
GA S U44/56                                                                                Jenins, 14.  Januar 1696 
 
Schreiben von Johann Andreas Guler in Jenins an Landammann Christoph Walser in 
Schaan betreffend die Aufforderung zur vereinbarten Rückzahlung des der Grafschaft 
Vaduz und der Herrschaft Schellenberg gewährten Darlehens samt ausstehenden Zin-
sen.  

 
Or. (A), GA S U44/56 – Pap. 1 Doppelblatt 33 (16,5) / 20,3 cm – fol. 2r unbeschrieben – auf fol. 
2v Verschlusssiegel (Lack, rot) aufgedrückt – Adresse auf fol. 2v.: Dem wolgeachten, ehrenhafften 
und wolweißen heren landa(mmann) Christoff Walßer1, meinem besondrer günstigem heren in 
Schaan. 

 
[fol. 1r] |1 Wolgeachter, ehrenhaffter und wolweißer |2 herr landammen1. 
|3 Jch hab verhoffet, das auf mein gethanes ansuchen |4 die gmeinden der Graffschafft 
Vadutz und Herr- |5 schafft Schellenberg den ausstand des dritten ter- |6 min samt dem 
verflossnen jahr zinß einlifferen |7 werdind. Weilen aber solches nit geschechen und 
mein |8 principal2 vorhabens ist abzureissen und aber |9 das gelt darzu jhme ermanglet, 
alß habe, weilen |10 ich selbsten wegen wichtigen geschefften nit von |11 hauß reissen 
kann, mein herrn nepot3 abgesandt, |12 obigen ausstand einzuforderen, wie auch der mir 
|13 ausstendigen zinß einzubringen, damit der grosen |14 bedürfftigkeit, in deren mann 
steht, könne begeg- |15 net und mein principal2 nit gehindert werde, |16 seine reiss fortzu-
setzen, dann die verweilung jhme |17 zu grosen schaden gereichen würde, weilen schar-
pffe |18 ordre ergangen, sich zeitlich bei der compagnia |19 einzufinden. Desswegen der 
guten zuversicht lebe,  
[fol. 1v] |1 der her verschaffen werde, das die gmeinden |2 ihr gebür abstattind und unnöti-
ge schwere |3 unkostungen jhnen selbsten nit auf den halß |4 ziechind etc. Jndessen ein 
angenemmen vollzug |5 erwarte und nechst freündlichem gruss, be- |6 scheine zu sein 
|7 meiner geehrter heren |8 dienstwilliger |9 Joh[ann] Andr[eas] Guler. |10 Jenins4, den 
14. jenner |11 1696. 
 
____________________ 
 
1 Christoph Walser: Landammann der Grafschaft Vaduz, erw. 1690-1695, † 1738 – 2 Prinzipal: Ge-
schäftsinhaber, Vorgesetzter, hier etwa i. S. von Auftraggeber – 3 Nepote: Neffe, Enkel, Vetter, Verwand-
ter – 4 Jenins: GR (CH). 

 

 

 


