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95orit)ott unb ©inleitung . • • • • • • • • • HI—XIV
95er§eicC)ni§ ber benutzen Literatur . . • . .. .: XV—XVI

I. 93otatlberg§ .^errfd)ettüecf)fel . . ... . . . . 1 — 18
^ie erften ^oalitionSfrieße. 2)er 9ieid)§beputation§!)auptfc^lui3.
Neffen folgen für Vorarlberg. ®er Stieg ber britten Koalition.
$ellad)id) in Vorarlberg, Kataftropfye bei Ulm. $eIIad)id)S
©tarrfinn unb Kapitulation. $ie ©ntfdieibitng bei 3lufterli^
itnb it)re folgen. ®er triebe 31t ^3re^burg; ber Dltjeinbünb.
%it militärifdfje Sefe^ung Vorarlbergs. (Sorge ber ©tänbe
um (Spaltung ber Sanbe§red)te. Sröftlidje SSer[id)erungen
be§ König§. ^öerjögerung ber Übergabe. Vorarlberg? §errfd)er?
wetfjfel. Äußerungen be§ ©d)nierje§ über bie Trennung.
Sebeutung be§ §errfrf)erit)ec{)fel§. ©orge um @rfa^ ber
Krieggfoften. ,

II. ® i e ^ e u o r g a n t f a t i o t t be§ £ c m b e § .•'•'.'. . . . 10 — 72
9TiontgeIa§' Haltung gegenüber ben 8anbe§freif)eiten. ®ie
territoriale ©tellung Vorarlbergs. Vorarlberg ber ^roüinj
©rfjroaben zugeteilt. SUierj wirb Seiter ber DrganifierungS? * •
Kommiffton. ®ie bisherige ©ertc^t§r)erfaffung be§ Sanbeg.
^fjre Vors unb S âcfytelle. (Einteilung Vorarlbergs in Sanb«
geriete. Überlaftung ber 8anbrid)ter; itjre Vefolbung. ®aS
KreiS£ommiffariat in Vorarlberg ®aS ©teuerroefen 2IIt=
Vorarlbergs. Umtriebe anlctfrtitf) ber Crganifatton. Üiipalität
gtütfcfjen $etbftrtf) unb Sregens. Veftedjungen anlä^lici) ber
9tmterbefe§ung. 3)ie ^anblungSraeife ©raoenreutl)S. Urteile
barjer. Beamten über bie SJli^bräudie. V o r a r l b e r g un t e r
batjer. £>errfd)af.t. Völlige Umwälzung im öffentli(ä)en
Seben. S)aS ©tänbetoefen -2llt=Vorarlbergs. • VarjernS Ver-
fafjungSurfunbe. ®te 3lufHebung ber ©täube unb itjre folgen.
S)ie .©emeinbenerfaffung 511t-Vorarlbergs. £>aS (Sbüt über
bie ©emeinberaefen. ®te ©d)_attenfeiten beS neuen ©rjftemS.
®ie (Sntlotjnung ber ©emeinbebeamten. S)ie ©ttftungS*
abminiftration. S)eren ^iadjteile. ®ie Veamten ber ©tiftungS^
abminiftration. 2)ie äftilitärfonffriptton. ®er SBeiberaufftanb •
in Krumbad). 2>ie öötjc ber Vlutfteuer. Völliger Umfdjnnmg
im npirtfd)aftlid)en fieben. 2)ie ©ntmidlung ber ^nbuftrie in
Vorarlberg: S)ieUrfad)etrberplö^lid)en@toäung. Verfd)iebene
VefferungSüorfdjläge. VanernS VefteuerungSfrjftem. Sluf^ebung
ber lanbfdiaftl. Kaffen; baS ©teuerprooiforium. 3)ie folgen
ber Neuregelung. ®aSg;amilienfd)u^gelb; bie ©tempelabgabe. •

; 2)ie ®erid)tSfporteln. S)ie QolU unb iöiautabgaben. ©d)tt)ere
@d)äbigung beS ®urd)fub,rI)anbelS. 2)aS 3Öeggelb=©urrogat;
Steigerung beS ©al^preifeS. Urteile oon 3e^tgenoffen über .
SSatjernS Otaubbaufriftem. VerftanbniSlofigleit oieler Veamten. •''••*.
93at)ernS Volijeicerfügungen. Übergriffe mandjer Veamten.
SKontgelaS' Kird)enpoliti£. 2)er Konflift mit ©ljur. %<&
Verhältnis ber ©taatSgeroalt gum KleruS beS SanbeS. %\t
©älularifationen. S)ie !ird)enpoli5etlid)en Vorfd)riften. %\t

J8efd)roerben beS Kreistages in Kempten. ©rat)enreutl)S Urteil;
feine ^rognofe. ®eren ©rfütlung.



