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Zur Erinnerung an den Ruhmestag des Dornbirner Landsturmes

4. Jänner 1647

Auf dem Weg zum Haggen oberhalb der Bregenzer Klause ner 1647 früh in geschicktester Weise von Lochau her an ver¬
steigen über der Felswand linkerhand deutliche Reste einer ehe¬ schiedenen Stellen zugleich. Die Verteidiger, völlig durchfroren,

maligen Schanze aus dem Boden, die sich in den Wald hinein ohne Nahrung, oft ohne Munition, wehrten sich dennoch mit
verlieren. An ihrem Rande steht ein einfacher, schlichter Gra¬ größter Tapferkeit. Besonders der Stand Dornbirn, dessen
nitblock, den Altbürgermeister Rhomberg und Familie von Hauptmann Rhomberg hier den Heldentod starb, erlitt schwere
Dornbirn in den Siebzigerjahren errichten ließen. Man bleibt Verluste. „.. Nit weniger hatt sein dapfers Gemüeth und
bei dem steilen Anstieg gerne ein Weilchen rastend stehen, um Redlichkeit sechen lassen Landaman Rhomberg von Dorren¬
die Worte zu lesen, die auf eine in den Block eingelassene Mar¬ biren, der sich gleichergestalt mannlich gewehrt, und sein Treu

morplatte eingegraben sind: „Hier fiel am 4. Januar 1647 mit seinem Blueth bekräfftiget. Es haben auch die von Doren¬
Thomas Rhomberg, der tapfere Anführer der Dornbir biren zum besten sich gehalten, und zue letst sich in die Fluch

ner bei der Verteidigung der Bregenzer Klause gegen die Schwe¬ begeben“ (Schwedenchronik).
den unter Wrangel. Aber vorne und durch eine Umgehung von der Seite ge¬

Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618—1648). faßt, wurden die Verteidiger nach kurzer, tapferer Gegenwehr
Er hatte bisher von Vorarlberg wohl außerordentliche Opfer die selbst Wrangel in einem Schreiben betont, aus ihren Stel¬
an Geld und Truppen gefordert, aber das Land selbst doch im lungen geworfen. Nach Ransperg standen auf dem Pfänder
mer verschont. Seit dem Eintritt der Schweden in den schreck¬ 1200, auf dem Haggen 400, bei der neuen Schanz 300 und bei
lichen Krieg wurde die Gefahr aber auch für Bregenz und das der Alten Klaus 300, zusammen also auf den ganzen Festungs¬

werken 2200 Mann.Unterland groß. Ende des Jahres 1646 sollte auch das öster¬

eichische Bodenseegebiet noch Kriegsschauplatz werden, wäh¬ Bis Mittag waren die Schweden Herren der Stadt. Das
rend schon die Friedensverhandlungen zur Beendigung des Schloß wurde ohne Widerstand übergeben. Sie machten un¬

furchtbaren Krieges im Gange waren ermeßliche Beute, die sie auf 500 Wagen fortführten. Man schätz
ie auf 4 Millionen Gulden. Es war wohl viel wertvolles GutDer schwedische General Wrangel benützte vorüber¬

gehende Operationsschwierigkeiten des kaiserlichen Heeres, um auf Schiffe verladen, um es zu retten, aber diese konnten we¬
in den ersten Tagen des Jahres 1647 einen Streifzug nach gen des auf dem See wütenden Sturmes nicht auslaufen.
Bregenz zu machen, wohin von allen Seiten wertvolle Schätze „O des traurigen Tags! O des kläglichen Handels!“
geflüchtet worden waren, galt es doch für uneinnehmbar. Tat¬ Im März zogen die Schweden wieder ab, nachdem sie das
sächlich war Bregenz wegen seiner gefährdeten Lage und als ganze Land ausgesogen hatten — (nicht immer ungestraft, denn
Schlüsselstellung des Landes schon seit früheren Jahren gun die Bregenzerwälder z. B. hatten so manche Schweden in der

