
GA S U135d                                                                                                 15. April 1722 
 
Zwischen der fürstlich-liechtensteinischen Verwaltung und verschiedenen Untertanen 
von Vaduz und Schaan abgeschlossener Tausch- und Kaufvertrag, wonach letztere ihre 
in der Gamandra gelegenen Güter gegen andere herrschaftliche Güter eintauschen und 
versprechen, den Mehrwert der eingetauschten Güter baar zu bezahlen. 

 
Or. (A), GA S U135d – Pap. 2 Doppelblatt 42,2 (21,1) / 32,7 cm – Siegel (Papier) auf fol. 3r auf-
gedrückt. – fol. 1r-v, 3v-4r unbeschrieben (Umschlag) – Vermerk auf fol. 4v: Contract zwischen 
der hochfürstlichen Verwaltung und jrer Vnterthanen zue Schaan wegen vertauschten Güettern. 

 
[fol. 2r] |1 Auff deß durchleüchtigsten Fürsten und |2 Herren, Herren Joseph Johann 
Adam1 des Heÿ(ligen) Röm(ischen) |3 Reichs Fürsten und Regierern des Hauses Liech-
tenstein, |4 von Nicolspurg in Schlesien, zue Troppau und |5  Jägerndorff Herzogen, 
Graffen zue Rittberg, |6 Ritter des Guldenen Flüsßes, Grand von |7 Spannien der erste-
ren Class, der Röm(isch) kaÿs(erlichen) |8 und könig(lichen), cath(olischen) Maÿ(estät) 
würckhlichen |9 Cammerern, unsers allerseiths gnädigisten |10 Landesfürsten und Herren 
Herrn |11 untern 15. Aprill 1722 erfolgte gnädigste Ratification2 |12 ist endtzwischen dero 
alhiesigen Verwalthung an |13 einem, dan zerschidenen hochfürst(lichen) Unterthanen |14 
zue Vaduz und Schaan (deren Namen und Güether |15 alle specificierter eingegeben mit 
ihren Anstösßen, |16 auch wie viel Claffter und Schuech ein jedes gemesßen |17 und wie 
solche ohnparteÿsch taxiert und bewerthet |18 gewesen3) anderten Theils nachfolgender 
Kauff- |19 und respective Tausch Contract geschlosßen und |20  beliebet worden alß: 
|21 Erst(lich) ÿberlasßen gemelte Unterthanen von Schaan  
[fol. 2v] |1 und Vaduz einer gnädigsten Herrschafft jhre aigen- |2 thumbliche Stuckh Güe-
ther und Hew'  Wax in der |3 sogenandten Gamandra4 gelegen mit all seinen |4 wisßen-
hafften Zihl und Marckhen nach dem von |5 denen hierzue verordneten Deputierten5 ge-
machten |6 Anschlag auf ewig vor aigenthumblich, wor- |7 gegen: 
|8 Andertens hochermelt gnädigste Herrschafft |9 denen Unterthanen andere aigenthumb-
liche |10 herrschafft(liche) Güether und Äckher nach dem |11 beschechenen Anschlag auf 
das Claffter und Schuech |12 vor freÿ, ledig und loß eingeraumet und solche |13 von aller 
Steÿr und Zünß befreÿter ÿbergeben |14 hat, immasßen auch: 
|15 Dritens ersagte Unterthanen versprochen und |16 zuegesagt das jenige, waß die herr-
schafft(lichen) Güether |17 in dem Werth und Anschlag mehrer alß die von ihnen, |18 gnä-
digster Herrschafft, cedirte, ertragen möchten, biß |19 auf negst kommenden Jacobi6 nit 
allein baar |20 hinaus zuebezahlen, sondern auch biß dahin all 
[fol. 3r] |1 darauf hafftendes Capital, Zünß, Steÿr und andere Beschwärde, |2 wie solche 
nammen haben mögen, ohne |3 gnädigster Herrschafft Entgelt völlig zue befreÿen, |4 und 
mag: 
|5 Viertens jeder Theil mit disen jhren neÿ überkommenden |6 Güethern vor iezto und 



zue ewigen Zeiten freÿ walthen |7 und schalten, auch von jedermäniglich unangefochter 
|8 nach seinem besten Nuzen und Frommen alß mit seinem |9 Aigenthumb handlen und 
wandlen. 
|10 Zue wahrer Urkundt desßen ist gegenwärthiger |11 Tausch Contract7 denen jntressirten 
Unterthanen |12 insgesambt und auf einen jeden in particulari8 |13 vermainter anfangs ge-
melther masßen von högst |14 gedacht seiner hochfürst(lichen) Durchlaucht den 15. 
Aprill |15 1722 ratificirt9 und hernach unter dem hoch- |16 fürst(lichen) Jnsigel (disem je-
doch in allweeg ohne |17 Nachtheil und Schaden) ausgefertiget worden.  
|18 Hochfürst(lich) Liechtenstein(ische) |19 Canzleÿ daselbsten.  
__________________ 
 
1 Josef Johann Adam Fürst von Liechtenstein: 1690-1732. – 2 Ratifikation: Bestätigung, Genehmigung. – 
3 Liechtensteinisches Landesarchiv, Vaduz, RA 1/14/4/1. – 4 Gamander, Gem. Schaan. – 5 Deputierter: 
Abgeordneter. – 6 Hl. Jakobus: 25. Juli. – 7 Kontrakt: Vertrag, Abmachung. – 8 particular: einzeln, eine 
Minderheit betreffend. – 9 ratifizieren: bestätigen, genehmigen. 

 
 

 