III. <£)te erfte ^3etiobe bes 2(ttfftanbe§ 7;J —149
öfterreid)S Stiftungen ju neuem Söaffengange. Neffen Stufrufe;
ber KriegSpIan. 'Sie erfte (Srhebung SiroIS. Vorarlbergs Sage
beim 9IuSbrud)e ber Unruhen. ©timmungSbilber auS bem
Sanbe. Vorarlberg md)t planmäßig »orberettet. ®rüd:enbe
Sftequifitionen; ©efd)äftigfett ber Veamten. Vefd)tt>id)tigungS*
etfer ber ßanbrtd)ter. .£>tlftofigfett ber iftegierungSorgane. •
Übermut ber Vauern; bie Stiroier auf bem SIrlberg. dJlafc
nahmen KuttnerS gegen bie brohenbe ©efabr. .SEfd)anet§ Dteife

. nad) S£trol. 9MUerS SebenSlauf. ®effen ©rfunbungSfabrt
uad) Sirol. Veginn beS SlufruhrS in Vlubenft. ©amibelS
(Sinmarfd) in Vorarlberg. Slufruf an bie Vorarlberger.
IRiebmillerS SebenSfdjidfale. Untätigfeit ©br. v. ©üggerS in
^elbfird). ®ie Vefe^ung g-elblird)^. Vorbereitungen sur
^nfurgterung Vorarlbergs. 9flad)bauerS SebenSbilb. Vormarfd)
©amitjelS nad) Vregenj. 2Iufregung in Öinbau. ®aS Venet)men
ber baner. Veamten. Kluge VefdmndjtigungSoerfudie beS •
©emralfommiffärS. 8äl)menbeSBir!ungberfranjöfifd)en©iegeS= •.;•
nad)rid)ten. Unentfd)loffenbeitbeSUnterlanbeS Verfjanblungen
(Samil)elS mit.Sinbauer Vürgern. ©amibelS Konflüt mit öanb=
rtd)ter 9Jiog. ©djneiberS 8ebenSgefd)id)te. ©ein gefpannteS
Verhältnis gur Regierung, ©eine Verhaftung in Ulm. ©djneiberS
®b,arafterbilb. ©djneiberS 3uf f tmmenfto^ mit ©amihel. öfter*
reid)S Parteigänger im Oberlanbe. ,©d)n)ierigletten ber 2luS*
hebüng in fyelbfird). ®er Steillanbtag in ^elblird). Verfud),

• bie unteren ©tänbe p m 2tnfd)lufe ju bewegen. Sie ©efe^üng
£inbauS. 3)er Steillanbtag in Vregen^. ®effen ^altung gegen*
über ©amihelS ^orberungen. SDlilitäre^efution im Vregen^er*
roalb; 2lnfunft con Ofanjionterten. ©totfung ber friegerifdien
Operationen; bie Vürgergarben. 93arjern§ mtlitärtfdie Di)n*
mad)t. SBürttemberg fd)ü^t fein ©ebiet; VariernS §tlfSgefud).
SBürttembergS ©renjtorbpn. ©pannung 3roifd)en Vayern unb ,
Söürttemberg. Vilbung eines fransöfifcben 93eobad^tung§!ofp§.
2)te Haltung ber ©diTOeij. S)er allgemeine Sanbtag in Vregenj. • .
Sie Vefdjlüffe beS ÖanbtageS; bie ©d)u^beputationen. ^(an,
eine 3Iborbnung inS öftere. Hauptquartier gu fenben. 2lufruf
©haftelerS an bie Vorarlberger, üntrport ber ©tänbe; älnfunft
SfdjiffeliS. 2)ie ©id)erung beS Stnbauer sJJiaterialbepotS. ' .
®er Überfall bei 9Jteßtird). ®ie ^aQb auf bie ©inbringlinge.
®aS Vorbringen im ^eirtbeSlanbe; bie Veute Pon SJte^Jird)..
©ntmaffnung SinbauS; 5luShebung in Vorarlberg. 3)tc Haltung
ber ©täbte Vregen§ unb ^elbfird). SBafjl Dr. ©djneiberS §um '
SanbeSJommiffär. Sie ©rünbe feiner 3ufa0e? SÖegnatime
KemptenS. ©d)iSma im ©eneraHommiffariat beS ^llerlreifeS;
Ernennung 5Reifad)S. (General ©d)eler rütft an ben Vobenfee.
©rregter S)epefd)enroed)fel sn)ifd)en Vanernunb SSÖürttemberg.
VeaumontS Vormarfd) gegen Vorarlberg. Sßie König ^riebrid)
bie Siebellen behanbelt nriffen toitt. 5)te SJegnahme ber Vorräte
in £>ofen. König f^riebrid) befdjroert ftd) über Veaumont.
Volte überrumpelt Sinbau. 2)ie ^Rüderoberung ber ©tabt.
®eren SSehanblung; ©id)erung ber ^orbgren^e Vorarlbergs. •
S)ie Vorgänge im oberen ^Ilertale. ®er Vormarfd) ^JicarbS
unb ©djelerS. Veoorftehenber ©ntfdjeibungSfampf.

