gefangenschaft

Kaspar Mohr
Bühel 183
12.09.1874
Vater von Jakob Mohr
Bauer in Unterbezegg

01.01.1915
Vorarlberger Volksblatt
Zum bevorstehenden Jahreswech-
sel senden die unterzeichneten 
Krieger des k.u.k. Regimentes der 
Tiroler Kaiserjäger (8. F.K.) den 
lieben Bewohnern im Ländle die 
herzlichsten Glücks- und Segens-
wünsche in der Hoffnung, bald 
den siegreichen Frieden feiern 
zu können: … Kaspar Mohr aus 
Andelsbuch, …

Martin Moosbrugger
*28.07.1876
Gipser und Baumeister
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24.09.1916
Vorarlberger Volksblatt
Einer unserer Krieger wurde 
durch folgende Anerkennung 
geehrt: „Unterjäger Martin 
Moosbrugger (Bauführer), seit 
einem Jahre bei der Straßenbau-
direktion Gadertal in Verwendung, 
ist seinen Dienstobliegenheiten 
mit unermüdlichem Fleiß und mit 
beispielgebender Pflichterfüllung 
nachgekommen und trug wesent-
lich zum Gelingen der häufig unter 
schwierigen Verhältnissen erfolg-
ten Straßenbauten im Gadertale 
bei. Ich spreche dem Genannten 
die lobende Anerkennung aus. 
Pichler, Feldmarschallleutnant“

Jakob Muxel 
Mühle 194
*09.06.1881 †22.10.1914

†
  
33jährig in Nowawies / 
Galizien

Grundbuchblatt
am 2.8.1914
präsentiert zur aktiven Dienstleis-
tung anlässlich der allgemeinen 
Mobilisierung am 22.10.1914
verwundet im Feldzuge gegen 
Russland u.zw. im Gefechte bei 
Nowa-Wies.
vermißt seit 22.10.1914
lt. Todesfalleingabe an Brustschuß 
gefallen; nur ein Augenzeuge 
vorhanden.

Franz Anton Natter
*12.03.1872 †16.10.1918

†
 
46jährig in Bludenz

im Dienste des Vaterlandes an 
Tuberkulose gestorben.

Bäckermeister in Andelsbuch

19.10.1918
Bludenzer Anzeiger
Und schon am Dienstag folgte ihm 
der Landsturmmann Franz Anton 
Natter , geb. 1872, zuständig nach 
Bezau, im Tode nach.

Arthur Nußbaumer
Hof 137
*07.10.1899
Bäcker in Damüls

03.07.1919
Vorarlberger Volksblatt
Kriegsgefangener Arthur Nußbau-
mer von Andelsbuch teilt aus Alba-
nien mit, daß er die Geldsendung, 
sowie ein Kistel richtig empfangen 
hat. Er und seine Kameraden seien 
gesund und sehnen sich ungemein 
der baldigen Heimkehr entgegen.

07.11.1919
Vorarlberger Tagblatt
Mittwoch den 5.November kamen 
folgende Vorarlberger aus der 
Gefangenschaft: … Arthur Nuss-
baumer Andelsbuch

Rudolf Nußbaumer 
Hof 137
*20.09.1897 †30.06.1918

†
 
21jährig in Südtirol

Schüler der k.u.k. Kunsthand-
werkerschule in Bozen

08.07.1918
Vorarlberger Volksblatt
Auf dem Felde der Ehre gefallen 
Georg Rudolf Nußbaumer, zuge-
teilt einer Hochgebirgskompanie, 
Besitzer der silbernen Tapferkeits-
medaille 2. Kl. und zweimal der 
Bronzenen, am 30. Juni an der 
Südfront in Folge Halsschuß im 
blühenden Alter von 20 Jahren

Adam Oberhauser
Itter 123
*17.10.1894

Jakob Oberhauser
Itter 123
*16.11.1900
Kalkbrenner, Bauunternehmer

Josef Wilhelm 
 Oberhauser
*22.09.1885 †18.02.1915

†
 
30jährig in Marcinkovice

Fuhrmann

21.3.1915
Vorarlberger Volksblatt
Hörbranz. Am 18. Februar ist auf 
dem nördlichen Kriegsschauplatz 
Kaiserjäger Wilhelm Oberhauser 
von der gleichen Kompagnie den 
Heldentod für das Vaterland ge-
storben. Oberhauser stammte aus 
Andelsbuch und wohnte schon 
lange hier.

