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Schreiben der fürstl. liechtenst. Kanzlei an die Gemeinde Schaan betreffend die Bitte, 
zum Transport von Bausteinen für den geplanten Bau einer Ziegelhütte in Nendeln mit 
Fuhrwerken auszuhelfen,wofür sie beim Wirt Urban Hopp in Nendeln verköstigt wür-
den.  

 
Or. (A), GA S U130 – Pap. 1 Doppelblatt 44,8 (22,4) / 34,2 cm – Siegel (Lack) auf fol. 1r auf-
gedrückt – fol. 1v-2r unbeschrieben – Vermerk auf fol. 2v: Referß für die gemaindt Schan. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 249,  
S. 157. 

 
[fol. 1r] |1 Nachdemme man von gnädigster herr- |2 schaffts wegen vorhabens ist, zue 
Nendlen1 eine herr- |3 schafft(liche) ziegel-hütten aufzustellen, zue dero be- |4 wür-
ckhung aber viehles fuhrwerckh erforderlich seÿn |5 will, alß würdet hiemit eine ehr-
sambe gemeindt |6 Schaan angesucht, zue beförderung dieses baues durch |7 die dortige 
gemeindts leuth, so mit roß und wagen |8 versehen, samstags den 11ten diß a, baustein, 
jeder pro 5 |9 fuhren, zue führen, darjejenb jeden wagen nach voll- |10 streckten 5 fuhren 
1 maaß wein, 2 kreuzer brodt und so |11 viehl käß von allhiesigem rentampts wegen beÿ 
|12 dem Urbann Hopp, würth zue Nendlen1, zue et- |13 welchen erkandtlichkeit ange-
schafft würdet und |14 gleich wie diese anhoffende willfährigkeit auß kei- |15 ner schul-
digkeit, sondern allein aus guthem und freÿ- |16 en willen beschihet, alß solle jhnen, ge-
meinds |17 leuthen der gemeindt Schaan, diese ehren-fuhren |18 weder vor j(e)tzo noch 
ins zukunfft zue einen schaden |19 oder nachtheil auf einerleÿ weiß nicht gereichen, 
viehl- |20 weniger zue einer schuldigkeit gezogen werden können. |21 Signatum2, marckh 
Liechtenstein, den 9ten junii des 1740ten jahrs. 
|22 Fürst(lich) Liechtenstein(ische) |23 canzleÿ allda. 
____________________ 
 
a Zum besseren Verständnis zu ergänzen monats. – b A, wohl verschrieben für dargegen. 
 
1 Nendeln, Gem. Eschen. – 2 signatum (lat.): unterzeichnet. 

 
 
 


