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g s  zeigte sich, von vorneherein als untunlich, den Schuldigen den ge- 
samten Kostenbetrag zur Tilgung aufzubürden; die schwere Last hätte 
sie an den Bettelstab bringen müssen; die Abzahlung durch das ganze 
Land erwies sich als unumgänglich. Wohl suchten Gravenreuth und 
Kutter durch eine stärkere Inanspruchnahme der schuldigen Gemein
den der Gerechtigkeit zu genügen; sie glaubten ihnen wenigstens 
jenen Betrag (3800 fl.) noch aufhalsen zu sollen, der dem Militär
kommando in Bregenz als Zulage bewilligt worden war; allein alle 
diese Versuche scheiterten bei Montgelas, da der Gnadenerlaß aus
drücklich verfügt hatte, daß bei der Tilgung vom Grade der Schuld 
abgesehen und ausschließlich nur der Grundsatz der Gleichheit in 
Anwendung gebracht werden solle. Das Kreiskommissariat in Bre
genz sah sich daher genötigt, jenen Verteilungsschlüssel anzuwenden, 
den die Stände in einer Konferenz vom 9 — 12. Dezember 1807 auf 
gütlichem Wege zur Tilgung der in den letzten Jahren angehäuften 
Kriegsschulden vereinbart hatten.

Nach dem ursprünglichen, vom Kreiskommissariate in Bregenz 
angelegten Ausweise, hatten die Maßregeln-zur Dämpfung der Unruhen 
im Vorderwalde undMontavon einen Kostenaufwand von 28501 fl. 15 kr. 
verursacht. Ein ständisches Revisionskomitee, aus den Abgeordneten 
Johann Hirnbein, Andrä Wazenegger und Johann Josef Verseil be
stehend, schied alle jene Posten aus, die nicht durch Militärquittungen 
beglaubigt waren, und reduzierte hiedurch die angegebene Summe 
auf 19777 fl. 38 V-* kr. Hievon hatte der Staat 3154 fl. 453|4 kr. 
für jene Naturalien zu fordern, die das Rentamt in Bregenz zum 
Unterhalte der eingerückten Truppen beistellte. Da Montgelas über 
Anregung des Generalkommissärs durch ein Dekret an das Finanz
ministerium vom 23. Oktober 1808 diesen Betrag auf Rechnung des 
Ärars übernahm, d. h. nachsah, verblieb eine Schuld von 16622 fl. 

kr.
Drei Arten von Auslagen setzten diese Summe zusammen; die 

Stadt Bregenz hatte eine Zeit lang die Naturalien zur Verpflegung 
der Truppen auf dem Wege einer öffentlichen Versteigerung beige
schafft, das Land hatte die Kosten der Dekorations- und Begnadigungs
feierlichkeiten übernommen; hieraus erlief ein Schuldkonto von 
5249 fl- 29 kr. Da die Garnison von Bregenz nicht in den Privat
häusern sondern in der Seekaserne einquartiert worden war und 
sich in eigener Regie verpflegte, war jedem Mann eine tägliche Zu
lage von 6 Kreuzern, dem Offizier eine solche von 1 Gulden zuer
kannt worden; der lange Aufenthalt dieser Garnison im Lande be
wirkte, daß auch diese scheinbar recht geringfügige Aufbesserung zu


