
GA S U44/62                                                                                         nach 13. Mai 1696 
 
Verzeichnis des Landammanns [Basil Hopp] über die während seiner 5jährigen Amts-
zeit im Namen der Landschaft Vaduz an den Schwäbischen Reichskreis geleisteten Zah-
lungen.  

 
Or.  (A, Konzept?), GA S U44/62 – Pap. 3 Doppelblatt 40,6 (20,3) / 33,4 cm – fol. 4v, 5v-6v unbe-
schrieben. 

 
[fol. 1r]                                                        |1 Specification 
 
|2 Was ich undterschribener in meinem 5 järigen |3 l(and)t 
amma ampt im namen der Landtschafft Vadutz |4 bezalt, 
abgefüreth undt prästiert1 hab. |5Undt zwar erstlich gulden kreuzer pfennig. 
|6 N.1: Herrn cassier Jo[hann] Christoph Wegelin lauth 
|7 quitung, den 22. jan(uarii) [16]92 ............................................ 360 –––– –––– . 
 
|8 N.1: Den 15ten feb(ruarii) durch Johan Negeli2 des ge- 
richts |9 einhendigen lassen gedachtem herrn cassier .................. 322 –––– –––– . 
 
|10 N.1: Den 27ten mertzen naher Lindaw' 3 übermacht |11 lauth 
quitung ........................................................................................ 370 –––– –––– . 
 
|12 N.1: Item naher Lindaw' 3 a(d) cassam übermacht |13 lauth 
quitung ........................................................................................ 420 –––– –––– . 
 
|14 N.1: So dan bei herrn commissari von Hoffmillen |15 durch  
eine rechnung gueth gemacht ..................................................... 800 –––– –––– . 
 
|16 N.1: Ferner übersende durch herrn Hanß Michel Gehring 
|17 zu Veldkirch4 dem regiment lauth quitung .............................. 50 50 2 . 
|18 Beÿ disen lifferungscosten seindt keine uncosta |19 bei gesezet, 
|20 welche ob ain gefüerte dem Schwanfeldischen regiment 
|21 præstiert1 worden. 
 
|22 N.2: Item hern commissari Pertel zalt lauth schein |23 undt 
schadlos haltung5 .......................................................................... 85 –––– –––– . 
 
|24 N.3: So dan bei Hans Michel Gehren zu Veldkirch4 vor  
|25 haber bezalt gedachtem herrn commissari vor seine |26 pfert 



lauth quitung ................................................................................. 22 16 –––– . 
 
|27 N.4: So dan dem zoller Peter Walser zalt wegen |28 gedach- 
tem herrn commissari Pertel executions6 |29 uncosta lauth schein 21 46 –––– . 
[fol. 1v] |1 N.5: 1693. Herrn fendrich Leopoldt von tragoner7 regi- 
ment |2 bezalt lauth quitung ......................................................... 377 20 –––– . 
 
|3 N.6: Uncosta bezalt lauth quitung ............................................ 128 40 –––– . 
 
|4 N.7: N(ota) B(ene): Einer hoch ansehnlichen kaÿ(serlichen) 
subdelegations com- |5 mission zalt lauth quitung wegen obe- 
ren Landtschafft |6 Vadutz ........................................................ 111 –––– –––– . 
|7 Item einem forier8 geben müessen, als er wegen |8 baron  
Durhlach(ischem)9 regiment wegen craiß10 gelter |9 eingefor- 
deret sampt zerig, so in der canzlei |10 Vadutz gerait11 worden ...... 8 32 –––– . 
 
|11 N.8: Item herr lieüt(nant) Christoph Winter 2 soldaten 
|12 an die handt geben, die mundierung12 bezalt undt |13 ein 3/4  
man das gelt, auch denen kerlin13 gelt auff die |14 handt geben, 
hat in allem kostet lauth quitung ................................................... 83 30 –––– . 
|15 Bei werbung undt verpfle(g)ung bis zu der abreiß |16 diesen 
soldaten ist uncosta auff gangen in allem ..................................... 23 27 –––– . 
|17 So dan noch ausgeben des einen soldaten mueter, so |18  
ihren umb dessen entlassung versprochen ...................................... 3 –––– –––– . 
 