IV. %h ^ataftropi)e unb ber 33efreiung§!ampf .150—190
9IngebIid)e Unterwerfung StirolS; ^tf<^er§ ^tudjt. S)ie folgen
beS UmfdjwungeS für Vorarlberg.. S)ie $lud)t ©amiljelS unb



StiebmitterS. Qwti Reputationen [üdjen Verleihung p erbitten. • '••
®ie ^irEung ber |nobSpoft auf bie Vauernfd)aren. ®ie $lud)t •
beS öfterreid)ifd)en SJiilitärS. 2)aS betragen ber Kompagnie
Sufignan. 2)ie Vauern beharren im Sßiberftanbe. ^ifdjerS ' :
9lad)rid)ten an bie Vorarlberger. SSürbtgungfeiner-i8olfd)Äften.
©ennS ^reubenbotfdjaft; ihre SSirfung ©ttmmung in Vregens
unb ^elbftrd). $läne beS ©eneralfommiffärS oon ffllzt$.
Slnfunft ©rouoelS; $regen$ fiefe^t. @d)eler§ ©tellung längs
ber©renje. S)er Slufruf VeaumontS. ©rouoetS erfter Vormarfd)
fd)eitert. ©efährbete Sage beS Dberften. ®ie Stiftungen ber
SBauernfdjaren. §ormat)r fd)ürt ben SBiberftanb. Vefd)n>td)=
tigungSoerfudje ber Slnbänger VavjernS. Vange f^urdit in
f^elbfird). ©d)elerS JRatfdjlä^e an ©rouoel. %^t Slufmarfd) ' ,
©rouoelS. S)ie ©tetlung ber dauern. £>er @ntfd)eibungSfampf
Bei Klien. ©rouoelS ?RM$UQ. ©efed)t bei Sautrad) unb am •
©ied)enfteig. Vregenj geräumt; f^reubenbotfdjaft ber ©ieger.
3 a ¥ ^e^ Kämpfer; unb ber Opfer. ^Reibungen ©rounelS unb ,
@d)elerS über ben Kampf. Vorwürfe SöürttembergS gegenüber
JBeaumont. ®effen Vefdjwerben gegenüber bem ©efanbten .
g;ran!reid)S. Vorftoß ber Vauern gegen SSetler. Salance foll
Stnbau räumen. SSefeht beS Königs, bk ©tabt %u certeibigen.
SIbermalige Befreiung StirolS. ©d)lad)t bei 2lfpern; 2lufruf
ber Jöauernführer. ©lüdwunfd) .giormanrS unb ©rtelS.
Vrief ©amihelS an ©iooanelli.

