
GA S U44/6                                                                                   Vaduz, 20. August 1667 
 
Verzeichnis von Landvogt Johann Christoph Köberle über die von der Grafschaft Va-
duz und der Herrschaft Schellenberg geschuldeten Beiträge an das Reichskammer-
gericht und an die Kriegssteuer. 

 
Or. (A), GA S U44/6 – Pap. 1 Doppelblatt 42,6 ( 21,3) / 33,4 cm – fol. 2r unbeschr. – Vermerk auf 
fol. 2v: Brieff wegen deß romer geltß. 

 
[fol. 1r]                                            |1 Verzaichnuß 
|2 Waß die Graffschafft Vadutz sowohl |3 auch die Herrschafft Schellenberg ahn |4 
alten cammer gerichts restanten1, auch |5 wegen außständigen römer monathen2 |6 den 
Flurmänischen erben noch hinder- |7 stellig undt bezahlt soll werden.  
|8 Erstens sollen die baide herrschafften |9 cammer gerichts restanten1 12tena thails |10 ter-
minen, jeden termin à 13 reichstalerb |11 37 kreuzer laut .................................242 fl   –  kr 
|12 Hieran ist bezahlt worden |13 von baiden herrschafften 30 reichstalerb |14 laut 45 fl  –  kr 
|15 restierth3 ........................................................................................................197 fl  –  kr 
|16 Darvon betrifft Vadutz |17 die 2 thail laut .....................................................131 fl 20 kr 
|18 Schellenberg...................................................................................................65 fl 40 kr 
 |19 suma 197 fl  –  kr 
 
|20 c-So uns durch angebung deß wol |21 edlen gnädigen herren Johan Christoff Keber-
li4, |22 der zeit Vaduzischer lanndschafft landvogt. 
|23 Den 21. augusti anno 1667.-c 
[fol. 1v] |1 Ahn der Flurmänischen praetentionen5 |2 betrifft Vaduz.................... 1'044 fl – 
|3 Schellenberg........................................................................................................522 fl – 
 |4 laut 1'566 fl – 
|5 Vaduz, den 20ten |6 augusti anno 1667. 
Johann Christoph Köberl4 manu propria.  
 
____________________ 
 
a 12 ten irrt. wiederholt – b Lesart unsicher – c-c Nachtrag von anderer Hand. 
 
1 Restant: zahlungsrückständiger Schuldner, hier i.S. von ausstehende Schulden – 2 Römermonat: eine 
auf die Romzüge der Kaiser zurückgehende Kriegssteuer, vgl. Grimm Bd. 14, Sp. 1159 – 3 restieren: 
übrig sein, im Rückstand sein – 4 Johann Christoph Köberle: zwischen 1664 und 1684 wiederholt Land-
vogt der Grafschaft Vaduz und Herrschaft Schellenberg, † 1692 – 5 Prätention: Anspruch. 

 

 

 