|19 N.9: Item an das Durhlachische9 regiment bezalt |20 lauth 
2 quitungen ................................................................................. 466 40 –––– . 
 
|21 N.10: Dem corprallen14 executions6 costa lauth quitung .......... 28 –––– –––– . 
 
|22 N.11: Item hern commissari Pertel zalt für 10 tag |23 sampt 
6 reiter auch 6 gulden discretion15 von die 2/3el |24 lauth quitung . 102 40 –––– . 
 
|25 N.12: So dan bei dieser execution6 hat herr commissari 
Pertel |26 bei zoller Peter Walser ansetzen lassen vor fües 
pfuezlena |27 lauth schein 12 gulden 24 kreuzer undt ihme 
noch kostig bezallen müessen |28 von 4 gulden 30 kreuzer  
den 2. tail à 3 gulden lauth schrifft t(u)t ....................................... 15 24 –––– . 
[fol. 2r] |1 N.13: Item hern statamman Cläsin16 bezalt, so er  
|2 von einem juden an sich erhandlet undt an |3 craiß10 ver- 



wandt gewesen, auch et(liche) per die ober |4 amptmänner 
undt gerichts leuth caution gethan gehabt |5 lauth quitung 
(undt das zwar auf guthhaisen |6 des gantzen gerichts) ............... 100 –––– –––– . 
|7 Landtgerichts verweser von dieser post lauth |8 schein .............. 28 52 1 . 
|9 Sonsten zins undt uncosta bezalt wegen obiger post ................. 11 30 –––– . 
 
|10 N.14: Item in printz Würtenberg(isches) regiment un- 
costa |11 bezalt lauth schein ............................................................ 26 58 –––– . 
 
|12 N.15: Item einen auditor17 bezalt an printz Fridolin |13 tra- 
goner7 regiment lauth quitung ..................................................... 858 34 –––– . 
|14 Bei diser execution6 ain gelt schaden geliten 11 gulden 45 
kreuzer. 
|15 N.16: Undt noch bezalt bei Cronen würdt zu Lindaw' 3 
|16 sammpt rest(ierter)18 tagelter lauth schein zusamen ................. 23 23 –––– . 
 
|17 N.17: Item dem Stauffenberg(ischen) regiment mit ge- 
|18 wisen stenden 11/2 pfert undt 2 reiter be- |19 zalt lauth qui- 
t(ung) von herrn cassier Wegelin ............................................... 113 46 –––– . 
 
|20 N.18: Item nacher Lindaw' 3 geschickht herrn cassier We- 
gelin |21 in das Würtzische regiment brot portionen sammpt 
|22 b 10 gulden nachzug ................................................................ 100 –––– –––– . 
 
|23 N.19: Item nacher Lindaw' 3 in das Durhlach(ische)9 re- 
giment |24 geschickht lauth quitung ............................................. 200 –––– –––– . 
 
|25 N.20: Item herrn fendrich Leopoldt bezalt sampt execu- 
tions6 |26 costa lauth quitung Würtemberg(ischen) regiment .... 478 51 –––– . 
|27 Er, fendrich, verzert noch sampt seinen tragonern7 ..................... 6 52 –––– . 
[fol. 2v] |1 So dann bemeltem herrn fendrich vor haber beza- 
len |2 müssen wie dem zoller Peter Walser be- |3 canth ............... 11 –––– –––– . 
|4 Was er beÿ zoller verzert hat, ist in seiner |5 raitung19 zu  
finden, massen er an die raitung |6 gestelt hat. 
 
|7 N.21: c Item herrn cassier Wegelin übermacht an |8 das  
Durhlach(ische)9 regiment lauth quitung .................................. 517 17 –––– . 
 
|9 N.22: Item 2 soldaten geworben, munndiert12 undt zu |10  
dem Fürstenberg(ischen) regiment geschickht, haben in  



allem |11 gekostet lauth specification ........................................... 129 14 –––– . 
|12 So dan Galli Kauffman, für in beim herrn landts |13  
hauptman Schreiber20 bezalt .......................................................... 7 23 –––– . 