V. V o r a r l b e r g u n t e r b e r S e i t u n g Dr. S ln ton '
@ d b . . . . . . . . . ' . - . . . . L91—280
©djneiber tritt röieber an bie ©pi^e. §altung ber g 5
roälber; ftramme Qwfyt ber SanbeSoerteibiger. (Einberufung
beS SanbtageS. ®ie ̂ ^flWO^OTffö^f0^0" ^ e r 2luSfd)üffe gut=
gefjet̂ en. SBiebereinfe^ung ber ©dju^beputationen; Verpfleg§=
t)örfd)riften. ©d)wierigfeiten betreffs ber Oberleitung. Dr. ©rief?
§um Oberfommanbanten gewählt. Umtriebe SRullerS. ®er
Aufruf ©d)neiber§. ®ie ®urd)führung ber 8anbtag§befd)lüffe.
©djneiber p i ©eneralfommiffär ernannt. Seffen VeftallungS-
urfunbe. Otüftungen im Sanbe; ©d)ut} ber ©ren^e. SRüllerS
Kunbmaö)ung; ©d)neiberS OperationSfanglei. ®ie SBregenjer
SBürgergarbe; bie Haltung ber ©d)weig. 2)ie ©timmung in
Sied)tenftetn. Vorftofe ber Vorarlberger; Sefe^ung KemptenS.
Agitation im oberen $llertale. Vlänfeleien uor Sinbau. SKüllerS
^Blan, bie ^nfelftabt §u nehmen. äftüllerS Slufforberung an
Salance; beffen Slntwort. STufruf an bie ©djwaben; beffen
Erfolg. Verftärfuri*g ber feinblid)en ©trettfräfte. 2)eren Vorfto^
•gegen Vregenj. 2>te SanbeSoerteibiger Weidpen jurüd. 2)er
§etnb wirb überall geworfen. Urteil ^buttS über Die Rührung
t)er Vorarlberger. ®ie ©d)ü^enreferoen rüden inS Vorlanb.
©efed)t bei Kempten; Sßetragen ber SanbeSoerteibiger. Ver*
hanblungen §wifd)en ben ftrettenben Parteien. @iegeSbertd)t
ber Vorarlberger; SBegeifterung im Sanbe. ©djillS ©rhebung;

tormanrS 2lnrnüpfungSoerfud). ®ie öfterreid)er in Nürnberg;
ufftanb in SJZergentheim. Vebeutenbe ©d)wäd)ung ber

aegnertfd)en Kräfte, ^ortgefe^te Stiftungen in Vorarlberg.
•®ie SßolferSborfer 3)epefd)e. ©amihel erfdieint wteberum in
Vorarlberg, ©ro^er Vorfto^ inS ^einbeSlano. StöblerS Eingriff
auf Kempten fd)eitert. 2)er ©türm auf Kempten t)erfd)oben.
15)aS ®efed)t oor Sinbau. Steuer 2lngriffSplan; ^ertigftellung
ber ©ef̂ Ejü ê. 2luSrüftung einer 9lrtiHerie. ^»ormagrS $Qtfy
fdjriften; $hutt lonjentriert feine ©tetlung. ©tretfgüge ber



Vorarlberger. Site SebenSmtttelfperre gegen Vorarlberg oer*
hängt. Vagem fud)t eine' Flottille auSjurüften. ©rouuelS
albpg; bie ^reiburger ©tubenten in Vregenj. ®er Veute^ug
nad) Konftanj. SSegnafyme oon ©ef djütjen unb SJtunttion.
SSetragen ber Vorarlberger unb ber Vürger oon Konftan^.
®er Sßeg für bie Stationierten wirb frei, ©epläntel oor Sinbau
unb bei ©riSftrd). ©ewattma^regeln gegen bie Sföiberfpenfttgeu
im ^Ilertale. Sehen unb treiben ber ©d)üt$en. ©d)netber§
©eneralbefeljl gegen 3luSfd)reitungen. Vorgehen ©d)netberS
unb ©ormatjrS gegen 3)iütler. ®ie; Urfad)en be§ Qroxftes.
VaumgartnerS Unterljanblungen. Steifäd)S Stnfnüpf ungSoerf ud).
®effen (SrgebniS. ®ie Verid)te beS SJlautbeamten @tol,v
©d)lu^urteil; Verfügung beS ^auptmannS ^uritfd). Ver*
ftär!ung ber feinbüßen ©tellung. ®er Überfall auf ©d)lop
Sföolfegg. 2)er 2tnfd)lag mi^glüdt. 3 U ü e r ^ f M ^ t beS vor*
arlbergifdjen Sftadiri^tenbienfteS. ®er Slufftanb am Unterfee.
®ie Haltung ©d)neiber§; Sage im ^llertale. 3̂ eue ©ewalt*
maßregeln gegen Sßiberfpenftige. Verlegung ber ^|3uloermül)le;
©d)lad)t bei Sßagram. SlngriffSptäne König g'riebrid)S.
Vormarfd) ber©egner. VerteibigungSftellung ber Vorarlberger.
KriegSrat in Vregenj. Jlnberung ber feinblid)ett SlngriffSpläne.
Kämpfe bei (SglofS unb ©ifen^arj. ©efed)te bei ^Siti) unb
^eu^DlaoenSburg. Sie t)orgefd)obene ©tellung beS fyeinbeS.
®er gro^e 9lu§fatt; Vorarlbergs Lüftungen. 2)er Kampf oor
fangen. ©efed)t bei JJieU'SiaoenSburg; ber Angriff auf
Kempten. ®ie Urfad)en beS SJii^erfolgeS ©efätjrtidje ©tellung
beSi ©egnerS. 5tufmarfd) ber Vorarlberger. ®er Kampf.
®ie Kataftroplje. ®ie Opfer be§ Kampfes. £>er (Sinbrud
beS SJli^erfolgeS. .

