
GA S U109                                                                          Feldkirch, 24. Dezember 1696 
 
Auszug aus der Landschaftsrechnung betreffend die mit Bürgschaft der Landschaften 
Vaduz und Schellenberg von der Herrschaft Hohenems aufgenommenen Kapitalien in 
der Höhe von 48'859 Gulden und 24 Kreuzer, die mit einer Schadloshaltung bezie-
hungsweise 18'191 Gulden und 57 Kreuzer, die mit keiner Schadloshaltung belegt wer-
den können. 

 
Or. (A), GA S U109 – Pap. 2 Doppelblätter 40 (20) / 32,3 cm, fol. 1v und 4 unbeschrieben – Ver-
merke: auf fol. 1r: 1. Extract der jenigen capitalien, welche mit herschafft[lichen] schadloßhaltun-
gen belegt werden könen. 2. Extract der jenigen capitalien und verzinßungen, welche keine schad-
loßhaltungen haben. Actum Veldtkirch den 24. decembris [16]96; auf fol. 2v: Rechnungsnotizen 
(457x4=1'828; 480x2=960). 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 216,  
S. 150f. 

 
[fol. 2r] |1 Extract aus der landschaffts- |2 rechnung der jenigen |3 capitalien, welche mit 
einer von |4 gnädiger herschafft extradierten1 schadloß- |5 haltung2 belegt werden könen. 
|6 Alß von dem schnitz3: 
|7 1. Beÿm löbl[ichen] gottshauß Mereraw' 4 .......................................... gulden 1'000.–– 
|8 2. Beÿ löbl[icher] statt Veldtkirch5 .................................................................12'200.–– 
|9 3. Denen Gasserischen erben.............................................................................4'000.–– 
|10 4. Denen Raithischen erben .............................................................................1'200.–– 
|11 6. Herrn burger meister Cleric6 zu Chur7 .........................................................3'600.–– 
|12 7. Herrn statt vogt zu Meÿenfeldt8 Gubert |13 von Salis9 .................................3'000.–– 
|14 Von den quartiers geltern: 
|15 1. General schadloßhaltung2 per ......................................................................12'700.–– 
|16 nemblich: 
|17 Beÿ herrn baron Planta zu Razins10 .....................|18 gulden 2'000.–– 
|19 Beÿ herrn bunndslandaman |20 Sprechern11 zu Lazein12 ..... 5'500.–– 
|21 Herrn rittmeister Hartman |22 Planta v[on] Wiltenberg13 .. 1'000.–– 
|23 Herrn potestat Ambrosÿ |24 Planta ....................................... 2'000.–– 
|25 Beÿ herrn statt vogt Enderlin14 zu |26 Meÿenfelt8 ................ 1'000.–– 
|27 Jhr hochgräv[liche] exc[ellenz] herrn grav |28 Frantz Wilhelms15 
außstän- |29 digen deputats16 gelter ............................................ 1'200.––  
 |30 gulden 12'700.––  
 |31 gulden 37'700.–– 
 
[fol. 2v] |1 vorsthenden lateris17 pro ...........................................................gulden 37'700.–– 
|2 Ferner: 
|3 Beÿ dem gottshauß s. Gallen18 ...............................................................gulden 2'000.–– 
|4 Zu Wingarthen19................................................................................................1'000.–– 



|5 Von einer hochansthändigen subdelegations |6 comission  
anno [16]95 durch ertheilte signatur20 |7 mit vorbehalt geziemenden  
regress21 an |8 die herren Planta zu Planta und Salis.............................................. 500.–– 
|9 Craÿs22 biß dato 11 jahr......................................................................................... 275.–– 

|10 Laut canzleÿ scheins comissions costen .............................................................. 213.24 
|11 Landschafft der Herrschafft Schellenberg bey ein verbürg- |12 tes capital ......2'000.–– 
|13 Ihro hoch[gräflich] excell[enz] par dargeliehen, wirdt |14 durch den  
dahmaligen verglich bescheindt............................................................................... 300.–– 
|15 a 
|16 An herrn rittmeistern Hardtman Planta |17 von Wildenberg13 457  
ducatis speci23 |18 à 4 gulden...................................................................................1'828.–– 
|19 Ferner herrn haubtman Ambrosi Planta |20 von Wildenberg13  
hinterlassen per 480 philipp24 |21 in specie23............................................................. 960.–– 
|22 Wegen der grävin Mariana25 ...........................................................................1'000.–– 
 |23 47'776.24 
|24 ferner in anno [16]83 wegen einer craÿs22 |25 execution26 laut einer  
schadloß haltung2, |26 n[ota] b[ene] welche post zwar schon in der 
rechnung gegen |27 der craÿs22 angeführt worden...................................................1'083.–– 
 |28 44'859.24 
|29 Summa derjenigen |30 capitalien, welche |31 mit schaddloßhaltungen2  
|32 belegt werden kan. 
 

