
1531 traten alle führenden Männer und Gesandten der Gerichte der Herr
schaften vor dem Arlberg zusammen, um eine »Landsrettungsordnung« 
zu beraten, da von der Schweizer Seite her Gefahr drohte. Die Gründe 
dafür waren nun nicht mehr politischer, sondern religiöser Art. Bei dieser 
Versammlung wurden folgende Punkte beschlossen:
»1. Der Landesfürst oder die Regierung möge einen Obersten verordnen, 

den die Landschaft >dafür anerkenne und ein aufsehen auf ihn habe<.
2. Die Untertanen am Rhein sollen achtgeben, ob etwa ein Überfall 

zu gewärtigen sei und gegebenenfalls dies ihrem Amman und ihren 
Vögten mitteilen.

3. Die Vögte sollen ebenfalls ihr Augenmerk darauf richten.
4. Sollen die dem Rhein Benachbarten ihre Schiffe gut verwahren. Im 

Notfälle sollen ihnen andere Leute zu Hilfe eilen.
5. Sollten über dem Rhein Unruhen ausbrechen, soll sich niemand hin

einmischen, um keinen Kriegsanlaß zu geben.
6. Sollte man erfahren, daß die jenseits des Rheins mit Gewalt herüber 

wollten, soll man etwa 2 -  300 Knechte für die Wacht am Rhein hinge
ben. Sollte diese Anzahl nicht genügen, dann soll man durch den 
Sturm >mit macht aufsteen< und zur Rettung von Land und Leuten an 
den Rhein ziehen.

7. In jedem Gericht soll ein Hauptmann oder Rottmeister verordnet 
werden. Der Vogt der betreffenden Herrschaft solle etliche vom Ge
richt zu sich nehmen und mit denselben einen Hauptmann erwählen, 
auf den die Untertanen mit Achtung schauen. Wird dem Hauptmann 
von der Obrigkeit der Befehl gegeben, soll er durch Sturm oder in 
anderer Weise Folge leisten. Wenn gestürmt wird, darf kein Untertan 
ohne Vorwissen des Rottmeisters dem Sturm folgen. Wird der Sturm 
aber durch den Rottmeister angesetzt, ist jeder Untertan ohne jede 
Weigerung zum Gehorsam verpflichtet. Sobald Gefahr besteht, sollen 
aus mannhaften büchsen< Kreidschüsse von einem Schloß zum 
ändern abgefeuert werden und zwar von Guttenberg gegen Vaduz, 
von da an den Eschnerberg, von da nach Feldkirch gegen Neuburg, 
von da nach Ems und dann gegen Bregenz. Auf jedem Schloß sollen 
drei Schüsse hintereinander abgefeuert, sofort Boten entsandt und 
nach Einlangen der Boten gestürmt werden61.«

Sobald in den Dörfern Sturm geläutet wurde, versammelten sich alle mit 
ihren Waffen auf einem vorher bestimmten Platz. Die Personen, die die 
Schüsse selbst gehört hatten, mußten zum Vogt laufen, die restlichen, die 
durch andere verständigt worden waren, sammelten sich meist vor der 
Kirche, um dort weitere Befehle abzuwarten71.
So hatte jeder Mann im ganzen Land seine Funktion zu erfüllen, geheime 
Kundschaften mußten gehalten werden und verdächtige Personen 
wurden angezeigt.
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