VI. ® t e l e ^ t e $ ^ a j e be§ 5 luf f tanbe§ . . . . . . 281—352

S)er Söaffenftittftanb; beffen folgen. Verföt)nlid)e ©altung
König $riebrid)S. S)effen geheime ^ßläne. @ch.ott§ ©enbitng.

^ Varbifd) vermittelt. ®aS SoS ^ilbebranbS. VatjernS Vroteft
gegen bie württembergifdjen 2lntnüpfungSoerfud)e. 9leifad)S
SJtahnung jur (Srgebung. ®eren SEÖir!ung. §ormai)rS uttoer*
mutete ©iegeSbotfd)aft. Umfd)wung ber ©timmung. >J}euerIid)e
®rhüd)terung; ber.Sanbtag. Neffen Vefdjlüffe. ®ie ^riebenS*
oorfdjläge ftürmifd) abgelehnt. , 9?eue §iobSpoften. ®er allge*
meine Singriff auf Stirol unb Vorarlberg. Kunbe pom 3lnmarfd)e
VeaumontS. ©d)neiberS Vrief an Salance. 2)ie älntwort ber

. Sföürttemberger. 9[ieuerlid)e ftreubenbotfdjaft. S)ie folgen für
bie leitenben Kreife. ©türmifd)e ©jenen in ber Sanbftube.
2IuSbrud) einer Steoölte. ©d)neiber erfd)eint bei ben ©d)üt$en. •
®ie ®arftellung König $riebrtd)S. 9öaS ©tol^ unb Salance
bertd)ten. 2)er gweite 9lufruf Steifad)§. Klage beS Pfarrers
©teger. ©timmung im Sanbe. ®eliSleS ©enbung an ben
Katferf)of. .®tc ©elbunterftü^ung für Vorarlberg. 2)ie beiber*
feitigen.©treit!räfte. J^ortfe^ung ber Verhanblungen ^Wifdjen
©djneiber unb Salance. 3lbfd)tebung ber SJtautbeamten. Vefeb,l,
Vorarlberg gu räumen; ©rftärung ^ormanrS. VuolS SüJtitteilung;
bie äöeifung beS,;©r^er5ogS Johann. $)ie Söirlung biefer
9iad)rid)ten. ®te Stborbnung Vorarlbergs oor Sinbau. -JtapoleonS
Söefehle. betreffenb ben Sttngrtff. SBürttembergS SingriffS^lau.
®ie Sage Tirols. ä ^uritfd) will'Vorarlberg perlaffen. Sötber*
fprud) ber Vauernoffijier.e. ^)ie Haltung ber großen SJlaffe.- .
Steifad)S britte SJlaljnung; beren SGBirfung. VeaumontS SÖlarfd)



gegen Vorarlberg. König $riebrid)§ SlngriffSplan. Sie 3lb*
or.bnung Vorarlbergs in Sinbau. ©d)tofs ©djneiber einen

