
GA S 114                                                                                         Lindau, 19. März 1708 
 
Verzeichnis von Johann Christoph Wegelin über die von der Reichsgrafschaft Vaduz 
der Kreiskasse des Schwäbischen Reichskreises bis Ende April 1708 geschuldeten rück-
ständigen Zahlungen in der Höhe von insgesamt 742 Gulden und 30 Kreuzer. 

 
Abschr. (B), GA S 114 – Pap. 1 Doppelblatt 41,4 (20,7) / 32,8 cm – Vermerk auf fol. 2v: Liqui-
dation wegen der löb(lichen) reichs- graff- und herrschafft Vadutz und Schellenberg 1708. 

 
[fol. 1r] |1 Copia |2 craiß1-cassa extract der Vaduzischen |3 restanten2. 
 
|4 Vaduz restiert3 über jüngst den 5. aprilis |5 in Esslingen4 beschehener liquidation5 |6 
ad cassam. 
 
|7 An Öhring(ischen)6 restanten2................................. gulden 740 [kreuzer] 34 [heller] 4. 
|8 In die artillerie und proviant-fuhrwe-  
|9 sens-cassam............................................................... gulden   44 [kreuzer] 42 [heller] 2. 
|10 An rimonta7 1698..................................................... gulden 131 [kreuzer] 15 [heller] –. 
|11 An der maÿ und juni verpflegung [16]98 ................ gulden 174 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|12 An indemnisations8-geltern...................................... gulden 511 [kreuzer] 15 [heller] –. 
|13 Am extraord(inario)9 1701 bis 1702 ........................ gulden 154 [kreuzer] 40 [heller] –. 
|14 Am sommer extraord(inario)9 1702 ......................... gulden 170 [kreuzer] 40 [heller] –. 
|15 An winter verpflegungs-geltern . 1702/3.................. gulden   73 [kreuzer] 12 [heller] 4. 
|16 An magazins-geltern .................. 1703..................... gulden   37 [kreuzer] 40 [heller] –. 
|17 Am sommer extraord(inario)9 .... 1703..................... gulden 240 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|18 Am winter extraord(inario)9....... 1703/4.................. gulden 180 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|19 Am apotekger v(om) 1. jul(ii) 1701 bis ul(tim)o 
|20 aprilis 1704............................................................... gulden   32 [kreuzer] 18 [heller] –. 
|21 An die sommer-umlaag10 ........... 1704..................... gulden 470 [kreuzer] 36 [heller] –. 
|22 An die winter-umlag10................ 1704/5.................. gulden   86 [kreuzer] 17 [heller] 4. 
|23 Am sommer extraord(inario)9 .... 1705..................... gulden 165 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|24 An übergebnen alten restanten2 von dem  
|25 herrn prov(iant) director v. Schellen..................... gulden 1'576 [kreuzer] 28 [heller] 4. 
|26 Summa welche nach den creis1 dispositio- ........... gulden 4'788 [kreuzer] 39 [heller] 2. 
|27 nibus11 in 12 jährige termin geschlagen |28 worden. 
|29 Folgende rest aber seÿnd |30 theils angewisen theils ad cassam |31 circuli12, wie auch an 
das pro- |32 viant amt bezalt worden. 
|33 Diser rest mit anno 1705 die 4'788 gulden 39 [kreuzer] 2 [heller] ist in |34 12 halbjäh-
rige termin zeschlagen, darüber |35 sich die löb(liche) reichs-Grafschafft Vaduz |36 beÿ 



einem hochlöb(lichen) creiß1 nehsten creiß1 |37 convent pro moderatione13 einzukommen 
|38 reservirt etc., wie hernach volgt:  
[fol. 1v] |1 Vaduz restiert3 fernera ad cassam |2 circuli12. 
|3 bAn dem winter extraordinario9  
|4 ..................................................... 1705/6.................. gulden 196 [kreuzer] 52 [heller] –. 
|5 An dem winter extraordinario9.... 1706/7.................. gulden 195 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|6 Das sommer extraordinarium9 .... 1707..................... gulden 225 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|7 Das winter extraordinarium9 ....... 1708..................... gulden 300 [kreuzer]  –  [heller] –. 
 |8 gulden 916 [kreuzer] 52 [heller] –. 
 
