
S o n n e n b l u m e n  

arlberger Landvolkes dem Soldaten-
stände gegenüber sei so furchtbar, daß 
es unmöglich sei, die nötigen Rekruten 
zu bekommen. 

Das eine hatten die Stände erreicht, 
daß die Rekruten nicht unbedingt Vor-
arlberger sein mußten, sondern daß sie 
auch andere österreichische Untertanen 
stellen konnten. 

Vom Vogteiverwalter Stöckel in Feld-
kirch werden die Stände Montason, 
Sonnnenberg und Bregenzerwald als 
diejenigen bezeichnet, die bei allen Din
gen Widerstand leisten, die auf ihre bis-
her genossenen Freiheiten sehr versessen 
seien „ja von solch frechem Ingenio" 
daß die Einlegung eines Militärkom-
mandos mit großer Gefahr verbunden 
wäre. Am 25. August 1772 hatten Land
ammann und Räte noch einmal die 
ganze Sache beraten und sie unterschrie-
ben alle eigenhändig den Beschluß, lie
ber alles zu leiden als nachzugeben, da 
es sich bei dieser Sache um den freien 
Leib der Kinder und einer ganzen Nach-
kommenschaft handle und man lieber 

richtsangehörigen keine Jurisdiktion hat-
ten und daß kein Vorsteher aus Furcht 
vor seinen Untergebenen etwa zu einer 
Gewalttat die Hand bieten würde. 

Die Stände hatten ohne Erfolg in den 
drei Städten werben lassen und bis April 
1772 konnten erst 14 Mann gestellt 
werden. Die Regierung hatte angeord-
net, daß zu Rekruten ohne weiteres vor 
allem jene Burschen zu nehmen seien, 
die der Gemeinde beschwerlich sind und 
sich etwas haben zu schulden kommen 
lassen. Den Ständen wird mit der 
gewaltsamen Aushebung und mit der 
Strafe der doppelten Mannschaftsstel-
lung gedroht. Aber aus einem Bericht 
der Freiburger Regierung an die Hof-
kanzlei in Wien geht heraus, daß eine 
gewaltsame Aushebung wohl auf dem 
ebenen Lande möglich wäre, nicht aber 
in den bergigen Gerichten wie Bregen-
zerwald, Sonnenberg und Montafon, 
wo die Leute ganz verwildert und von 
Vorurteilen völlig eingenommen feiert 
und zu den schlimmsten Ausschreitungen 
fähig wären. Die Abneigung des Vor


