
GA S U94a                                                                                                                (1695) 
 
Aufstellung der von der Herrschaft Schellenberg und der Grafschaft Vaduz seit dem 
1688 mit ihrer Herrschaft den Grafen von Hohenems geschlossenen Vertrag betreffend 
den jährlichen Steuerschnitz erlittenen Unkosten. 

 
Or. (A), GA S U94a – Pap. 1 Blatt 20,6 / 33,4 cm. 

 
[fol. 1r] |1 Speciffication 
 
|2 Was aine arme betrenckte landtschafft Vadutz und |3 Schellenberg vor spessen und 
uncosta erliten |4 seidt leetsten recess1 de anno a 16882, auch in |5 craiß3 bezallen m±es-
sen und exequiert4 worden, so ohn |6 geferth auffgesetz(t) und liquit5 (ohne was etwan  |7 
von der landtschafft an ain und andern auffgangen und |8 gekostet), welches nit ainge-
füert ist. 
 
|9 Erstlich, wegen denen auffgeborgten geltern, |10 von win- gulden  kreuzer  pfennig 
ter quartier herrüorent, außgeben |11 und gekostet durch land- 
gericht(liche) processen, auch |12 schaden erlitenheit getreµb 
auff gerechnet: 1'900 
 
|13 So dan auß üblen zuehaltungen |14 gegen löb(lich) Schwä- 
bischen Craiß3 und Römischen reich, |15 Lindawischen6,  
auch rat, weil ihn executionen7 |16 ain gebeest und auff gangen: 2'370 
|17 Jtem wegen ainer craÿß execution von |18 herrn commis- 
sari Pertell aingepracht worden, |19 auch gekostet sampt den  
biß verscheinen  monatec |20 [16]94 auffgeschwollen sind: d 2'900 
 
|21 1690: Bei antroµung scherpffester execution7, |22 nacher 
Lindaµ6 a(n) cassam lieffern müessen |23 lauth quittung: 3'552 33 
|24 1691: Nacher Lindaµ6 a(n) cassam gelieffereth lauth 
|25 quitung: 4'010 16 
|26 1692: Alda lauth quitung lieffern müessen: e 4'210 17 
 
|27 Zuvor 1691 f gräffliche reüterg halten müessen, haben  
gekostet ohne |28 ainige ergetzligkeit, lauth specification: 804 45 
|29 [16]93: Laut quithin brieff Friderich Tragoner rechnung 
be- |30 zalt:         777 50 
 |31 20'525 41 
[fol. 1v] |1 Jtem herrn commissari Pertell executions7 cos- 



ten |2 wegen des craiß bezalt, laut quitung, schadloß- |3 hal- 
tung und rechnig zedle, zusamen: 262 
 
|4 Item noch auß standt ordinari8 schnitz9, wegen gewisen  
|5 güeter, so gnädige herschafft schuldig: 68 
 
|6 Wegen gnädigerh rechnung bezalt, so etliche pardicular10  
|7 verbürgt gestanden, und mit landgerichtlichen pro- |8 cesen  
gezwungen worden, lauth schein: 159 
 
|9 Widerumen herrn commissari Pertel executions7 costa 
|10 zallen müessen, lauth schein: 165 
 
|11 Item in Schwäbischen Craiß3 in anno [16]94 bezallen  
müessen, |12 lauth quitungen sampt executionß7 costungen 
|13 auff: 6'000 
 
|14 Wie dan auch commissions costungen und andern, |15 so 
biß dato uns gekostet in solicitierung11 |16 wegen deß recesses1 
und zu belegen ist auff die oder |17 mehr alß 2'000 
 |18 8'654 
 |19 suma sumarum: 29'179 41 
 
|20 So dan noch alle tag bevor stehende executi- |21 ones7 von 
dem reich auff die 6'000 gulden an- |22 gethrowet werden. 
|23 Geschweigen was aine so arme betrangte und |24 nun  
mehr ersaugerte landtschafft von |25 denen jhmer vorüber  
passierenden  durch- |26 marchen12 gekostet, so auff die  
25'000 gulden |27 in 4 jahren gekostet und auffgangen und 
leiden |28 müessen. Auch andere notwendigkaiten, so |29 zu 
volziehung des recesses gekostet, ist nit |30 bei gerukh(t),  
so in gnädig(liche) consideration13 |31 gezogen werden  
möchte, und nit nur ain weniges |32 beloffen möchte.  
 
–––––––––––––––––––– 
 
a Folgt gestr. 1690 – b-c Lesart unsicher – d Vermerk am rechten Blattrand zu diesem Eintrag: sampt 
etwaß zins – e Vermerk am rechten Blattrand zu diesem Eintrag: diese 3 posten sampt etwas zins bis 
[16]93 – f Folgt ob der Zeile gestr. zuvor – g reüter ob der Zeile nachgetragen – h Lesart unsicher. 
 
1 Rezess: Vergleich  – 2 Es handelt sich um den am 9. April 1688 geschlossenen Vertrag zwischen den 
Brüdern Jakob Hannibal III. und Franz Wilhelm II. von Hohenems und den Untertanen der Grafschaft 



Vaduz und der Herrschaft Schellenberg betreffend den jährlichen Steuerschnitz. Der Vertrag ist abge-
druckt in: Kaufvertrag der Herrschaft Schellenberg 1699. Hg. vom Liechtenstein-Institut, bearbeitet von 
Claudius Gurt, Vaduz 1999, S. 133ff. – 3 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichs-
kreise des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft 
Schellenberg bzw. das nachmalige Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 4 exequieren: Schulden 
eintreiben, pfänden – 5 liquid: flüssig, zahlungsfähig – 6 Lindau: Bayern (D) – 7 Exekution: Vollziehung 
einer Strafe; Pfändung, Zwangsvollstreckung – 8 «ordinari»: gewöhnlich (üblich), vgl. Id. Bd. I, Sp. 442 
– 9 «schnitz»: Steuer, die auf die Haushaltung oder das Vermögen gelegt wird, auf die Bürger verlegte 
(Landes-, Gemeinde-) Steuer, vgl. Id. Bd. IX, Sp. 1354; 1410 und Bd. II, Sp. 267 – 10 particular: einzeln, 
eine Minderheit betreffend – 11 Sollizitierung: Betreibung – 12 march(e) (frz.): Marsch, Durchzug –  
13 consideratio (lat.): Erwägung, Überlegung. 
 
 
 