Grundbuchblatt
am 1.8.1914 präsentiert zur akti-
ven Dienstleistung
am 6.4.1915 verliehen vom Armee-
oberkommando in Anerkennung 
tapferen Verhaltens vor dem 
Feinde die silberne Tapferkeitsme-
daille 2. Klasse
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am 19.2.1915 gefallen im Feldzug 
gegen Rußland u.zw. im Gefechte 
bei Marcinkowice.

Pius Oberhauser
Itter 123
*19.02.1897 †14.11.1919

†
 
22jährig in Albanien

„Annobüoblar“
Bruder von Wilhelm und Jakob

Eugen Peter
Bersbuch
*19.04.1885

02.12.1915
Vorarlberger Volksblatt
In der 314 Verlustliste vom 13. 
November sind als kriegsgefan-
gen vom 2. Regiment der Tiroler 
Landesschützen gemeldet: … 
Kaiserjäger Eugen Peter (4. R. 2. 
K.), Andelsbuch, in Rußland.

Grundbuchblatt
23.04.1918 präsentiert und ein-
geteilt infolge Rückkehr aus russ 
Kriegsgefangenschaft
02.11.1918 entlassen infolge all-
gemeiner Demobilisierung

Franz Josef Pfanner
Moos 87
*20.06.1894

Schlosser, Schmied, Glockengießer 
u.Bauer

Kriegsdienstbescheinigung
Die Erhebungen in dieser Angele-
genheit haben lediglich erbracht, 
dass Sie laut Vormerkblatt am 
3.4.1918 zum 3. Reg. d.T.KJgr. ein-
gerückt sind und, nachdem keine 
vorzeitige Entlassung vorgemerkt 
ist, Sie wohl bis zum Kriegsende, 
also ca. 12.11.1918, gedient haben.
Ihre frühere Verwendung im 
Berg- und Hüttenwerk Reitlinger, 
Jenbach, muss als private Arbeits-
verpflichtung angesehen werden, 
nachdem in der Sturmrolle ver-
merkt ist, dass Sie auf unbestimm-
te Zeit enthoben seien.
Ein weiterer Vermerk weist darauf 
hin, dass Sie am 5.2.1915 ihre 
Arbeit beim obgenannten Werk 
angetreten haben. Wie lange Sie 
dort beschäftigt waren, ist aus den 
hiesigen Aufzeichnungen nicht 
festzustellen, doch dürfte dies bis 
zu Ihrer Einberufung gedauert 
haben.

Jakob Pfanner
Moos 87
*11.02.1898

Gerber und Bauer

04.04.1919
Vorarlberger Volksblatt
Feldkirch 2.4. Mit dem heutigen 
aus der Schweiz eingelangten 
Invalidenzug trafen folgende 
Vorarlberger ein: Jakob Pfanner, 
Standschütze von Andelsbuch

Otto Reichart

Pfarrchronik
1914 Kaplan in Andelsbuch, mel-
det sich freiwillig zur Feldseelsorge 
und wird Ende Oktober nach Wien 
einberufen.

03.01.1915
Vorarlberger Volksblatt
Feldkurat Otto Reichart schreibt 
aus der Gegend von Oekermezö 
(Ungarn) an Pfarrer Erath in Groß-
dorf: „Wir haben ein Stündchen 
Weihnachtsfrieden genossen in-
mitten der Schrecken des Krieges. 
Vorgestern großes Gefecht, wir 
hatten schwere Verluste. Es folgte 
eine Nacht, die ich nie vergessen 

werde. Unter dem Gestöhne und 
Jammern von Sterbenden und 
Verwundeten arbeiteten wir die 
ganze Nacht. Bis früh hatten wir 
in unserem Verbandszimmer 
drei Tote, die ich im Laufe des 
Vormittags beerdigte. Auch einer 
der Offiziere aus unserem engeren 
Kreis ist gefallen. Morgen geht es 
wieder los. Wir sind seit 3 – 4 Wo-
chen in beständigem Gefechte mit 
einem stark überlegenen Gegner. 
Ich habe sehr viel Arbeit, oft Tag 
und Nacht hindurch; doch es geht. 
Sei vielmals gegrüßt, memento. 
Tuissimus Otto.