 
|14 d Item herrn cassier Wegelin nacher Lindaw' 3 |15 über-  
sant sampt bei Marx Ospeldtsa 75 gulden, so |16 herrn  
landtschreiber Abegen21 zalt habe, lauth quitung ....................... 191 20 –––– . 
|17 Item wegen Durhlach(ischem)9 regiment ist die dis-  
cretion15 wegen |18 underbleibung der execution6 nit ein- 
gefuerth etc., |19 wie dan beim obigem regiment auch zei- 
chen muessen, wie |20 herr cassier Wegelis rechnung zaiget .......... 4 31 –––– . 
 
|21 N.23: Item in das Zollerische tragoner7 regiment |22 eine  
execution6 bezalt sampt tagelter undt |23 zerung alhero undt 
widerumben zuruckh, zusammen |24 lauth quitung ..................... 327 16 –––– . 
|25 In 2 tagen sie verzert sampt pferten .......................................... 16 45 –––– . 
 
|26 N.24: Item den 9ten mai [16]94 nacher Lindaw' 3 über- 
macht |27 lauth quitung ................................................................. 200 –––– –––– . 
 
|28 N.25: Item Galle Kauffman als craiß10 soldat ist bezalt 
|29 worden seinem weib lauth schein von herrn landts haupt- 
mann |30 Schreiber20 ..................................................................... 12 30 –––– . 
[fol. 3r] |1 N.26: Item herrn commissari Pertel an tag geltern 
|2 bezalt für 2 teil lauth quitung ................................................... 272 24 –––– . 
 
|3 N.29: Anno [16]95 den 25ten aprilis in das greff(lich) Ho- 
chenzoll- |4 Sigmaring(ische) tragoner7 regiment zalt lauth  
quitung |5 wegen Vaduz .............................................................. 600 –––– –––– . 
|6 Verweser lauth obiger quitung ................................................... 62 30 –––– . 
[fol. 3v] |1 1695. 
|2 Den 16ten julli durch herrn l(and)amma Negelin2 nacher |3  
Lindaw' 3 übermacht lauth quitung .............................................. 133 20 –––– . 
|4 So dan rais köstig per Ulm22, alda die raitung19 |5 auffzu- 
nemen, auch zerung nacher Embs23 zusamen .............................. 32 45 –––– . 
|6 Item herrn l(and)amma Büchel24 zalt, als er 2 mall nacher 
|7 Lindaw' 3 in diesen geschefften .................................................. 12 –––– –––– . 
|8 Den 24ten aug(usti) nacher Lindaw' 3 a(d) cassam über- 
|9 sant lauth quitung ..................................................................... 142 40 –––– . 
|10 Den 7ten novembris an das Würtzische regiment 



zalt |11 sampt executions6 uncosta lauth quitung ......................... 100 30 –––– . 
|12 Den 30ten decembris nacher Lindaw' 3 herrn cassier 
|13 Wegelin übermacht lauth quitung .......................................... 200 –––– –––– . 
|14 Den 7ten februarii [16]96 herrn Bernhart Müller von 
|15 Rotweill25 proviantmeistern vermög assig- |16 nation26  
herrn Jo. Maÿerhoffer ober commissari brot |17 portionen 
in das magasin sampt 9 gulden uncosta |18 lauth quitung ............ 171 6 12 . 
|19 Den 20ten februarii herrn commissari Pertel auff das 
|20 Würtzische regiment bezalt uncosta lauth qui- 
tung ............................................................................................. 107 10 –––– . 
|21 N(ota) B(ene): Auff diese post hat man 2 mall exequiert27 
undt |22 habens in dupla28 empfangen. 
|23 Item nacher Lindaw' 3 in cassa übermacht lauth quitung, 
|24 auch an 110 Filipen29 u(nd) 2 kreuzer verleien müessen,  
t(u)t 3 gulden 40 kreuzer, zusamen ............................................. 403 40 –––– . 
|25 Den 18ten april an das Fürstenberg(ische) regiment er- 
legt |26 in beisein herrn landtschreiber Abegen21 undt herrn 
rentmaister30 |27 Schentzen31, so hernach die quit(ung) von 
Lindaw' 3 erhalten ........................................................................ 186 50 –––– . 
|28 Den 6ten mai herrn commissari Pertel zalt sampt bei- 
habendem |29 wachtmeister undt tragonern7, auch 2 gulden 
30 kreuzer wegen höw in |30 beisein herrn landtschreiber ............. 57 12 –––– . 
[fol. 4r] |1 1696. 
|2 Den 13ten maÿ nacher Lindaw' 3 a(d) cassam übersandt 
|3 lauth quitung ............................................................................ 700 –––– –––– . 
|4 Item herrn commissari Pertel vor 3 tag gelter be- |5 zalt, 
als er wegen der rechnung herauff komen .................................... 17 –––– –––– . 
[fol. 5r] |1 Per gericht herrn Sprecherischen erben zalt lauth 
schein oder quitung, |2 so gegen landschafft schon verraith11 

