
GA S 115                                                                                                        22. Mai 1708 
 
Aufzählung der Schaan und Vaduz zur Bezahlung zugeteilten Schulden in der Höhe von 
insgesamt 5'616 Gulden und 35 Kreuzer, für die sich die Landschaft gegenüber ver-
schiedenen Kreditgebern [für die der hohenemsischen Herrschaft eingeräumten Kre-
dite] verbürgt hatte. 

 
Abschr. (B), GA S 115 – Pap. 1 Doppelblatt 42,4 (21,2) / 33,3 cm – Vermerk auf fol. 2v: Wegen 
ausgethailten schulden betreffen Schan und Vaduz. 

 
[fol. 1r] |1                                        Specification 
 
|2 Der schulden, so die gemaindt Schan und Vadutz |3 von landtschafft wegen zuetailth 
und überkommen |4 haben, wie sÿ von den gemaindts vorgesetzten |5 anno 1708 jahr, 
den 22 maÿ, überschlagen und beÿ- |6 leüffig erfunden worden, alß erstlich: 
 
|7 Beÿ herrn paron Planda von a Rodelß1  
|8 ain capital per ............................................................................2'155 gulden  –  kreuzer. 
|9 Und darbeÿ ain jahr zinß auff |10 marthinÿ 1707 t(u)t ................. 107 gulden 45 kreuzer. 
|11 Von obiger schuld nimb die landschafft |12 die under- 
halb an gesetzte.............................................................................. 540 gulden  –  kreuzer. 
|13 Die übrige schuld trifft dem dorff Schan, |14 bleibt 
sambt dem zinß ............................................................................1'722 gulden 45 kreuzer. 
|15 Beÿ junckher Guberth Planth von Wilden- |16 berg2 
ain capital per ................................................................................992 gulden – [kreuzer]. 
|17 Darbeÿ verfallene zinß biß |18 april 1708.................................... 347 gulden 12 kreuzer. 
|19 Dises capital hath das dorff Vaduz |20 sambt dem  
zinß zue bezahlen. 
|21 Obigen herrn Plantha das ander capital |22 per .......................... 975 gulden 10 kreuzer. 
|23 Darvon zinß biß martini 1707 a ................................................. 319 gulden 12 kreuzer. 
|24 Item wohl gedachten junckher von Schellenberg  
|25 an unß übernohmen......................................................................64 gulden – [kreuzer]. 
|26 Obiges capital sambt den außständigen |27 zinsen 
und den 64 gulden solle das dorff Schan |28 bezahlen. 
 
[fol. 1v] |1 Item beÿ herrn junckher Guberth von Salliß 
|2 verlegene zinß ............................................................................. 146 gulden 16 kreuzer. 
|3 Dißeb verlegne zinß sol das dorff Vaduz |4 übernemen. 
|5 Dem Andriß Kaÿßer von Veldtkhirch3 |6 ain capital 
per ..................................................................................................301 gulden – [kreuzer]. 



|7 Obiges capital sol auch das dorff |8 Vaduz bezahlen. 
|9 Herr Widerin des rats zue Veldtkhirch3 |10 per .........................170 gulden – [kreuzer]. 
|11 Und dißes auch Vaduz. 
|12 Beÿ Jörg Wolffen ohngefähr ....................................................125 gulden – [kreuzer]. 
|13 Gehört auch Vaduz. 
|14 Flori Wolffen ohngefahr .............................................................13 gulden – [kreuzer]. 
|15 Ist den Vaduzner. 
|16 Herr stuben würth zue Veldtkhirch3 ...........................................35 gulden – [kreuzer]. 
|17 Müessen die Schaner bezahlen. 
|18 M(eister) Johaneß Thönÿ des gerichts .........................................5 gulden – [kreuzer]. 
|19 Und dießes die Vaduzner. 
|20 Thomaß Negilli von Schan.........................................................18 gulden – [kreuzer]. 
|21 Haths zue Schan. 
[fol. 2r] |1 Herr landamen Christoph Wallser4 von Schan 
|2 namblich ohngefahr ....................................................................350 gulden – [kreuzer]. 
|3 An diese schuld sol Schan bezahlen.......................................... 296 gulden 47  kreuzer. 
|4 Herr landamen Petter Wallsser5 von Vaduz |5 ohngefahr...........25 gulden – [kreuzer]. 
|6 Gehört Vaduz. 
|7 M(eister) Roni Tscheter des gerichts von Schan ........................10 gulden – [kreuzer]. 
|8 Ist Schan. 
 
|9 Herendtgegen und daran sol unß ain samb- |10 endtliche landtschafft von wegen ainem 
capital |11 per 457 species6 dugaten beÿ herren Guberth |12 von Sallis in Mallanß7, so 
unß nicht mer |13 von landtschafft wegen alß 1'200 gulden angerech- |14 neth ist worden 
und sich merers erfindt, wider |15 abnemben 400 gulden und darvon 7 jahr zinß,|16 macht 
140 gulden, tueth zuesamen...........................................................540 gulden – [kreuzer]. 
|17 Umb welche post die gemaindt Schan und |18 Vaduz ain samendtliche landschafft 
beÿ herrn |19 paron Plantha zue Rodelß1 beÿ dem capital, |20 warvon es herkombt, wider 
verweissen thuet, |21 welche an obiger schuld zue Rodelß1 vnß |22 wider sol abgechen.  
[fol. 2v] |1 Also treffen die sambendtliche schulden, wo |2 die gemaindt schuldig ist, in 
ainer suma |3 zuesamen ................................................................5'616 gulden 35 kreuzer. 
|4 Über welche grosse schulden sain die ge- |5 maindts vorgesezte der gemaindt Schan  
|6 und Vaduz zuesamen treten und aine ab- |7 dailung gemacht und darüber ain anlag8  
|8 gemacht, das allerdings die suma erdragen |9 mag, drifft auff das hunderth a 4 gulden 
|10 und beide dörffer die capital volig von |11 ainander gedailth und under ieden post und 
|12 capital gesezt, welches dorff es zue be- |13 zahlen habe.  
____________________ 
 
a Folgt gestr. Wildenberg. – b diße korr. aus dißes. 
 



1 Rodels GR (CH). – 2 Wildenberg: seit dem 14. Jh. nannte sich ein Zweig der Planta von Planta-Wilden-
berg nach der Burg Wildenberg, Gem. Zernez GR. –3 Feldkirch: Vorarlberg (A). – 4 Christoph (Stoffel) 
Walser: Landammann der Grafschaft Vaduz, erw. 1690-1695, † 1738. 5 Peter Walser: Landammann der 
Grafschaft Vaduz 1701-1703. – 6 «spezies»: hier i.S. von in (ausgeprägten) Geldstücken, vgl. Id. Bd. X, 
Sp. 672). – 7 Malans GR. – 8 «Anlag»: Steuer, Abgabe, bes. Gemeindesteuer, vgl. Id. Bd. III, Sp. 1164). 

 
 
 