04.03.1915
Vorarlberger Volksblatt
Feldkurat Otto Reichart, Kaplan in 
Andelsbuch, schrieb an HH. Pfar-
rer Dr. Karl Fritz in Sonntag aus 
den Karpathen u. a.: „Bald sind es 
4 Monate, daß ich im Felde stehe. 
Ich habe so manches gesehen und 
mitgemacht! Wenn mich Gott 
gesund in die Heimat zurückkeh-
ren läßt, kann ich dir so manches 
erzählen. Wir kämpfen jetzt trotz 
des Winters, der Kälte und des 
Schnees mit aller Kraft gegen den 
Feind, mit uns die Deutschen. Ich 
war vor kurzem Augenzeuge, wie 
eine wichtige Höhe von uns im 
Sturme genommen wurde; ich 
beerdigte auf der Höhe österrei-
chische, deutsche und russische 
Soldaten. Ein deutscher Offizier, 
der schon in Frankreich und Polen 
gekämpft hat, sagte mir, es sei nir-
gends so schwierig wie hier in den 
Karpathen. Heute haben wir ein 
großes Gefecht, in einer Stunde 
fahre ich mit dem Brigadeauto zur 
Front …“

28.06.1919
Der Vorarlberger
Nachdem unser Herr Kaplan Otto 
Reichart, der an Allerheiligen 
1914 als Feldkurat eingerückt war, 
wieder zurückgekehrt ist, hat uns 
P. Wunibald … wieder verlassen 
und das schöne Kaplanhaus mit 
der Zelle zu Bezau vertauscht.
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Johann Jakob Reinher
Bersbuch 204
*21.12.1889 †24.10.1918

†
 
29jährig in Salzburg

„Wöbolar“

Totenbeschauzettel
Reinher Jakob, Ledig, Bauer, k.u.k. 
Reservespital in Salzburg Abt. VIII 
gestorben 24.10.1918 4 Uhr früh 
Lungenentzündung

19.09.1918
Vorarlberger Landeszeitung
Mit der bronzenen Tapferkeitsme-
daille ausgezeichnet

Gabriel Ritter
Gaß 331
*26.06.1874 †26.03.1918

†
 
 44jährig  
in Primolana Val Sugana

Kaminkehrer „Gabrielar“

13.05.1918
k.k. Eisenbahnsicherungs-Abtei-
lung Val Lugana
Löbliche Gemeindevorstehung!
Wie bereits mitgeteilt, wurde der 

aus dortiger Gemeinde stammen-
de Ldst.Inf. Gabriel Ritter anläß-
lich feindlicher Artilleriebeschie-
ßung Primolanos am 26.3.1918 
durch Granatvolltreffer getötet 
und ist auf dem Soldatenfriedhofe 
in Primolano (Pianello) bestattet. 
Demselben wurde nachträglich für 
tapferes Verhalten vor dem Feinde 
die silberne Tapferkeitsmedaille 
2. Klasse verliehen. Nachdem ich 
nicht weiß, ob der Gefallene in 
dortiger Gemeinde oder anders-
wo Angehörige besitzt, wollen Sie 
mich behufs eventueller Zusen-
dung der Auszeichnung an selbe 
hievon freundlichst, umgehend 
und verläßlich verständigen.

Gebhard Ritter
Itter
*07.07.1899

Dr.med., Direktor der Landesheil- 
und Pflegeanstalt Valduna

07.08.1919
Vorarlberger Volksblatt
Gestern kehrten aus Italien heim: 
… Fähnerich Gebhard Ritter von 
Andelsbuch

03.11.1937
An die Evidenzstelle der Landes-
hauptmannschaft
10.03.1917 zum Kader des Feld-
jägerBaons Nr. 8 in Gratwein als 
Einj. Freiwilliger eingerückt, bis 
zum Zusammenbruch, zuletzt als 
Fähnerich
04.11.1918 mit dem gesamten 
Baon in Madonna di Campiglio 
in italienische Gefangenschaft 
geraten.
04.08.1919 aus der Gefangen-
schaft zurückgekehrt.

