
GA S U74                                                                                 Vaduz, 2. November 1691 
 
Vom Notar Johann Georg Prugger in der Gaststube des Zollhauses in Vaduz auf Bitten 
der beiden Landammänner der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg, 
Andreas Büchel und Johannes Nägele, verfasster Bericht über den von ihm in deren 
Namen im Beisein des Rentmeisters Franz Schenz beim Landvogt Johann Christoph 
Köberle eingelegten Protest gegen die vom Landrichter zu Weingarten und Isny, (Jo-
hann Martin) Wech, angedrohte Pfändung für die von der Landschaft für ihre Herr-
schaft verbürgte, dem Johann Andreas Guler geschuldete Geldsumme. 
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[fol. 1r] ⁄ |1 Jn nomine domini. Amen. ⁄ 
 
|2 Zuewißen seÿe hiemit jedermänniglich durch dißes |3 jnstrumentum, daß in dem jahr 
Christi 1691, jndictione |4 decima quarta jmperante Leopoldo1 primo semper |5 augusto 
etc. etc., auf freÿtag den 2. novembris zue Vaduz |6 in dem Zohlhauß in der grosßen 
gasst stuben, deren |7 fenster gegen der strasß sehen, vor mir, p©bst(licher) und |8 keÿser-
licher notario, persöhnlich erschinen die ehrnveste |9 und vorgeachte herren Andreaß 
Bichel und Jo- |10 hanneß Negele, beede landtammäner der Graff- |11 und Herrschafft 
Vaduz und Schellenberg, mithin unge- |12 fehr zwischen 12 und ain uhr, alda mündtlich 
vor- |13 und angebracht haben: Daß ßeithemahlen von ihr |14 excellentia herrn doctor Wech 
etc., landtrichter zue |15 Weingarten2 und Jßni3 etc., ein schreiben de dato 26ten |16 octo-
bris nechsthin an sie, landtamäner und gerichter, |17 diß jnhaltß abgangen: Daß nemblich jn 
schuldt ßachen |18 herrn Johann Andre Gulerß etc., den 16ten maii |19 diß jahrß vor 
landtgericht zue Jßni erkhenter masßen |20 er, herr etc. Wech, auf den 9ten diß monatß 
novembris |21 wider ßie, gerichter, auf die verschribne undterpfandt |22 ßeine commission4, 
execution5 und jmmission6 vor die |23 handt nemmen werde etc. und was mehr darbeÿ |24 
berüehrt etc. Weilen nun aber sie, gerichter und |25 underthonen, hirin fahlß sehr be-
schwerth werden und sie, |26 sag von jhro hochgräfflichen excellentia, ihrem gnädigen 
herren, |27 habenden vergleichen und schadloß-haltung vertretten |28 und enthebt werden 
sollen, nun aber ÿber schon |29 zweÿ allergnädigst keÿserlich erhaltene und insinuirte7 re-
scripta8 |30 in hoc passu9 kein schuz und schirm, noch hand habung  
[fol. 1v] |1 beÿ jhrer gnedigen herrschafft finden mögen, mithin |2 grosße und unerschwing-
liche uncössten auflauffen, beÿ- |3 nebenß auf diseß hin auch andere herrschafftliche cre-
ditores |4 eben ein solcheß tendiren10 w±rden, wie dan erst kürz- |5 lich von einem derglei-
chen creditoren zue Maÿenfeld11 |6 dem Hannß Willi ßein fuhr sambt zweÿen oxen |7 in 