 ..................................................................................................1'343 –––– –––– . 
|3 Item seindt der rechnung bezalt auf mein gelt |4 quitung ........... 32 37 –––– . 
|5 Widerumben bezalt laut quitung ................................................ 47 25 –––– . 
|6 Item herrn Sprecherischen lauth quitung ................................. 60 –––– –––– . 
 
____________________ 
 
a Lesart unsicher – b Folgt durchgestrichen dz Würtzische – c Vermerk am linken Blattrand Weillen per-
dierten quitungen nit mehr behand, habe N.21 beigelegt – d Vermerk am linken Blattrand Bezieht sich 
auff N.21. 
 
1 prästieren: entrichten, leisten, für etwas haften – 2 wohl id. mit Johannes Nägeli: (1628-†1708), Land-
ammann der Grafschaft Vaduz zw. 1665-1700 – 3 Lindau: Bayern (D) – 4 Feldkirch: Vorarlberg (A) –  



5 «Schadlos»: Urkunde, durch welche jemand gegen Schaden gesichert wird, Rückversicherung für Bür-
gen, vgl. Id. Bd. III, Sp. 1434 – 6 Exekution: Vollziehung einer Strafe, Pfändung, Zwangsvollstreckung –  
7 Dragoner: Kavallerist auf leichtem Pferd, leichter Reiter – 8 Furier: der für die Verpflegung und Un-
terkunft verantwortliche Unteroffizier – 9 Durlachisches Regiment: ein von den Markgrafen von Baden-
Durlach befehligtes Regiment – 10 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise 
des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft 
Schellenberg bzw. das nachmalige Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 11 «reiten»: zählen, rech-
nen, vgl. Id. Bd. VI, Sp. 1639ff. – 12 «mundieren»: kleiden, ausstaffieren, z.B. einen Soldaten mit der Uni-
form, vgl. Id. Bd. IV, Sp. 345 – 13 «Kerlin»: gemeiner Soldat, vgl. Id. Bd. III, Sp. 463 – 14 Korporal: nie-
derster Unteroffiziersgrad – 15 «Diskretion»: nach Belieben (Gutdünken) bemessene Gabe, vgl. Id. Bd. 
XIII, Sp. 1966 – 16 Franz Clessin: 1638-1715, Stadtammann von Feldkirch zw. 1695-1704 – 17 Auditor: 
Militärgerichtsbeamter, der als Ankläger, Verteidiger oder Richter fungiert – 18 restieren: übrig sein, im 
Rückstand sein – 19 «reitung»: Rechnung, vgl. Id. Bd. VI, Sp. 1641 – 20 Johann Conrad Schreiber: Land-
ammann der Grafschaft Vaduz, erw. 1685-1701 – 21 Franz Bernhard Abegg – 22 Ulm: Baden-Würt-
temberg (D) – 23 Hohenems: Vorarlberg (A) – 24 Andreas Büchel: Landammann der Grafschaft Vaduz, 
erw. 1690-1693 – 25 Ulm: Baden-Württemberg (D) – 26 Assignation: Geld- oder Zahlungsanweisung –  
27 exequieren: Schulden eintreiben, pfänden – 28 duplo, in (lat.): doppelt – 29 Philipp: (eine ideelle Mün-
ze) eigentlich eine spanische Münze (die von Mailand aus sich diesseits des Gotthard einbürgerte), vgl. 
Id. Bd. I, Sp. 779 – 30 Rentmeister: Rechnungsbeamter, welchem die Einziehung und die Berechnung der 
regelmässigen Einkünfte obliegt – 31 Johann Franz Schenz. 

 
 
 