Jodok Ritter
Gaß 331
*20.07.1877 †1920

†
 
43jährig vermisst

Bäcker „Gabrielar“

Grundbuchblatt
Ritter Jodok, 1877, Andelsbuch, 
Bäcker, präsentiert 15.5.1915, 
3.1.1918 zuerkannt das Karl Trp.
Kreuz

10.07.1918
Vorarlberger Volksblatt
Von den vier Brüdern Ritter (Ga-
briels) welche sich alle im Kriegs-
dienste befinden ist Gabriel Ritter 
Besitzer der silbernen Tapferkeits-
medaille II. Kl. am 26. März und 
Kaspar Alois Ritter am 2. Juni an 
der Südfront gefallen. Von Jodok 
Ritter meldet sein Kommandant, 
daß er am 23.11.1917 auf dem 
Alte Beretha in Italien verwundet 
worden sei und in ein Feldspital 
abging; seither sei von ihm nichts 
mehr bekannt. Fridolin befindet 
sich seit dem Fall von Przemysl in 
russischer Gefangenschaft.

Johann Ritter
Itter
*15.04.1896

Schlosser

Bescheinigung über abgeleistete 
Dienstzeiten in der bewaffneten 
Macht des ehem. Öst.-Ungarn
15.05.15 – 01.11.17 3. T.J. Rgt.
01.11.17 – 01.08.18 Fliegerarsenal, 
Wien
02.08.18 – 02.11.18 LSET Nach An-
gabe des Sohnes Flugmotorenkurs 
in Friedrichshafen

Johann Kolumban 
Ritter
Bersbuch 225
*27.11.1885

Am südtiroler Kriegsschauplatz 
im Einsatz

Grundbuchblatt
Beruf: Sticker
02.08.1914 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung
02.08.1914 Aushilfsmann auf der 
Festung in Riva
07.05.1917 demselben für tapferes 
Verhalten vor dem Feinde die 
bronzene Tapferkeitsmedaille 
verliehen.
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Josef Ritter
Hof 154
*04.07.1888

„Uhromachars“
Vater von Paul Ritter und Bruder 
von Berta Ritter, Lehrerin

Josef Fridolin Ritter
Gaß 331
29.10.1875 †1920

†
 
45jährig vermisst

„Gabrielar“

01.01.1915
Bregenzer Tagblatt
Neujahr aus Przemysl
„Durch Verwendung eines Fliegers 
entbieten die in Przemysl ein-
geschlossenen Landstürmer der 
1. Kompagnie des Landsturm-In-
fanterie-Regimentes II Ihren 
Angehörigen und Bekannten die 
herzlichsten Glückwünsche zum 
Jahreswechsel … Infanterist Ritter 
Fridolin …

20.09.1915
Vorarlberger Volksblatt
Vor kurzem langte hier eine Karte 
des Fridolin Ritter aus Taschkent 

ein, in welcher er einen Freund 
um telegraphische Anweisung von 
100 Kronen bat; von Ritter fehlte 
bisher seit dem Falle Przemysls 
jede Nachricht.

25.12.1920
Vorarlberger Volksblatt
Auskunft über den Landsturm-
mann Fridolin Ritter (1875-er, 
Przemysler) der die letzte Nach-
richt aus Maryenskaja am Don, 
Schleuße 4, gab und seit Juni 1918 
vermißt ist gegen Auslagenersatz 
an Bahnzimmermann Franz Ritter 
in Andelsbuch

Kaspar Alois Ritter
Gaß 331
*05.05.1881 †02.06.1918

†
 
37jährig an der Südfront

„Gabrielar“

Kaspar Ignaz Ritter
Itter
*11.04.1895

Mitgemacht den Feldzug 15,17 u 
18 gegen Italien u. 16 u. 17 gegen 
Russland. 3.11.18 in Tagliamento 
in ital Gef.

