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Aufstellung der Forderungen der Opfer bzw. deren Erben aus den Hexenprozessen. Kop., o. O. o. D. [1685], ÖStA, HHStA, RHR, 
Judicialia, Denegata Antiqua 96/1, unfol., Beilage K. 
 
 Specification1 desjenigen, wie sich von seiten kayserlicher subdelegations-

commission2 mit denen interessierten und ihren erben ratione3 erlietenen kösten 
und schäden (warumen sie ordentliche specificationen eingegeben) wegen der 
hingerichten, auch processiertn persohnen ausser der ihnen zuegestelten ligenten 
güettern und verursachtn commissions kösten verglichen worden. 

fl. kr.4 

Anthoni Banzers wittib zue Trisen5 hat wegen ihres hingerichten ehemanns über 
restituiert6 ligenter gueth noch 109 fl. zue praetendiren7 gehabt, mit welcher es 
aber verglichen worden auf 

 
 
50 

 

Catharina Gasnerin8 von Trisn fordert wegen grausamen ausgestandenen torturen9 und 
andern 

  

 Latus per se10   
 erlithnen schäden zue restitution 400 fl., so aber mit ihren guten willen 

entscheiden worden auf 
 
200 

 

Georg Niggen11, hingerichten, erben haben uber restituierte wies noch zue praetendiren 
gehabt 13 fl., seind aber behandlet worden auf 

 
9 

 

Simon Rigen12, hingerichten, erben von Trisen praetendirten uber die beschehne gütter 
restitution noch 84 fl. 43 xr., so verglichen auf 

 
55 

 

Simon Nigg von Trisn, welcher anderthalb jahr von weib und kinder in der flucht 
gewesen und sein gesundheit verlohren, hat sich von seiner à 53 fl. eingebrachten 
praetention behandlen lassen auf 

 
 
25 

 

 Latus 289  
Flori Lambarts13 von Trisen als hingerichtn erben praetendirn uber empfangenes 

stuckh guet pro 62 fl. annoch 833 fl. 44 kr., welche verglichen auf 
 
600 

 

Elsa Schedlerin14 von Wagnerberg, hingerichter, erben bringen uber restituirtes gueth 
noch 90 fl. ein, so verglichen auf 

 
40 

 

Maria Fromoltin15, hingerichter, erben abm Berg haben sich vor praetendierte 37 fl. 3 
kr. gutwillig verglichen auf 

 
25 

 

Anna Schedlerin, hingerichter, erben abm ersagten Trisnerberg16 haben vor die uber 
beraits restituirtes guet und haus eingelegte 138 fl. abgehandlet auf 

 
80 

 

Maria Ospaltin17, hingerichter, erben fordern vor eingelegte confiscation18 und andere 
gelter 62 fl. 30 kr., so sich aber gutwillig verstanden auf 

 
40 

 

 Latus 4785  
Hanns Ulrich Becken19 hingerichten kinder zu Trisen nehmen gleichfals vor 268 fl. 

guetwillig auf 
 
168 

 

Maria Schlegelin20, hingerichter, erben abm Rottenboden21 praetendirt 62 fl. 30 kr., so 
50 fl. lidlohn22 und das ubrige interesse darvon gleichwoln aber confisciert 
worden 

 
50 

 

                                                        
1 Verzeichnis. 
2 Untergesandtschaftskommission. 
3 wegen. 
4 fl. = Gulden (Florin), kr. (xr.) = Kreuzer. 
5 Triesen (FL). 
6 zurückerhalten. 
7 beanspruchen. 
8 Gassner. 
9 Folterungen. 
10 Seitensumme für sich. 
11 Nigg. 
12 Rig. 
13 Lampert. 
14 Schädler. 
15 Frommelt. 
16 Triesenberg (FL). 
17 Ospelt. 
18 Einziehung. 
19 Beck. 
20 Schlegel. 
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Flori Gasner, flüchtig gewester, leget specificierter ein, so dessen weib und kind 
wehrend seiner flucht abgenohmen und ihnen selbsten ahn schaden zuegefüegt 
worden 238 fl. 45 xr., so aber mit ihme verhandlet worden auf 

