
GA S U44/20                                                                              Feldkirch, 8. Januar 1685 
 
Abrechnung der Vertreter der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg mit 
Sebastian Eberhard, Wirt des Wirtshauses zur Stuben in Feldkirch, über die von der 
kaiserlichen Subdelegationskommission verursachten Unkosten. 

 
Or. (A), GA S U44/20 – Pap. 1 Doppelblatt 40 (20) / 33,2 cm – Vermerk auf fol. 2v: Von herrn 
Sebastian Eberhart stuben würdt. 

 

[fol. 1r] |1 Anno 1685 den 8ten jenner hat herr landt- |2 ammen Basilius Hopp1, herr am-
men Öhri, herr |3 landts haubtman Conradt Schreiber, Jos[ef] |4 Christoff Anger mit 
herren Sebastian |5 Eberhardten, stuben würthen in Veldtkirch2, |6 a die vor und in 
wehrendter kaÿ(serlicher) subde- |7 legation commission und darnach ver- |8 zerth wor-
den, ordentlich mit einanderen |9 gereith3 worden.  
|10 Erstens ist vor angelangter commission an |11 underschid- 
lichen posten verzert worden, so in |12 2tel und 3tel zue ver- 
theilen .............................................................................................. 18 gulden 22 kreuzer. 
|13 Jhn wehrendter commission lauth ein |14 gelegten conto  
verzert worden ............................................................................... 327 gulden 34 kreuzer. 
|15 Jtem nach der abgereisten commission.......................................|16 1 gulden 29 kreuzer. 
 |17 summa 347 gulden 25 kreuzer. 
|18 Der einspeniger soll zerig, da er |19 krankh gelegen b................... 55 gulden 23 kreuzer. 
|20 Und ihme gelt geben .................................................................... 12 gulden 30 kreuzer. 
|21 Mer in erlegung des gelts ist |22 verzert worden ............................................ 49 kreuzer. 
 |23 Summa summarum 416 gulden  7 kreuzer. 
[fol. 1v] |1 Hieran empfangt herr Sebastian Eber- |2 harth  
in allem .......................................................................................... 280 gulden –– kreuzer. 
 
|3 Wann dan eines von dem anderen abgezogen |4 würdt,  
restiert gesambte landtschafft |5 ihme, herren Sebastian  
Eberhardten ................................................................................|6 136 gulden  7 kreuzer. 
|7 c-Hieran zalt herr ammen Negeli 44 gulden.-c  
 
Sebastian Eberhardt, stuben wirdt in Veldkirch2. 
 
____________________ 
 
a Hier fehlt ein Satzteil i. S. vom über die posten – b Hier fehlt ein Wort i. S. von erhalten – c-c Von 
anderer Hand. 
 
1 Basil Hopp: Landammann der Grafschaft Vaduz, erw. 1683-1718 – 2 Feldkirch: Vorarlberg (A) –  
3 «reiten»: zählen, rechnen, vgl. Id. Bd. VI, Sp. 1639ff. 


