
GA S U79                                                                                                15. Oktober 1692 
 
Das kaiserliche Landgericht Altdorf genannt Weingarten gewährt in der Gerichtssache 
um Zinsforderungen von Andreas Guler von Wyneck für ein 5'400 Gulden betragendes 
Darlehen auf Bitten der Landammänner der Herrschaften Vaduz und Schellenberg 
einen Zahlungsaufschub von zwei Monaten.  

 
Or. (A), GA S U79 – Pap. 1 Doppelblatt 40 / 32 cm, fol. 1v, 2r unbeschrieben – Siegel (Lack, rot) 
der Landgerichtskanzlei Altdorf (genannt Weingarten) auf fol. 1r aufgedrückt – Siegelbeschrei-
bung und Abbildung siehe: Liesching / Vogt, Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 254, S. 190ff. – Rück-
vermerk: Extract Altdorffischen landtgerichts prothocolli de dato 15ten octobris anno 1692. In 
causa ut intus . 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 191,  
S. 145. 

 
[fol. 1r] |1 Actum extra ordinari landtgericht |2 Altdorff genanndt Weingarten1, |3 dinstag 
den 15ten octobris anno 1692. 
 
|4 A[nwa]ldt der samentlichen landt ammänner, auß- |5 schüsß undt gerichter der Herr-
schafften |6 Vadutz undt Schellenberg übergibt |7 an ein loblich freÿ kaÿserliches 
landtgericht schrifft[lichen] |8 anstatt mündtlichen jmplorations2 recess3 umb |9 jnn sa-
chen deß junker Gulers4 von Weinekh, richters |10 zu Jenins5, contra obersagte herr-
schafftliche |11 underthanen wirkhlich erlangter jmmission6 |12 ratione7 solutionis8 der 
von 5'400 gulden capital |13 verfallnen zinß undt erliten costen ainen |14 zwaÿ monath-
lichen terminum umb so mehr |15 g[n]e[di]g[lich]? zu erthailen, weil deß herrn Gulers4 
|16 producirte expens zettel annoch nit li- |17 quidirt9, weniger in der ermanglung |18 die 
gerichtliche moderation10 beschehen mögen.  
 

|19 Beschaid 
 
|20 Jst die gebetene zwaÿ monathliche dilation11 |21 auß denen eingewenten motiven, son-
derhait- |22 lich, daß die liquidation12 undt moderation10 der |23 costen biß anhero noch nit 
beschehen, jedoch dem |24 herrn Guler4 an seinem erlangten rechten undt |25 jmmission6 
ohnpræiudicirlich13, undt das die sach |26 beÿ der mahlstatt14 Jsni15 anhängig ob sum-
mum moræ16 |27 periculum17 beÿ diser mahlstatt14 ohnvorgreiff- |28 lich bewilliget undt 
solle in puncto moderationis10 |29 beÿ der mahlstatt14 Jsni15 die tæxation17 negste juri- |30 
dica18 novembris ohnfehlbar ervolgen.  
Landtgerichts cantzleÿ Altdorf. 
 
____________________ 
 



1 Weingarten: Baden-Württemberg (D) – 2 imploratio (lat.): Anflehen, Hilferuf, Bitte – 3 Rezess: Ver-
gleich – 4 Andreas Guler – 5 Jenins: GR (CH) – 6 Immission: Einsetzung (in ein Amt); gerichtliche Ein-
weisung in einen Besitz – 7 ratione (lat.): aufgrund, in Bezug auf, in Anbetracht – 8 solutio (lat.): Auf-
lösung, Erklärung, Bezahlung – 9 liquidieren (lat.): hier i.S. von in Rechnung stellen – 10 Moderation: 
Mässigung – 11 Dilation: Aufschub(frist) – 12 Liquidation: hier i.S. von Kostenrechnung – 13 präjudizie-
ren: der (richterlichen) Entscheidung vorgreifen – 14 «Malstatt»: Ort für die Abhaltung der Gerichtstage, 
vgl. Id. Bd. XI, Sp. 1753ff. – 15 Isny im Allgäu: Baden-Württemberg (D) – 16 mora (lat.): Aufschub, Ver-
zögerung – 17 Taxation: Bestimmung des Geldwertes einer Sache oder Leistung – 18 iuridicus (lat.): 
Recht sprechend. 

 
 
 