[fol. 3r] |1 Extract b |2 der jenigen capitali und zinsen, welche |3 mit keiner schadlos-
haltung2 belegt werden |4 könen. 
|5 Beÿ herrn baron Planta zu Rodels27 .................................................. [gulden] 1'780.–– 
|6 Beÿ herrn stattvogt Enderlin14 zu Meÿenfel[d]8 ................................................. 360.–– 
|7 Beÿ herrn dr. Ragut ............................................................................................1'000.–– 
|8 Beÿ herrn landvogt Brügger28 ............................................................................. 240.–– 
|9 Beÿ herrn landthaubtm[ann] Brügger29 ............................................................... 790.–– 
|10 Beÿ der fraw marchalin von Salis........................................................................ 300.–– 
|11 Beÿ fraw Hortensia von Salis30 ............................................................................ 81.–– 
|12 Beÿ Andr[eas] Kaÿsern zu Veldtkirch5 ............................................................ 301.–– 
|13 Die gemeine landschafft beÿ gedachtem |14 Kaiser ............................................. 600.–– 
|15 Beÿ herrn Frantz Schregen in Veltkirch5.......................................................... 400.–– 
|16 Beÿ thum capital zu Chur7 .................................................................................. 100.–– 
|17 Beÿ oben gemelten herrn Brüggern28-29.............................................................. 161.–– 
|18 Beÿ herrn statt vogt Enderlin14 zu Meÿen- |19 feldt8 wegen der genutztenc 
d undtc costen............................................................................................................ 528.–– 
|20 Ferner Hanß Willi ochsen und wagen |21 außgeschezet ........................................ 85.–– 
|22 Beÿ herrn verwalter Gugger zu Veldt- |23 kirch wegen der  



Gulerischen schuld ...............................................................................................1'000.–– 
|24 Beÿ meister Johann Zifen, Caspar Cadischen, |25 Andr[eas]  
Kaisern und consort ................................................................................................ 800.–– 
|26 Ferner erlegen sie j[uncke]r richter Gulern an e |27 zinß ...................................... 300.–– 
|28 Item im aug[ust] [16]96f jhme j[uncke]r Gulern an zinß.................................... 100.–– 
|29 Uncosten auf die landschafft erwachsen.............................................................. 165.10 
|30 Beÿ herrn potestat Ambrosi Planta .................................................................... 380.–– 
 9'471.10 
 

[fol. 3v] |1 vorsthenden lateris17 |2 s[umm]a.............................................................. 9471.10 
 
|3 Das verbürgte capital von der Herschafft |4 Schellenberg à 2'000 
gulden ohne ersatz biß |5 her verzinset ...................................................................5'500.–– 
|6 Beÿ j[uncke]r richter Planta zu Malanß31 |7 verzinset ......................................... 390.–– 
|8 Jhr hochge[dachten] excell[enz] zu einholen |9 der legitimation  
deß [16]8832 recesses33 |10 par erlegt........................................................................... 75.–– 
|11 Jngleichen wegen gnädiger herschafft eines |12 gewissen capitals und  
herrn landvogt |13 Köberlis34 ru' kbürg gewest, bezalt ................................................ 20.–– 
|14 An die zu s. Gallen18 aufgenohmene |15 gelter g überschuß, 
uncosten undt |16 zins geldter h bezalt ....................................................................... 362,50 
|17 Wegen Planta ausgebürgt capital |18 der 200 species23 thaler gelitten................... 58.–– 
|19 Auf jhr hochg[dacht] excell[enz] gnädiger herschafft |20 ansuchen 
einem gewissen juden Zaÿer...i |21 bezalt ohne die landtgerichts costen .................. 158.–– 
|22 Von herschafft(lichen) gütern, so in der allgemein |23 anlag begriffen,  
viele jahr keine steüer |24 bezihen könen in dero nahmen beÿ herrn 
|25 stattvogt Enderlin14 außgeliehen......................................................................... 100.–– 
|26 Beÿ aufstellen der 2. Compagni zu pferd |27 gelitten..........................................1'861,33 
|28 Denen herren herrn Samlenj auf win ................................................................... 185.24 
......................................................................................................................... |29 18'191,57 
|30 Actum, Veltkirch5 
|31 den 24. Decembris [16]96. 
 