befestigt worden. Bei der Klause, dem Einfallstor in das Land, Stille umgebracht und die Leichname in die Töbler geworfen)
zog sich ein Kranz von Bastionen, Erdaufwürfen, Pallisaden nachdem sie das Schloß auf dem Gebhardsberg gesprengt
und Blockhäusern vom See über den Haggen und Buchenberg und die Festungswerke zu Bregenz zerstört hatten.
bis zum Scheitel des Pfänders und jenseits desselben bis an Als endlich am 24. Oktober 1648 der Westfälische Friede
die Ach bei Kennelbach. Diese Werke befanden sich aber gerade abgeschlossen wurde, herrschte im ganzen Lande Freude, „etlich
zur kritischen Zeit nicht im besten Zustand. Auch das Schloß hungerig, bluet= oder vilmehr geltdurstige Officier und Sol¬auf dem Gebhardsberg, ein wichtiges Verteidigungswerk, war daten ausgenommen, denen der Frid zue früe ankommen ..
stark vernachlässigt. Dazu kam eine kleinliche Haltung der Stän¬ Also ist geschechen gleichsam in einem Augenblick, daß die Sol¬
de, namentlich des Oberlandes, die in Stellung von Truppen daten sehr unwert, und veracht worden, daß sie sich allerdings
ind Leistung von Beiträgen zu den Kriegskosten säumig und schemen müeßten, daß sie Soldaten gewesen. Es ist auch in

wenig opferwillig waren. Die Führung der Landesverteidi¬ Warheit geschehen, daß Mankher Leütenambt, Corporal etz.
gung lag in den Händen des Obersten Äscher, der seiner schwie¬ hoher und nider Officier zue Kye=, Geiß= und Sauhirten ge
rigen Aufgabe nicht gewachsen war. Auch die Behandlung der rathen, damit ihr Brodt zue gewinnen. Da sagten die Bauern
Mannschaft war vielfach schlecht. „. . . Alda (bei der Klause) Ey Herr Leütenambt, nemmen mein Schwein auch mit an¬
haben wir vilmahl mit nassen Augen gesechen, wie unbarmherzig deren auf die Weid!“ Damahlen seind auch gar tugendsam die¬
einige hungerige, allerdings verdorbne Officier, darunder jenige bey uns worden, die man hätte mögen anspeyen, welche
aigentlich nit wenig zue nennen wären, mit den Lands= und zuevor die Burger und Landleüt geblagt, geschlagen, gestoßei
Schanzleüt umbgangen, wie sie ihnen Wasen, und auch grobe im Schanzen, Wachen und anderen Verrichtungen, haben sich
Stein in Buggel geworffen, mit Briglen geschlagen, und weiß vor ihnen nachmahlen wie die besudleten Hündlein sehen mües
nit was für Insolenzien gegen ihnen verüebt haben, dessen sich sen lassen." (Schwedenchronik.)

mankher redlich Bider= und Landsman nit unbillich zue be Die Schanze beim Rhombergstein liegt heute in der Wal¬
clagen hätte“ (P. Ransperg, Schwedenchronik). desstille. Hohe Bäume sind aus den alten Wällen emporgewach¬Die Verpflegung war ungenügend; die Leute hatten in

sen. Das Rauschen ihrer Wipfel wird nur hin und wieder un
den ungedeckten Schanzen, in welchen sie Tag und Nacht Dienst terbrochen vom Jubelruf fröhlicher Jugend, die zuweilen um
machen mußten, unter der rauhen Witterung viel zu leiden die Wälle herum ihr munteres Spiel treibt, . .. die Jugend
gerade zur Zeit des Einfalls war stürmisches Wetter, drei Tage deren Schutz und deren Heimat auch damals das mannhaftehatte es fortwährend geschneit und geregnet — und zu alleden Sterben der Dornbirner galt.
fehlte es noch vielerorts an Munition. Trotz all dieses Unge¬ Auf der Rückseite folgen die Namen der Dornbirner, die

machs herrschte doch ein guter Geist unter den Landesverteidi im Musterregister von 1621 enthalten sind. Viele von ihnen
gern, man war sogar zum äußersten Widerstand entschlossen kämpften ja auch beim Schwedeneinfall 1647. Aber auch vonDer Angriff der etwa neuntausend Mann starken schwedi¬ Standpunkt der Familiengeschichte bieten diese Namen großesschen Uebermacht — es waren auch viele Deutsche und Livlän

Interesse. Manches Dornbirner Geschlecht wird seine Ahnen
der darunter — erfolgte bei wütendem Unwetter am 4. Jän¬ unter ihnen finden Dr. Paul Bildstein


