
GA S U129                                                                                                   25. März 1740 
 
Die Gemeinde Vaduz-Schaan schliesst mit der Herrschaft Schellenberg einen Ver-
gleich, wonach von den Untertanen insbesondere bei Ortswechsel infolge von Heiraten 
keine Abzugsgebühr mehr erhoben werden, der Einkauf in den Gemeindenutzen und 
das Alprecht jedoch wie bis anhin gehandhabt werden soll. 
 

Or. (A), GA S U129 – Pap. 1 Doppelblatt 39,8 (19,9) / 32,5 cm – fol. 2r unbeschrieben – Vermerk 
auf fol. 2v: Verglich wegen dem abzug der gemaindt Vaduz und Schaan so dan mit der unteren 
herrschafft Schellenberg. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 247,  
S. 157. 

 
[fol. 1r] |1 Kundt und zue wüsßen gethann, wie das sich mit |2 consens und einwilligung 
der gemaindt Vaduz und |3 Schan mit der unteren Herrschafft Schellenberg das 
sambtlich |4 gericht mit einannderen verglichen von wegen dem ab- |5 zug1, wie solches 
zwar alle zeit geübt ist worden biß |6 dato, so aber die weillen mir gleiche unterthannen 
seind, |7 so solle aleß aufgehebt sein und kein theill deme |8 anderen nix schuldig sein 
zue geben, eß möchten |9 sich gegen einanderen verheÿrathen vill oder wennig. |10 Waß 
der abzug1 anbelangt, aber dessen einkauff |11 in die gemaindten und alpen, das solle in 
seinner sach ver- |12 bleiben, wie solches alezeit ist geübt worden. Wan aber |13 die herr-
schafft möchte über kurz oder lang wider von ein- |14 anderen getheilt werden, so solle 
solches wider in seinen alten |15 standt verbleiben, wie solches vor disem verglich |16 
gewesßen ist. Ist beschechen den 25ten merzen 1740 |17 in beÿsein herrn landtammen 
Anthone Marxer2, Johannes |18 Öhrin des gerichts, Johannes Hilti des gerichts und 
Joseph |19 Anthone Kauffman des gerichts. 
|20 Anthoni Marxer2, |21 der zeith landaman |22 in der Herrschafft Schelen- |23 berg. 
|24 Johanes Hilti des gerichts. 
|25 Johan Öhri des |26 gerichts von Gamberin. 
|27 Joseph Anthone Kauffman des |28 gerichts. 
____________________ 
 
1 Abzug (-Geld): Gebühr (Steuer) auf Vermögen (Fahrhabe, Heiratsgut), das ausser Landes geht. – 2 An-
ton Marxer: Landammann der Herrschaft Schellenberg zw. 1739-1763, †1772. 

 
 
 


