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Anstalten zu treffen und bat, von den allenfallig vorrätigen Früchten durch Vertei
lung derselben an die armen Untertanen dem Hungertod zu -wehren. (d3)
(d 3) Copia Schreibens an das Kreisausschreibamt in Schwaben von der oö. Regierung ddo 

Innspruck, 19. Mai 1692.

Abgeschreckt durch die Vorgänge, wollte man die Ausführung eines Geschäftes, 
wo von einem längeren Zögern das Leben vieler Unglücklicher abhing, so gerade zu 
dem Kreis nicht mehr anvertrauen, denn in dem Augenblick, wo die oberösterreichi
sche Regierung vorstellte, wollte sie auch handeln.

Die österreichischen Zollstädte und besonders Gebratshofen erhielten den ge
schärftesten Regierungsbefehl, von Früchten nichts mehr selbst an die Reichsorte 
passieren zu lassen.

Die Reichsstadt Lindau kam bei diesen Vorkehrungen äußerst in die Klemme, ihr 
M arkt w ar zu Grunde gerichtet. Lindau beschwerte sich sehr und dieses w ar dem 
Kreis umso willkommener, da er bei derselben Unterstützung Gelegenheit fand, alle 
bisherigen Unordnungen gewissermaßen zu beschönigen.

An allen Ausschwärzungen will weder der Kreis noch ein Reichsstand insbesonde
re Schuld haben, sondern die Behauptung fiel dahin, es seien von Zeit zu Zeit so 
viele kaiserlichen Pässe erschienen, daß dem Lindauischen Magistrate selbsten H er
wegen Argwohn gewachsen und hätten dahier wirklich niemal so viel Früchte über 
See passieren lassen, als durch Pässe bewilliget gewesen, wodurch sich der Magistrat 
und so auch mehrere Reichsstände den Vorwurf zugezogen, als ob sie die kaiserli
chen Pässe nicht reflectierten.

Die mehresten Ausschwärzungen geschehen selbsten in österreichischen oder 
ritterschaftlichen Orten und besonders in Bregenz werde großer Schleichhandel ge
trieben.

Diese Rechtfertigung begleitete der Kreis (e3) und schrieb die Hauptursache der 
so starken Ausfuhr dem generalstaatlichen Quartieramt ä Conto, welches einem 
Schweizer Labath die Bestellung gegeben, für die Armee Früchte einzukaufen, für 
seine Entgeltung aber ihm erlaubt, ungehindert auch für sich Früchte zu erhandeln, 
welcher dann diese Begünstigung wohl benützet und ein beträchtliches Quantum 
nach und nach in die Schweiz übersdhiffet habe.

(e3) Copia Schreibens an die Oö. geheimen Räte zu Innspruck vom Schwab. Kreisconvent 
ddo Ulm, am 4. Juni/24. Mai 1692.

Der Kreis leitete noch die genaueste Untersuchung ein, woher diese so plötzlich 
ungeheure Theuerung enstanden (f3), entwarf Pläne für die Folge die Ausschwär
zungen zu hemmen (g3), erließ Patente gegen alle Frucht-Pferd- und andere Aus
fuhren (h3), stellte neue Inspectores auf und regulierte einen gewissen Imposto auf 
Garn, H anf, Safran etc., da das Frucht- und -Pferdeausführen gänzlich verboten 
blieb.

(f 3) Eingezogener verlässiger Bericht wegen der Fruchtteuerung und woher solche entstan
den.

(g 3) Projectierte Puncten welche in Verführung der Früchte zu beobachten.
(h 3) Kreispatent gegen die Frucht-, Pferde-usw.-Ausfuhr.

M it diesen so raschen und im öffentlichen viel Aufsehen erregenden Verfügungen 
glaubte der Kreis das spuckende Mißvergnügen entfernt, den kaiserlichen Befehlen 
und den Oberösterreichischen Vorstellungen genug geschmeichelt zu haben, allein, 
man war derlei Tändeleien müde und diese Notgeburten des Kreises, obschon sie


