
Bludenz zc. an, um gegen Bregenz zu marschieren, 
mos Ibft der Landsturm organisiert, die notwendigen 
Kriegsvorbereitungen getroffen und dem Feinde 
mehrere siegreiche Gefechte geliefert wurden. Als 
am 25. Mai aber zahlreiche Württemberger und 
Franzosen in Bregenz einrückten und den Versuch 
machten, weiter ins Land vorzudringen, lieferten 
ihnen die Unseren bei Hohenems Klien und Lauterach 
am 29. Mai ein siegreiches Gefecht, bei dem 400 
der Unseren einem fast fünffach überlegenen Gegner 
gegenüberstanden. In sieben Stunden bestanden 
die Tapferen nicht nur den Feind, mehr noch, sie
jagten ihn in wilder Flucht zum Lande hinaus, 
das nun vollständig von ihm befreit war. 

Die nun folgende ruhigere Zeit verwendeten 
die führenden Kreise dazu, um die militärische und 
administrative Organisation im Lande zu regeln. 
Der Landtag wurde einberufen, um wichtige Be-
schlüsse zu fassen. Die oberste militärische und 
administrative Gewalt wurde dem Bregenzer Advo-
taten Dr. Franz Anton Schneider übertragen, der 
sofort begann, die zur Verteidigung des Landes 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der not-
wendige Proviant, Waffen und Munition, Pferde 
und Mannschaftsausrüstung wurdeu beigefchafft 
und für die Pflege der Verwundeten Vorsorge 
.getroffen Zur Deckung der Kosten wurde ein 

Landesanlehen aufgenommen. Die Begeisterung 
stieg von Tag zu Tag, bald stand mehr als der 
vierte Teil der Gesamtbevölkerung unter Waffen, 
bereit dem Feinde entgegenzutreten, Herd und Hei-
mat zu schützen, Fürst und Vaterland zu vertei-
digen. 

Vierzehn Tage nach dem ersten Kampfe ver-
suchten es die Württemberger — 1300 Mann stark 
und mit zwei Kanonen ausgerüstet, — die Vor
arlberger aus ihren Stellungen zu werfen und ins 
Land einzudringen. Die Uns erigen hielten tapfer 
stand und schlugen wehrhaft den Angriff ab, ja 
dieser neuerliche Erfolg ermutigte sie, durch zahl-
reiche Ausfälle und Expeditionen in die benach-
barten bayerischen, württembergischen und badischen 
Gebiete sich ihr Kriegsmaterial und ihren Proviant 
zu mehren, bei welcher Gelegenheit sie wiederholt 
kleinere Gefechte zu bestehen hatten. 

Als dann gar noch der Inhalt des bekannten 
Handbillets ans Wolfersdorf bekannt wurde, mit 
welchem Kaiser Franz den Ländern Tirol und Vor
arlberg versprach, keinen Frieden zu unterzeichnen, 
der sie nicht wieder an sein Hans zurückbringe, 
wollte die Begeisterung kein Ende nehmen, neuer 
Mut und neue Entschlossenheit kehrten bei den 
Landesverteidigern ein. Gegen Mitte Juli sammelte 
sich der Feind wieder in größerer Anzahl in der 

S. flQ. Kaiser Franz Josef I. 
im Kaiserzelt während des Festzuges anläßlich der Landes-Jahrhundertfeier. 
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