____________________ 
 
a Folgt gestr. von einer hoch[gedachten] subdele(gations) comission anno [16]95 – b Folgt gestr. aus der 
– c Lesart unsicher – d Folgt ein (vorerst) nicht entzifferbares Wort – e Folgt gestr. ein Wort und am lin-
ken Blattrand a[nno]96 und ein (vorerst) nicht entzifferbarres Wort – f 96 am linken Blattrand – g Folgt 
gestr. capital – h Folgt ein Buchstabe V? – i Rest des Wortes (vorerst) nicht entzifferbar – j Lesart un-
sicher. 
 
1 extradieren: überliefern, weitergeben – 2 «Schadlos»: Urkunde, durch welche jemand gegen Schaden 
gesichert wird, Rückversicherung für Bürgen, vgl. Id. Bd. III, Sp. 1434 – 3 «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 – 4 Mehrerau: ehem. Benediktinerkloster (heute Zister-
zienserabtei) im Stadtteil Vorkloster in Bregenz, Vorarlberg (A) – 5 Feldkirch: Vorarlberg (A) – 6 Martin 
Cleric: 1681-1704 Churer Amtsbürgermeister bzw. ruhender Bürgermeister – 7 Chur: GR (CH) –  
8 Maienfeld: GR (CH) – 9 Gubert v Salis.: 1664-1736 – 10 Rhäzüns: GR (CH) – 11 Viell. id. mit Johann 
Sprecher 1608-1670 – 12 Luzein: GR (CH) – 13 Wildenberg: seit dem 14. Jh. nannte sich ein Zweig der 
Planta von Planta-Wildenberg nach der Burg Wildenberg, Gem. Zernez – 14 Andreas Enderli(n): um 
1630-†1687, vgl. HBLS Bd. III, S. 34 – 15 Franz Wilhelm II. Graf von Hohenems: 1654-1691 – 16 Depu-
tat: das Zustehende; Abgaben oder Lohn in Naturalien – 17 latus -eris (lat.): Seite, Buchseite – 18 St. Gal-
len: Kloster St. Gallen, SG (CH) – 19 Weingarten: Benediktinerabtei Weingarten, Kr. Ravensburg, Ba-
den-Württemberg (D) – 20 signatur: hier i. S. von beglaubigtes Schriftstück – 21 Regress: (Rechtsw.) 
Rückgriff eines ersatzweise haftenden Schuldners auf den Hauptschuldner – 22 Schwäbischer (Reichs-) 
Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch 
die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige Reichsfürstentum Liechten-
stein gehörte – 23 «(in) spezie,»: hier i.S. von in (ausgeprägten) Geldstücken, vgl. Id. Bd. X, Sp. 672 –  
24 Philipp: (eine ideelle Münze) eigentlich eine spanische Münze (die von Mailand aus sich diesseits des 
Gotthard einbürgerte), vgl. Id. Bd. I, Sp. 779 – 25 Verm. Maria Anna von Hohenems: 1652-1715, verh. 
mit Johann Georg Graf von Oppersdorff, eine Schwester von Jakob Hannibal III. von Hohenems –  
26 Exekution: Vollziehung einer Strafe; Pfändung, Zwangsvollstreckung – 27 Rodels GR (CH) – 28 Bap-
tista Brügger: Landvogt zu Maienfeld 1683, †1691, vgl. HBLS II,370 – 29 Friedrich Brügger: Landes-
hauptmann im Veltlin 1673, †1705, vgl. HBLS II,370 – 30 Hortensia v. Salis: (verh. Gugelberg von 
Moos) 1659-1715, vgl. HBLS VI,18 – 31 Malans: GR (CH) – 32 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 abgedruckt in: Kaufvertrag der Herrschaft Schellenberg 1699. Hg. vom 
Liechtenstein-Institut, bearbeitet von Claudius Gurt, Vaduz 1999,  S. 133ff. – 33 Rezess: Vergleich, Ver-
trag – 34 Johann Christoph Köberle: zwischen 1664 und 1684 wiederholt Landvogt der Grafschaft Va-
duz und Herrschaft Schellenberg, †1692. 

 

 

 


