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»Was will der Hund beichten?« -
zur Chronologie eines Massakers an der
Obrigkeit

Am 10. August 1796 wurde der Kreishauptmann von Vorarlberg, der 
Tiroler Adelige Ignaz Anton von Indermauer, oberster Beamter des habs
burgischen Staates in Vorarlberg samt zwei seiner Begleiter, dem Beam
ten von Franzin und dem Bregenzer Bürgermeister Weber im Kloster 
St. Peter von einer aufgebrachten Menschenmenge ermordet. Wie kam 
es zu dieser Bluttat, die auch, heute noch im Bewußtsein der Bevölkerung 
verankert ist?
August 1796: Es herrscht Krieg zwischen der Habsburgermonarchie und 
dem revolutionären Frankreich. Die französischen Truppen stehen an den 
Grenzen Vorarlbergs. Am 8. August beschließt das österreichische Militär 
unter dubiosen Umständen, Vorarlberg noch am nächsten Tag früh
morgens zu räumen und das Land sich selbst zu überlassen. Die öster
reichischen Generäle teilen dem Kreishauptmann die Entscheidung mit 
und empfehlen ihm, selbst mit seinen Beamten ein paar Stunden früher 
abzureisen, da später die Straßen verstopft sein würden.
Am 9. August verläßt der Kreishauptmann um 2 Uhr morgens, also ent
sprechend dem empfangenen Rat, gemeinsam mit dem Oberamtsrat von 
Franzin vom Kreisamt, dem Bregenzer Bürgermeister und einigen weite
ren Beamten des Kreisamtes in einer Kutsche Bregenz mit dem Ziel das 
sichere Tirol aufzusuchen.
Das Gerücht über die Flucht des Kreishauptmannes verbreitete sich 
rasch, nicht einmal die Abreise in den frühesten Morgenstunden nützte 
ihm etwas. Die Bauern sind alle schon an ihrem Tagwerk, als die Kutsche 
durch das Rheintal holpert. Es gibt keinen anderen Weg als mitten durch 
die Dörfer durch, wie sollte der große Troß da nicht auffallen?
Gegen drei Uhr nachmittags erreichen die Reisenden Bludenz, wo bereits 
große Aufregung herrscht. Der Eilbote Christian Schallner hatte der in der 
kleinen Stadt an einem Markttag versammelten Menge berichtet, er habe 
eine (tatsächlich nicht existente) Order bei sich, wonach der sich landes
verräterisch ins Tirolische begebende Kreishauptmann Indermauer samt 
seinen Begleitern zu stellen und gefangen zu setzen sei. Der Müller und 
Bäcker Franz Josef Tschofen aus Bürs, ein notorischer Beamtenhasser 
und Aufwiegler, verfaßt in einem Wirtshaus schnell ein weiteres fingiertes 
Schreiben der Obrigkeit, in dem die Dorfvorsteher des Montafons aufge
fordert werden, eilends einige bewaffnete Männer aus jedem Ort nach
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