 
 
100 

 

Michael Gasner abm Trisnerberg ist gleichfals wehrender seiner flucht in grossen schaden 
und auch […] halben auf 165 fl. praetension kommen, welcher aber 

  

 Latus 318  
 er guetwilligherabsezen lassen auf 50  
Eva Götschin23, hingerichter ,erben abm Trisnerberg haben sich uber bereits 

empfangenes guth vor die fernere praetension à 63 fl. 30 kr. verhandlen lassen 
auf 

 
50 

 

 NotaBene.24 In ansehung pargelt 54 fl., darunderwar, so sie, erben, in die 
confiscation geben müessen. 

  

Johannes Schedlers erben abm Trisnerberg ist noch uber restituirte gütter 95 fl. gut zu 
thun, will sich aber vergnüegen lassen mit 

 
50 

 

Petter Ospelts hingerichten vom Trisnerberg wittib Anna Müllerin ist ihr praetension 
pro 22 fl. von dem schreiber- und wolfischen25 erben völlig zu bezaln auf seinen 
ursachen anbefolen worden 22 fl. 

 
 

 

Jackh Schedlerns hingerichten erben abm Trisnerberg erweisen uber   
 Latus 150  
 restituirte gütter noch 140 fl. praetension, so verglichen pro 50  
Michael Becken hingerichten erben von Schan26 geben specification 112 fl. ein, so aber 

neben restituiert eines lehenstuckhs verbliben auf 
 
80 

 

Geroldt Negelins27 von Schan (so noch flüchtig) anverwante erweisen an abgenohmenen 
kleider und anderes 74 fl., und praetendirn wegen erlitenen grausamen torturen 
und hohen schweren fals, als er von einem praeciptio gesprungen und hernach in 
figura offentlich exequirt worden 300 fl., so mit ihme verglichen worden auf 

 
 
 
150 

 

Christa Hiltins erben praetendieren wegen ihres hingerichten vatters restitution 214 fl. 
verglichen mit ihrer guten zufridenheit auf 

 
180 

 

 Latus 460  
Caspar Becken kinder zu Schan zeigen wegen des hingerichten Caspar Beckhen uber 

bereits restituirte ligende güetter an 122 fl. 48 xr., wessentwegen mit ihnen 
gütlichen abgehandlet worden auf 

 
 
70 

 

Enderlin Cunrates28, des hingerichten, erben zue Schan zeigen an vermög ordentlich 
eingelegter specification uber die würcklich restituirte güetter ahn abgetrungenen 
confiscationsgelter, interesse, etc., etc., 954 fl. 54 xr., verhandlet worden auf 

 
 
600 

 

Sebastian Hiltin29, inquirirter30, praetendiert uber bereits cassierte schuldtverschreibung pro 
300 fl., wie auch einer anweisung pro 107 fl. 40 xr., annoch vor ubrige 
abgetrungene confiscationsgelt und interesse zusammen 332 fl., so aber 
verglichen auf 

 
 
 
200 

 

Michel Dintels31 erben fordern uber die ihnen restituierte kuhe   
 Latus 870  
 annoch 16 fl. 54 xr., darvor so verglichen 13  
Adam Hilten, flüchtig gewester, praetendirt uber abgetrettener stuckh veldt restitution 

428 fl. 3 xr., welches er meistens mit suchung rechtens angewent und 
gleichwolen verglichen worden auf 

 
 
300 

 

Andreas Eglins32 hinderlassene kinder erweisen über ihnen restituirte annoch zu fordern   

                                                                                                                                                                             
21 Rotenboden (FL). 
22 Liedlohn ist der Lohn, den das Gesinde erhält. Vgl. Johannes Georg KRÜNITZ, Oekonomische Encyklopädie, oder allgemeines System der Staats-, 
Stadt-, Haus- u. Landwirthschaft, in alphabetischer Ordnung, Bd. 78, Leipzig 1783–1858, S. 594. 
23 Götsch. 
24 Bemerke! 
25 Schreiber und Wolf. 
26 Schaan (FL). 
27 Negele. 
28 Konrad. 
29 Hilti. 
30 der zur Untersuchung eingesperrte. 
31 Düntel. 



