
GA S 111/1                                                                                Stuttgart, 28. August 1706 
 
Quittung von Johann Jakob Moser für die dem Stand Vaduz nachgelassenen Schwäbi-
schen Reichskreislasten in der Höhe von 4'500 Gulden. 

 
Or. (A), GA S 111/1 – Pap. 1 Blatt 19,5 / 32,9 cm – Lacksiegel auf fol. 1r aufgedrückt – Rand-
vermerk: 4500 gulden. 

 
[fol. 1r] |1 Daß von dem lob(lich) gräf(lichen) standt Vadutz |2 vermittelst beschehenen 
nachlaßes folgende restanten1 |3 alß: 
|4 Vor 24 cent(ner), 30 pfund meehl anno (16)93 à 41/2 gulden ..... 109 gulden 21 kreuzer. 
|5 Vor 18 cent(ner), 75 pfund (mehl) anno (16)94 à 6 gulden........ 112 gulden 30 kreuzer. 
|6 Vor 48 cent(ner) (mehl) anno (16)95 à 51/4 gulden .................... 252 gulden –– kreuzer. 
|7 Vor 87 cent(ner) (mehl) anno (16)96 à 3 gulden ........................ 261 gulden –– kreuzer. 
|8 Vor 109 cent(ner), 50 pfund (mehl) anno (16)97 à 2 gulden...... 219 gulden –– kreuzer. 
|9 Vor 36 c(entner), 45 pfund habern anno (16)93 à 3 gulden........ 109 gulden 21 kreuzer. 
|10 Vor 30 sch(effel), 31/2 s(im)ri2 (habern) anno (16)94 à 6 gulden182 gul. 21 kr. 4 heller. 
|11 Vor 51 sch(effel) (habern) anno (16)95 à 51/4 gulden................ 267 gulden 45 kreuzer. 
|12 Vor 22 sch(effel) (habern) anno (16)96 à 3 gulden ..................... 66 gulden –– kreuzer. 
|13 Vor 84 sch(effel) (habern) anno (16)97 à 11/2 gulden................ 126 gulden –– kreuzer. 
|14 Jn die printz Würtemberg(ische) verpfleg-  
|15 ungs cassa von (16)95 biß (16)96 .............................................. 540 gulden –– kreuzer. 
|16 An proviant geltern von herrn von Maÿers- 
|17 hofen zuruckhgegeben.............................................................1'987 gulden 45 kreuzer. 
|18 An Öhninger(ischen) restanten1 ...............................................266 gul. 40 kr. 4 heller. 
|19 Zusammen in summa 
|20                                       Viertaußendt fünfhundert gulden 
|21 beÿ der craÿß3 cassa und annoch in underzoge- |22 nen verrechnung liquidirt und 
abgeschriben |23 worden seÿen, würdt hiermit bescheint und |24 darumben bestens quit-
tiert. Stuetg(art), den 28ten |25 august anno 1706. 
|26 Expeditions rath |27 Joh(ann) Jacob Moser, manu propria4. 
 
____________________ 
 
1 Restant: hier i. S. von ausstehende Schuld – 2 Simri: Hohenzollerisches Hohlmass, 1 Simri = 4 Viertel 
= 22,153 Liter 3 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 Liechtenstein gehörte – 4 manu propria (lat.): mit eigener Hand. 
 
 
 


