
GA S U81                                                                                                               ca. 1694 
 
Verzeichnis der von der Landschaft Vaduz und Schellenberg für die hohenemsische 
Herrschaft getätigten Ausgaben und übernommenen Schuldzinszahlungen.  

 
Abschr. (B), GA S U81 – Pap. 1 Blatt 20,6 / 31,5 cm – Rückvermerk: Summarischer aufßatz der 
wegen gnädiger herschafft auf der landtschafft stehenden capitalien undt andere außlagen. Litt. F. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 193,  
S. 146. 
Eine weitere Abschrift findet sich unter GA S U80d. 

 
[fol. 1r] |1 Specification 
 
|2 Waß vor capitalia in solitum1 von der landtschafft |3 Vadutz undt Schellenberg we-
gen gnädiger herrschafft sich |4 verzinßen sollen undt sonsten außgeben haben. 
 
|5 Erstlich die capitalia, so biß dato auß dem schnitz2 |6 verzinßet  
worden. 
|7 An unterschidliche herren creditor(en) zusamenge- |8 zogen  27'140 gulden 
|9 Fürs andere, auffgeborgte geldter , wor- |10 unter ain landt- 
schafft verbürgt undt |11 die schadloßhaltungen hingehen er- 
täilt, |12 capitalia ohn 14 jahr aufgeschwohlene |13 zinß, so nit  
beÿgeruckht 12'700 gulden 
|14 Drittens auf St. Gallen3 et Weingarten4 |15 capital, so die  
landtschafft verbürgt  3'000 gulden 
 |16 42'840 gulden 
 
|17 So dan aine arme landtschafft bezahlt |18 (ohne waß selbe 
executions5 costen er- |19 liten undt sonsten verköst, deren sich 
|20 etlich taußent gulden betreffen w±rde |21 ) und außgelegt 29'679 gulden 
|22 Jtem fordert das reich undt Schäbischer |23 craiß6 ungefähr 12'000 gulden 
 |24 41'679 gulden 
 |25 Summa summarum 84'519 gulden 
____________________ 
 
1 in solidum: (lat.) ganz und gar – 2 «schnitz»: Steuer, die auf die Haushaltung oder das Vermögen ge-
legt wird, auf die Bürger verlegte (Landes-, Gemeinde-) Steuer, vgl. Id. Bd. IX, Sp. 1354; 1410 und Bd. 
II, Sp. 267 – 3 Kloster St. Gallen, SG (CH) – 4 Benediktinerabtei Weingarten, Kr. Ravensburg, Baden-
Württemberg (D) – 5 Exekution: Vollziehung einer Strafe; Pfändung, Zwangsvollstreckung – 6 Schwä-
bischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Na-
tion, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige Reichs-
fürstentum Liechtenstein gehörte. 
 