|9 Hieran loco14 liquidiert15 worden, |10 so  
bereits bezalt worden. |11 c 1708 den 7.  
jann(uarii) laut crais quittung |12 an den  
gen(eral) Rotischen regiments stab  
|13 bezalt an herrn regiments-quartier-  
|14 meister Enderlin gulden......................gulden 200  
|15 Laut interims-quittung mir ends-  
|16 unterzognem bezalt, solche ad  
|17 cassam circuli12 zu entrichten, welche  
|18 aber laut copia briefs von dem  
|19 hochfürst(lich) Constanz(ischen)16  
herrn conzulen |20 von Tilger biß auf  
dessen erfolgen- |21 de disposition11 noch  
in meinen |22 handen ist ............................gulden 300 
 |23 [gulden] 500 gulden 500 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|24 Restiert3 demnach die   gulden 416 [kreuzer] 52 [heller] –. 
|25 löb(liche) reichs-Graffschafft Vaduz 
|26 mit ult(imo) apr(ilis) 1708 annoch 
|27 ad cassam circuli12 |28 gulden 416 kreuzer 52. 
 
[fol. 2r] |1 Vaduz restiert3 |2 ferner an das löb(liche) proviant |3 amt |4 laut extract auß der 
creis1-cassa 
|5 An die sommer verpflegung........ 1706..................... gulden   75 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|6 d An die winter verpflegung........ 1706/7.................. gulden 285 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|7 Die sommer-verpflegungs umlag10 |8 1707 ............... gulden 487 [kreuzer] 30 [heller] –. 
|9 An die  winter verpflegungs-umlag10 |10 de  
anno1707/8 die erste 2 termin...................................... gulden 390 [kreuzer]  –  [heller] –. 
 |11 gulden 1'237 [kreuzer] 30 [heller] –. 
|12 Hieran ist würklich bezalt worden  
|13 und loco14 liquidiert15 worden.  



|14 Mit 1 quittung v(om) 20. maii 1707  
|15 an herrn proviant officier Greiser  
|16 bezalt ....................................................gulden 300 
|17 Mit 1 quittung oder anweisung  
|18 vom proviant amt oder nahmens  
|19 desselben von besagtem herrn Greiser  
|20 an jhr excell(enz) herrn gen(eral) v. Roth be-  
|21 zalt........................................................gulden 195 
                                                 |22 summa gulden 495 gulden 495 [kreuzer]  –  [heller] –. 
|23 Restiert3 demnach die lob(liche)  
|24 Graffsch(aft) Vaduz bis ul(tim)o apr(ilis)  
|25 1708 an das proviantamt  gulden 742 [kreuzer] 30 [heller] –. 
                               |26 gulden 742 [und] 30 kreuzer 
 
|27 Lindaw17, den 19. marti(i) 1708. 
|28 J[ohann] C[hristoph] Wegelin manu propria. 
____________________ 
 
a ferner über der Zeile. – b Randvermerk: 1706/5. – c Randvermerk: Rest ad cassam circuli 252 gulden 52 
kreuzer. – d Randvermerk: 60 gulden [+] 349 gulden [=] 409 gulden. 
 
1 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deut-
scher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige 
Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte. – 2 Restant: zahlungsrückständiger Schuldner. –3 restieren: 
übrig sein, im Rückstand sein. – 4 Esslingen, Baden-Württemberg (D). 5 Liquidation: Beilegung eines 
Konflikts, hier i.S. von Kostenrechnung (Bezahlung). – 6 Öhringen, Baden-Württemberg (D). – 7 Remon-
te: Ergänzung des militärischen Pferdebestandes durch Jungpferde. – 8 Indemnisation: Entschädigung, 
Vergütung. – 9 Extraordinarium: ausserordentlicher Haushalt(splan). – 10 «Umlag»: Steuer, Abgabe, 
Gebühr, vgl. Id. Bd. III, Sp. 1164. – 11 dispositio (lat.): Einleitung, Anordnung, Vereinbarung. – 12 cassa 
circuli (lat.): (Reichs)Kreiskasse. – 13 moderatio (lat.): Mässigung, hier i.S. von Nachlass. – 14 loco 
(lat.): anstatt, anstelle. – 15 liquidieren: hier i.S. von in Rechnung stellen bzw. bezahlen – 16 Konstanz: 
Baden/ Württemberg. – 17 Lindau, Bayern (D). 

 

 
 