ÖStA, HHStA, RHR, Judicialia, Denegata Antiqua 96/1, unfol., Beilage K Seite 3	
 

zu haben 108 fl. 51 xr., so mit gütlichen vertragen auf 39 
Barbara Moratin33 von Mauren34, torquirte, bringet uber bereits beschehene cassation 

gemachten schuldbriefs annoch absonderlichen erlitnen grausamen tortur 
restitution ein 300 fl., so mit ihro verhandlet worden auf 

 
 
150 fl. 

 

Michel Schegglins35 erben von Mauren geben wegen des hingerichten   
 Latus 502  
 restitution ein 25 fl. 36 xr., warvon verglichen 20  
Catharina Pregenzerin36 praetendiert uber cassierten schuldtbrief ahn abgenohmenen gelt, 

geltswerth, uncösten 66 fl. 25 xr., sodan wegen ausgestandener grosser 
erschröckhlicher torturen gebürendte satisfaction37 so mit ihr verglichen worden 
auf 

 
 
 
160 

 

 Dan ist ihro das abgenohmen lehenguth ohne erschaz auf 15 jahr wider gelassn 
worden. 

  

Maria Eberlin38, torquirte39 von Blanckhen40, bringet ein 128 fl. 2 xr., welche und wegen 
unerhörter ausgestandener schwern tortur es verglichn wordn vor alles und alles 
auf 

 
 
150 

 

Hanns Christleins41 hingerichten erben zu Vaduz42   
 Latus 330  
 fordern noch über ihn restituirte gütter in underschidlichn posten 111 fl. 48 xr., 

welche verhandlet auf 
 
40 

 

Johannes Rueschen43 erben zu Vaduz haben uber empfangen stuckh guth noch 228 fl. 33 
xr. eingebracht, so uber gütlichen vertragen auf 

 
100 

 

Christa Negelins erben zaigen wegen des hingerichten uber erhaltne guetter ferner 
praetension pro 28 fl., so sie aber in ansehung erdeüter güter restitution gern 
nachgesehen. 

  

Matheüs Cunrats erbn von Vaduz gebürete wegen ihres hingerichtn vatters an 
abgenohmenen 15 fl. 30 xr. warumben sie aber gutwillig sich befridigen wollen 
mit 6 fl. 30 xr. 

  

 Latus 140  
Euphemia Hoppin44, hingerichter, zu Roggel45 erben bringen uber die ihnen würckhlich 

restituirte gütter annoch ermangletn intereé halber 100 fl. ein, dessn sie sich aber 
auf gütlich zuesprechen einschlagen. 

  

Silvester Hoppen, hingerichtn, erben zu Roggel praetendiern uber ihnen abgetrettene 
güetter annoch 50 fl. wegn confiscation und dan ermangletn gutter interesse 
halben 40, zusamen 90 fl. ein, welche verglichen worden pro 

 
 
40 

 

Anthoni Hoppen, hingerichten, erben fordern noch uber empfangene gütter pro 300 fl. 
intereé darvon 60 fl., so sie gütlich nachgesehen. 

  

 Latus per se  
Catharina Hoppin, hingerichter, erben zaigen uber cassierten schuldtbrief noch ahn 

anderem abgetrungnen praetension an 159 fl., so in ansehung 7 kleinen kindern, 
warunder eines des verstandts beraubt, verhandlet worden auf 

 
 
120 

 

Maria Walserin46 von Mauren, als hingerichter, erben bringen uber die ihnen 
zuegesprochene kueh noch an abgetrungnen confiscation ein 102 fl., so auf 
gütliches zuesprechen abgehandlet mit 

 
 
70 

 

                                                                                                                                                                             
32 Egli. 
33 Morath. 
34 Mauren (FL). 
35 Schechle ? 
36 Bregenzer. 
37 Genugtuung. 
38 Eberle. 
39 Gefolterte. 
40 Planken (FL). 
41 Christli. 
42 Vaduz (FL). 
43 Ruesch. 
44 Hoop. 
45 Ruggell (FL). 
46 Walser. 
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Anna Marxerin47, hingerichter, erben von Mauren zaigen uber bereits cassierten 
schuldtbrief noch ferner praetention ahn, so sie in die confiscation bezahlen 
müessen 144 fl., welcher abgehandlet worden auf 