04.11.1919
Vorarlberger Volksblatt
Am Allerheiligentagfrüh kehrten 
folgende Heimkehrer in die Hei-
mat zurück: … Andelsbuch: Ritter 
Kaspar

Grundbuchblatt
Profession: Bäcker
Kanonier
14.03.1915 eingeteilt zur Ersatz-
kompagnie, Landsturmdienst
14.07.1916 verliehen für tapferes 
Verhalten vor dem Feinde die 
bronzene Tapferkeitsmedaille
04.08.1916 verliehen zum zwei-
tenmal die bronzene Tapferkeits-
medaille
28.08.1917 verliehen das Karl 
Truppenkreuz

Konrad Ritter
Bersbuch
*30.11.1897

14.11.1919
Landeszeitung
Gestern den 13. d.M. kamen 
folgende Heimkehrer: Andelsbuch 
Ritter Konrad und Fetz Alois

Anton Rusch
Hof 152
*21.04.1893

Metzger und Jagdaufseher

Grundbuchblatt
25.08.1914 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung als Kanonier
21.06.1916 befördert zum Gefr.
21.06.1916 befördert zum Unter-
jäger
16.08.1916 verliehen die silberne 
Tapferkeitsmedaille für besonders 
tapferes Verhalten vor dem Feinde

Albert Schneider
Bersbuch
*19.11.1895 †27.11.1919

†
 
24jährig in Innsbruck

„Dahamars“ Bruder von Ignaz und 
Johann Georg
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Ignaz Schneider
Bersbuch 216
*28.11.1889

„Dahamars“, Vater von Oskar 
Schneider, Moos

16.01.1915
Bregenzer Tagblatt
In der Privatpflege-Anstalt des 
Barons Sternbach in Triesch (Mäh-
ren) Kaiserjäger Ignaz Schneider 
Andelsbuch, Schuß in der rechten 
Schulter.

Grundbuchblatt
Senner
02.08.1914 präsentiert zur aktiven 
Dienstleistung
14.10.1914 verwundet auf nörd-
lichem Kriegsschauplatz (am San, 
Schussverletzung im r. Schulter-
gelenke)
10.12.1914 vom Armeeoberkom-
mando in Anerkennung tapf. 
Verhaltens vor dem Feinde die 
silberne Tapferkeitsmedaille 2. Kl.
06.04.1915 subarbitriert und als 
derzeit untauglich, bürgerlich er-
werbsunfähig klassifiziert.

Johann Georg 
 Schneider
Bersbuch
*22.11.1888 †22.11.1914

†
  
26jährig  
in Podgorze russ. Polen

„Dahamars“ Bruder von Albert 
und Ignaz

15.11.1915
Feldpostkorrespondenzkarte
Pfarramt Großdorf Bregenzerwald 
Vorarlberg
Absender:
K. und k. Ersatzbataillonskader … 
der Tiroler Kaiserjäger
Tirol. Johann Georg Schneider aus 
Andelsbuch ist laut Verlustliste Nr 
107 in den Tagen 17. – 21. Nov. d.J. 
auf dem Schlachtfelde bei Podgor-
ze gefallen (Kopfschuss).

Johann Simma
Bühel 185
*24.07.1877
„Michlo Hans“
Großvater von Altbgm. Ferdinand 
Kohler
Schuhmachermeister

24.07.1915
Vorarlberger Landeszeitung
In Kriegsgefangenschaft
befinden sich … Hans Simma aus 
Andelsbuch.

11.05.1916
Landeszeitung
In russ. Kriegsgefangenschaft be-
finden sich … Johann Simma aus 
Andelsbuch, in Nowa-Tulka

26.05.1918
Vorarlberger Volksblatt
Johann Holzner schreibt am 9. 
Mai an Frau Simma zum Bühel 
in Andelsbuch dass er mit ihrem 
Manne als Gefangener drei Jahre 
lang in Nowa-Tulka bei einem 
Bauern im Dienste gestanden sei. 
Er habe mit Simma und Ölz die 
Rückreise in die Heimat zu Fuss 
angetreten, doch sei er leider nur 
allein über die Grenze gekommen; 
Simma und Ölz seien im Lager in 
Smolensk zurückgeblieben.