arrest genommen worden etc., sie, landt- |8 ammänner und gerichter, desßwegen geßinnet 
wären, |9 solches alleß durch mich notarium einem hochgräfflichen |10 oberambt alda zue 
hinterbringen und wider |11 alle auflauffende uncössten, auch ungelegenheiten, |12 in forma 
optima12 zue protestiren, wie sie dan mich |13 solcheß zue thuen umb die gebühr dienstlich 
ersuecht |14 haben wollen etc.  
|15 Welcher deroselben gethoner requisition13 ich notarius |16 tragenden ambtß halber de-
ferirt14 und gleich darauf |17 mich neben ihnen zue herrn landtvogt Johann |18 Christoff 
Keberle15 etc. verfiegt, anbeÿ in beÿßein |19 herrn rhentmaister Franz Schenz obigeß alleß 
|20 weitläüffig außgefiehrt, ihnen daß original-schreiben |21 der notificirten16 commission 
zue lesen vorgelegt, |22 mithin wider alle hierin fahlß auflauffende |23 uncössten und waß 
deme anhangt solenniter17 |24 protestirt habe etc., nit zweiflende, ein hochgräffliches |25 
oberambt werde die gehorsame underthonen, |26 ßag habender schadloß haltung hierin 
fahlß manu- |27 teniren18 und schadloß halten.  
|28 Worauf herr landtvogt Keberle15 etc. in anthwort ertheilt: |29 Mann wisße an ßeithen 
deß oberambts wol, daß |30 man sie, underthonen, schadloß zue halten schuldig, weilen |31 
aber jhro hochgräffliche excellentia, jhr gnädiger graff und |32 herr, abwesent und sie für 
sich ßelbsten hierinnen  
[fol. 2r] |1 nichtß thuen k±nden, alß reprotestiren sie, doch |2 seithemahlen, wie man ver-
nembe, eine keÿßerliche |3 commission ahn jhro fürstliche gnaden zue Kempten19 |4 er-
gangen ßeÿe und nechstens vorgenommen solle |5 werden, alß wollen sie, herrn beambte, 
desßen |6 herrn landtrichter Wech etc. umb ßeine commission |7 aufzueschieben, berichten, 
biß obgehörte keÿserliche |8 commission ßein endtschafft werde erlangt haben, |9 damit 
wenigist die uncössten mögen ersparret |10 werden etc.  
|11 Worauf die herrn landtammäner mich erbetten, |12 obigeß alleß ad notam zue nemmen 
und ihnen ain |13 oder mehr glaubwürdige jnstrumenta schrüfftlich zue- |14 verfasßen und 
mit zuetheilen, welches zuethuen |15 ich jhnen auch zue gesagt und obige protestation |16 in 
diße formb gebracht hab. So beschechen jm jahr, |17 jndictione, keÿserliche regirung, endt 
und orth, wie |18 oben vermelt. Jn beÿßein Peter Walßer und |19 Johanneß Patliner alß 
zuegezogne.  
|20 Und demnach jch Johann Georg Prugger notarius |21 apostolicus20 ac c©sareus beÿ 
obgehörter protestation in per- |22 sohn gewesen, auch selbst protestirt und alleß |23 also 
begehrt und geredt zue werden, geßehen |24 und gehört, alß hab ich dißes kurze jnstru-
mentum |25 darÿber verfasst und der warheit zuesteÿer |26 außgehendiget, ex officio21 
vleisßig requirirt22 und |27 erbetten. Actum ut supra.  
|28 Johann Georg Prugger |29 authoritate apostolica ac |30 c©sarea nec non in curia |31 Ro-
mana immatriculatus |32 notarius juratus23. |33 Manu propria24. 
____________________ 
 
1 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 2 Weingarten: Baden-Württemberg (D) – 3 Isny im Allgäu: 
Baden-Württemberg (D) – 4 Kommission: hier i. S. von Auftrag – 5 Exekution: Vollziehung einer Strafe; 
Pfändung, Zwangsvollstreckung – 6 Immission: Einsetzung (in ein Amt); gerichtliche Einweisung in einen 



Besitz – 7 insinuieren: eindrängen, sich einschmeicheln, gerichtlich zustellen – 8 Reskript: amtlicher 
Bescheid, Verfügung, Erlass – 9 passus (lat.): Schritt, Textstelle, hier i.S. von in dieser Angelegenheit –  
10 tendieren: hinstreben, gerichtet sein auf etwas – 11 Maienfeld: GR (CH) – 12 in forma optima (lat.): in 
bester Form – 13 requisitio (lat.): Nachsuchung, Rechtshilfeersuchen – 14 deferieren: einem Antrag statt-
geben – 15 Johann Christoph Köberle: zwischen 1664 und 1684 wiederholt Landvogt der Grafschaft Va-
duz und Herrschaft Schellenberg, † 1692 – 16 notifizieren: anzeigen, benachrichtigen – 17 sollemnis 
(lat.): feierlich, gewohnt – 18 manutenieren: hier i.S. von versichern, schützen – 19 Kempten: Bayern (D) 
– 20 notarius apostolicus ac caesareus (lat.): päpstlicher und kaiserlicher Notar – 21 ex officio (lat.): auf-
grund des Amtes, amtshalber – 22 requirieren: hier i.S. von ersuchen – 23 notarius iuratus lat.): ge-
schworener (vereidigter) Notar – 24 manu propria (lat.): mit eigener Hand. 

 
 
 