 
 
100 

 

 Latus 290  
Andreas Reinberger48 von Vaduz als fornembste promotor der kayserlich ausgezognen 

commission wegen vergangnen unformblichen und widerrechtlichen processen 
praetendiert wegen ausgestandener inquisition und betrohung, also das er 
nirgents hin, als seinen recurs an kaiserlichen hof mit grossen uncostn und 
versaumnussn gewust zue nehmen, 100 thaler gebürente satisfaction, warumben 
dan sich mit ihne (iedoch mit reservation49 seinen ausgelegten parn mitlen vor die 
commissions köstn) verglichen worden auf 

 
 
 
 
 
 
100 

 

Jacob  Nigg zu Trisen, als welcher seinen bruder in puncto50 zuegemuether magia 
despudirt51, ist derohalben in straf und uncösten kommen pro 12 fl. 35 xr., 
darvor und für sein affront52 das er und herr pater Guardian zue Mels53, beide für 
schelmen ausgerufen wordn, hat man sich verglichen, das ihm die paar ausgelegte 
straf 

  

 Latus per se  
 pro 60 d.54 wider ersetzt werden solle per 6 48 
Christa Eberleins kinder praetendiren wegen des hingerichten uber bereits restituierte 

gütter annoch ahn ausgelegten confiscation gelter und kösten pro 82 fl. 48 xr., 
warauf die sach verglichen worden auf 

 
 
50 

 

Catharina Dintlin hinderlassene kinder beweisen uber bereits cassierte schuldtobligation55 
ferner restitution ahn gelt und geltswerth 85 fl. 41 xr., so abgehandlet worden auf 

 
50 

 

Fidele Wagners wittib hat noch wegen des hingerichten ehemans zu fordern 3  
Christina Wagnerin kinder bringen ein praetention 18 fl., so auch in ansehung der sehr 

armen waisern darbey verbliben 
 
18 

 

 Latus 127 48 
Maria Blaicherin56 pratendirt für alles und alles 20 fl., so verglichen auf 10  
 Latus per se.   
 Summa sovil das verglichene betrift 4.461 48 
 Darvon seindt bereits angewisen nochfolgente:   
 Christina Wagnerin kinder ahn die schreiberischen erben 18  
 Maria Blaicherin ahn landtamman Öhri pro 10  
 Fideli Wagners wittib ahn ersagte schreiberische erben pro 3  
 Matheus Cunrats erben ahn mehrerwente scheiberische erben pro 6 30 
 Latus 37 30 
 Anthoni Maurern wegen Barbara Maurerin ahn sie schreiberische erben pro 28  
 Georg Niggen erben zu Trisen pro ahn oftermelte schreiberischen erben 9  
 Flori Lambarts erben gleichfals ahn sie schreiberische erben pro 150  
 Flori Lambarts erben, wie erst gemelt ahn die wolfische erben pro 31  
 Maria Ospeltin erben 3 30 
 Flori Gasner 20  
 Latus 241 30 
 Summa dessen, so ahn dem verglichnen bezalt und also wider abgehet 279  
 Abgezogen ahn obigen 4.461 48 
  4.182 48 
 

                                                        
47 Marxer. 
48 Rheinberger. 
49 Vorbehalt. 
50 wegen. 
51 gestritten. 
52 Beleidigung. 
53 Kapuzinerkloster in Mels bei Sargans (CH). 
54 d. = Denar. 
55 Schuldscheine. 
56 Bleichner. 
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Dorsalvermerk 
Specification desjenigen, wie sich von seiten kayserlicher subdelegations-commission mit denen interessenten und 
ihren erben ratione erlitnen kösten und schädtn (warumbn sie ordenliche specificationen eingegebn) wegen der 
hingerichtn und processiertn persohnen, ausser der ihnenzuegestelten ligenten güttern und verursachten 
commissiones kösten verglichen worden. 
Littera57 K. 

                                                        
57 Urkunde. 