08.06.1918
Der Vorarlberger
Ihre Ankunft auf österreichischen 
Boden haben gemeldet: … Johann 
Simma von Andelsbuch

Leo Simma
Bühel 185
*29.02.1884

„Michlo Leo“
Trafikant und Jagdaufseher

20.11.1919
Vorarlberger Tagblatt
Gestern kamen folgende Vorarlber-
ger aus der Gefangenschaft: … Leo 
Simma Andelsbuch … 

Alois Troy
Bersbuch 346
*06.07.1891

31.01.1915
Vorarlberger Volksblatt
228. Verwundetenliste vom 19. 
Jänner 1915. Aus Vorarlberg im 
Reservespital in Innsbruck Kaiser-
jäger Alois Troy (1. R., 2. GK.), 
krank.

Jodok Troy
Bersbuch 346
*11.09.1995 †16.12.1914

†
  
29jährig in den Karpaten 
Ungarn

10.2.1915
Vorarlberger Volksblatt
258. Verwundetenliste
49 Seiten. … Jodok Troy (2. R., 
3. K.), 1885, Andelsbuch, Schuß 
im linken Oberschenkel, Blutver-
giftung, + am 12. Dezember 1914 
im Reservespital in Trenscem, 
beerdigt am dortigen römisch-ka-
tholischen Friedhof.
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Johann Ulrich Vogt
*28.01.1874 †1918

†
 
44jährig

Säger in Andelsbuch

06.12.1919
Vorarlberger Volksblatt
Vermisst
Mitteilungen über den Verbleib 
des Ulrich Vogt (technisches Depot 
Feldpost 17) an Frau Maria Vogt in 
Andelsbuch

18.12.1920
Landeszeitung
Todeserklärung
Johann Ulrich Vogt, geb am 
28.01.1874 in St. Gallenkirch … Er 
rückte am 14.05.1915 zum II. Kai-
serschützenregiment nach Enns 
ein und war im Herbst 1918 in Dro 
in Südtirol bei einem technischen 
Depot zugeteilt, das während sei-
nes Urlaubes im September 1918 
unter feindliches Feuer genommen 
und daher weiter zurückverlegt 
wurde. Vogt rückte wieder ein und 
schrieb zuletzt eine vom 1.11.1918 
datierte Karte. Seither ist er gänz-
lich verschollen.

Franz Anton Wipper
Heimgarten 169
*08.07.1892

08.06.1915
Vorarlberger Volksblatt
412. Verwundetenliste vom 2. Juni 
1915, 67 Seiten. Aus Vorarlberg im 
Militärbarackenspital der schlesi-
schen Landesregierung in Troppau 
Kaiserjäger Anton Wipper (3. R., 4. 
K.), 1882, Andelsbuch, Kopfschuß.

Grundbuchblatt
01.12.1915 subarbitriert und als zu 
jedem Dienste ungeeignet bürger-
lich erwerbsunfähig klassifiziert
01.12.1915 beteilt mit der Invali-
denpension

Kaspar Ignaz Wipper
Heimgarten 174
*27.01.1888

Ambros Wirth
Bersbuch 217
*03.11.1898

22.10.1919
Vorarlberger Tagblatt
Gestern kamen folgende 27 
Heimkehrer aus der italienischer 
Gefangenschaft Andelsbuch: Wirth 
Ambros

Bescheinigung
über abgeleistete Dienstzeiten in 
der bewaffneten Macht des ehm. 
Österreich-Ungarn
11.05.16 bis 24.07.16 3. Reg. 
d.T.Kjgr.
17.10.16 bis 02.11.18 3. Reg. 
d.T.Kjgr.
03.11.18 bis 20.10.19 ital. Kriegs-
gefangenschaft

Anton Wirth
Bühel
*28.05.1897

„Orscheles Tone“

28.10.1919
Landeszeitung
Gestern, Montag, kamen noch fol-
gende Heimkehrer: … Andelsbuch: 
Wirth Anton

Franz Anton Wirth
Wirth 54
*15.05.1877

„Schniedars Franztone“
Vater von Sepp Wirth, Kaspar 
Wirth u. a. m.
Brauereiknecht in Reuthe
später Bauer zum Wirth

