
Aus der Gerichts oder Gemeinds
kasse? 
keine

Wie viel der Schule aus dem 
Bruderschafts Vermögen pro 1796

inclusive 1801 jährlichen von hoher 
Gubernial: Comission einsmahls 
zugewiesen worden seye:
Bludenz 112 fl 27 1A kr, Rungelin 41 
fl 3 kr, Brunnenfeld 30 fl 48 kr, 
Bings 46 fl 6 kr, Bratz 35 fl 45 kr

Anmerkung

Da bey der Schule zu Bludenz die jährlichen Stift=lnterressen nur 103 fl 12 
1A kr betragen, hingegen jeder der zwen Lehrer jährlichen 107 fl 50 kr, 
zusammen 215 fl 50 kr beziehen; so mußte der Abgang von jährlich 112 fl 
27 kr biß auf das Jahr 1796 aus dem Leprosorio mit 30 fl, und aus dem 
Bettelduchamte mit 14 fl 27 1/2 kr, welche für Arme bestimmet sind, dann 
von einem in die Spitalkirche gestifteten, und nicht zur Schul gehörigen 
Kapital mit 10 fl, und endlich aus der Stadtkaße mit 58 fl jährlich ergänzet 
werden, woraus dann erhellet, daß bei dem Umstande, wo die würkliche 
Schulstiftung jährlichen nur 103 fl 12 1A kr abwürft, und hingegen die Stadt 
durch die Kriegsdrangsaale zu sehr entkräftet ist, als daß sie den nöthigen 
Beytrag leisten könte; um so billiger gebethen werden müße daß für die 
dasige Musterschule zu Bludenz um den ersten Lehrer auf jährlichen 200 
fl den zweiten Lehrer aber auf jährlichen 150 fl Gehalt bringen zu können, 
von dem Bruderschafts=Vermögen der jährliche hiezu erforderlich 
Beytrag pr 246 fl 271A kr gnädig zugemittelt werden möchte, als die Stadt 
Bludenz die beträchtlichsten Bruderschaften gehabt hat, und vorzügli
chen Anspruch hirauf machen zu können glaubet, und außer solchem 
Beytrage alljährlichen für dasige Schule an Holz zu Heizung der Schulstu
ben, Bau=reparationen, und ändern Erfordernißen große Auslagen zu 
machen hat.

Bey den übrigen schon bestehenden Schulen zu Rungelin, Bings, Brunen- 
feld und Bratz wurde ehemals der Abgang an Stiftungen durch Verumla- 
gung auf die schulbesuchenden Kinder erhoben, allein da solches 
manches Kind von der Schule abhaltet, und der Landmann durch den 
Krieg zu hart mitgenommen ist, so würd für selbe um die fernere Ausschei
dung des seit anno 1796 von den Bruderschaften zugestandenen jährli
chen Beytrages eben so, als auch um die verhältnißmäßige Dotierung der 
zu Obdorff und Radin zu errichtenden Schulen gebethen.
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