. UnterWerfungSoertrag? Offene Steoolution in SSregenj. Ser
3lbgug ber öfterreidjer oereitelt. Kronprinz 2Btlh,eIm forbert
©rgebung. Sie ©d)ü^en räumen Vregenj. ©d)neiberS Haltung,
^uritfd) gieht ab; ^lottenangriff auf Vregenj. Sie Sage im
$llertal. Sie ©renghüt befdjliefjt bie £>eimfebr. VanernS
Veamte regen fid) wieber. Sie Sßürttemberger in SBregeng. -
®aS ©efd)id ©djneiberS. $)ie Deutung ber cerfd)iebenen .
3Serid)te. ®ie Entwaffnung beS VorlanbeS. 5ßläne SBürttem*
bergS; Veaumont im Unterlanbe. Sßürttemberg geprellt.
3öut König fyriebrid)S. £>ie (Entwaffnung Vorarlbergs.
©d)neiber nad) £>ofen transportiert, ©efudje um beffen 2luS*
lieferung. ©djneiberS Rapiere. ®epefd)enwed)fel gwifd)en
SKontgelaS unb S£aube. S)ie äluSlieferung ©d)neiberS.

VII. D i e 33eruf)tgung b e i S a n b e S . . . . 353—398

Veaumont fid)ert Vorarlberg. Umfdjwung in Sirol. S)te
Stüdwirlung auf Vorarlberg. Sie ©timmung im Sanbe.
•fteue Veyationen. Napoleon unb Veaumont König ^riebrid)
oerföt)nt. 3öürttembergifd)e Gruppen in Vorarlberg. Slber*
malige ©efährbung ber Stuhe. «g)oferS Haltung. Stolle ber
Vorarlberger ©eiftlid)!eit. tiroler unb Vorarlberger auf bem
Strlberg. Angriff auf ©d)runS; ber ^riebenSfdjlu^. 3lllgemeine
Unterwerfung. ©treitigfeiten jwifd)en Vanern unb SBürttemberg.
Abberufung ber Vefa^ungen. Vertjanblungen über bie gefangenen
Vorarlberger. Seren SluSlieferung. VeaumontS Verfügungen.
®te äluShebung. ber ©etfel. Verljanblungen über tb,re ^ret=
laffung. ^hre ^»eimfehr. S)aS Eömglidje 3lmnefttepatent.
®aS ©pejialgerid)!. Veaumont forbert ein KriegSgeridjt.
Verlegung beS ©peäialgerid)te§ nad) Sinbau. Sie ©röffnung
biefeS ©erid)tShofe§. Sie 2luflöfung beS ©pe3talgerid)te§.
©ctjnetberS 5luSlieferung. ©eine Sted)tfertigung. . ©eine @nt*
hüüungen. StapoleonS neues SÖIuturteil gegen ©djneiber.
©§ wirb ntd)t oollgogen. @c&netber§ SSitten um f^retlaffung.
2lbfd)lägige @ntfd)eibung beS Königs. ©d)netberS 2luS*
wanberung. SJia^nahmen jur ©idjerung ber Stufje. SteifadjS
Vorgehen gegen bie ©eiftlidjfeit. Verfe^ungen ber Veamten;
bie wirtfd)aftlid)e Sage. Sie ©arnifonen unb ©djanjarbeiten.
©anahl fdjilbert bie Sage. SteifadjS Urteil. 2lbfenbung einer .
Seputation. Seren Vitten; ber Kreistag in Kempten. Verfudje,
bie ^nbuftrie $u heben.

5 t n f ) a n g . . . . . . . , . .. . . . . . . 3 9 9 — 4 1 3
©d)tteiberS toeitere ©d)idfale. ©chneiber foll Stedjnung legen,
©ein Verhalten gegenüber biefer f^orberung. ©djneiberS 5Lob.
SJiüllerS ©d)irffale. Sie englifd)en ©ubftbiengelber. SJiüllerS 2ob.
StiebmillerS ©efd)id. StiebmillerS SebenSenbe.' Slachbauer in
Sirol. ©eine ©efangenfchaft. ©ein Sob; ©efdjid 9Jiaj ^ofef
©anberS. Slnbere Vorarlberger ^lüdjtlinge. $ofef Su^
oon ©ai^au. :

s $er fonenüer§e t r f ) in§ . . . . . . . . . . . . 414—420

§ . . . . . . . . . . . . . 421—427
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