Josef Ignaz Wirth
Ach 231
*03.05.1888 †24.10.1915

†
 
 27jährig am Siefsattel / 
Dolomiten

„A-Weorts“

1.2.1916
Volksblatt
Nach Verlustliste 353 sind tot: … 
Josef Wirth (8.K.) 1888 gestorben 
am 24.10.1915
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Johann Wirth
Wirth 54
*09.07.1881

„Schniedars Hans“
Vater von Jodok, Alfred, Hans 
Wirth auch von „Seago Gertrud“ 
im Moos

Johann Konrad Wirth
Wirth 54
*03.08.1878

ausgewandert nach Lauterach

Kaspar Wirth 
Kalchern
*12.11.1897 †23.12.1915

†
  
18jährig in Innsbruck

„Schniedars“

6.7.1916
Volksblatt
Wirth Kaspar 3.TKJR, 1897, 
Andelsbuch, Herzschwäche, gest. 
im vereinigten Reservespital in 
Innsbruck, beerdigt am dortigen 
Militärfriedhof

Grundbuchblatt
15.10.1915
präsentiert zur aktiven Dienst-
leistung
23.12.1915
gestorben im Vereinsreservespital 
vom Roten Kreuz in Innsbruck.

Peter Wirth
Ach 231
*22.09.1896
Heugeschirrmacher

Alois Zündel
Hof 151
*11.02.1875

„Tischlars Wiese“
Bauer und Sticker

Josef Anton Zündel
Krähenberg 110
*30.04.1869

Feuerwehrkommandant

Josef Zündel
Bersbuch 212
16.02.1898
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Nur ein frommer Wunsch – oder Hoffnung, die verwirklicht werden könnte ?
Wir haben in den vergangenen vier Jahren versucht, die Ereignisse des Ersten Weltkrie
ges vor hundert Jahren, wie sie in unserer Gemeinde spürbar wurden, in Erinnerung 
zu bringen. Das soll heißen, die Schrecklichkeit und das Elend bewusst zu machen, das 
durch solche Kriege verursacht wird.
Da stellt sich auch die Frage, warum und wie solches entstehen kann. Da treffen wir 
leider auf das „Böse“, das in jedem Menschen neben dem „Guten“ auch veranlagt ist.
Zitat aus dem Buch „Das ganz normale Böse“ von Reinhard Haller sinngemäß:
Wenn wir uns fragen, wo der Schlüssel , der Zugang zu allem Bösen am besten, unmittel-
barsten angetroffen, gefunden werden kann, landen wir unweigerlich beim Krieg. Der Krieg 
ist die Zusammenballung, die Summe und Potenzierung des Bösen, die nicht einmal als Ver-
brechen, sondern als legitime Auseinandersetzung gesehen wird. Denn die Verantwortung 
kann fast immer in „höhere“ Dienstgrade abgeschoben werden, das Gewissen lässt sich nicht 
so einfach delegieren. Zurück bleiben seelisch schwer geschädigte Menschen und die Verunsi-
cherung über Generationen.
Es geht also darum, das Gute im Menschen zu stärken, damit das Böse klein gehalten 
und so gut als möglich kultiviert werden kann. Damit sind wir alle gefordert!
Diesen Zugang finden wir in den Zeilen aus einem Text des Dalai Lama:
Was vorbei ist, ist vorbei. Nichts kann das ändern. Aber die Zukunft kann anders sein, wenn 
wir sie so gestalten wollen. Wir müssen die Vision einer glücklichen, friedvollen Zukunft ent-
wickeln und uns die Mühe machen, sie jetzt zu erreichen. Jetzt ist keine Zeit für Selbstzufrie-
denheit – Hoffnung liegt in den Handlungen, die wir ergreifen!

Friede ist also weit mehr als nur kein Krieg und nicht selbstverständlicher Normalzu
stand, sondern bedarf dauernd der Überwachung und des Einsatzes dafür. 

Friede ist somit ein TUNWORT!
Und zu tun gibt es viel, jede/jeder für sich und für alle gemeinsam.

Tone Bechter, Hans Felder, Benno Pfanner

Dass es nie – nie mehr geschehe !
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Andelsbuch 
im 1. Weltkrieg

Zusammenfassung der erarbeiteten Unterlagen und 
Aktivitäten – hundert Jahre nach den Ereignissen um 
den 1. Weltkrieg.
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