
GA S U46                                                                                 Vaduz, 25. November 1677 
 
Das gräflich Hohenemsische Oberamt in Vaduz erinnert die Untertanen der Grafschaft 
Vaduz und Herrschaft Schellenberg daran, die von ihnen bereits zugesagte Bezahlung 
der vom Schwäbischen Reichskreis auferlegten Truppeneinquartierungs- und Verpfle-
gungskosten in der Höhe von ca. 1'200 Gulden so bald als möglich der Schwäbischen 
Kreiskasse in Ulm auszurichten. 

 
Abschr. (B), GA S U46 – Pap. 1 Doppelblatt 40,5 / 32 cm – Rückvermerk: Decretum. Der graff-
schafft Vaduz und freiherrschafft Schellenberg vorgesezten zu vitimieren. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 153,  
S. 136. 

 
[fol. 1r] |1 Demnacha auf der Röm[isch] kaÿ[serlichen] m[ajestät] durch dero |2 verordne-
ten herren commissarÿ, landtgräff[liche] excell[enti]a, |3 beschehenes resp[ectiv]e aller-
gnedigistes ansinnen und |4 begehren des hochlöb[lichen] Schwäbischen craÿses1, herrn 
|5 fürsten und stände zue verhietung der kaÿ[serlichen] |6 armada würkhlicher einlogie-
rung einen gelt |7 beÿtrag zu thuen undt zue verpflegung der |8 soldatesca 180. Römer 
monath2 alberaith |9 eingewilliget und daz drit(e)l hievon ohneingestelt3 |10 in die cassam 
zue Ulm4 par einzulifferen |11 verspro(c)hen haben sollen. 
|12 Alß wirdet denen samentlichen underthonen der |13 Grafschafft Vaduz undt Freÿ-
herrschafft |14 Schellenberg solches hiemit zeitlichen zue dem |15 ende notificiert5 und 
angezaigt, damit sÿe (|16 weilen wegen der verlengerung grosse ge- |17 fahr obhanden ste-
het) obangezognes dritel, |18 so sich in diser graff- undt herrschafft auf |19 ohngefar 1'200 
gulden belauffen möchte, bäldt- |20 möglichist zusammen bringen und solches ohn- |21 
verzüglich einlüfferen, zumahlen aber,  
[fol. 1v] |1 wann sich in entstehung dessen grössers |2 unheil erzaigte, wegen nit beschehe-
ner zeit- |3 licher erinnerung sich zubekhlagen nit ursach |4 nemmen mögen, darnach sÿ 
sich zurichten |5 wissen werden. Signatum Vaduz, den 25. novembris |6 anno 1677. 
Hochgr[äfliches] oberambt alda. 
 
____________________ 
 
a Initiale über 2 Zeilen (4 cm). 
 
1 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deut-
scher Nation, zu dem auch das Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 2 Römermonat: eine auf die 
Romzüge der Kaiser zurückgehende Kriegssteuer, vgl. Grimm Bd. 14, Sp. 1159 – 3 «uningestellt»: un-
verzüglich, vgl. Id. Bd. XI, Sp. 161 – 4 Ulm: Baden-Württemberg (D) – 5 notifizieren: anzeigen, benach-
richtigen. 

 
 
 


