
GA S U44/75                                                                           Stuttgart, 10. Februar 1705 
 
Schreiben von Johann Jakob Moser, Einnehmer des Schwäbischen Reichskreises, an 
die Grafschaft Vaduz betreffend die Aufforderung, innert drei Wochen die noch ausste-
henden Schulden zu bezahlen oder einen allfälligen Verzug zu erklären, damit sie vor 
drohenden Zwangsvollstreckungen verschont würde.   

 
Abschr. (B), GA S U44/75 – Pap. 1 Doppelblatt 41,8 (20,9) / 32,5 cm – fol. 2 unbeschrieben. 

 
[fol. 1r] |1 Zue des lob(lichen) Schwobischen craiss1 conto restiert2 |2 der lob(lichen) 
Groffstandt Vadotz bis den 1. feb(ruarii) |3 1705 ÿber das bezalte noch volgente |4 be-
raiths verfallen posten als: 
|5 An der winter unueblen3 1705 ................................................................487 fl. 141/2 kr. 
|6 An monturgelter4 zue fuess die helffte, |7 willen die andere helffte 
schon under obigen |8 begrieffen................................................................171 fl. –– (kr.). 
|9 Und denen zue pferdt ..............................................................................   40 fl. 30    kr. 
 
|10 Willen nun underzogenen khraff5 |11 lester craÿs1 schlusses obgelegen  
sein |12 will, danita die craÿs1 miliz nicht |13 mangel leiden möchte, hierun- 
der |14 behörige anmahnung zue thuen oder |15 widrigen falls in fernerm  
anstand6 |16 die execution7 ergehen zue lassen, |17 als habe forderist durch  
gegenwert- |18 iges behörige erinerung thuen und |19 ahn beÿ dinstlich bi- 
ten wollen, von dato |20 ahn inner 3 wochen einweder solliche |21 sonnab 
mit einsendung gültiger |22 abrechnu(n)gen und quitungen oder 
[fol. 1v] |1 mit parer bezallung abfüehren oder |2 wa- und worum es ahn- 
stehen möchte, |3 nichc zeitlichen zue brichten, damit hier- |4 inen die ge-  
böhr in obacht genomen |5 und der lob(liche) standt mit der würckh(li- 
chen) militarischen execution7, die sunsten |6 ohnfehlbar ervolgen würdt,  
verschont |7 werden khu' ndte. Stutgart8, den 10. feb(ruarii) |8 1705. 
 
|9 Expeditions9 urkhundt, |10 craÿs1 einnemer |11 Joh[ann] Jacob Mosser. 
 
____________________ 
 
a B, anstatt damit, es fehlt also ein Schaft – b B, verschrieben für somma – c B, anstatt mich, es fehlt also 
ein Schaft. 
 
1 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deut-
scher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige 
Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 2 restieren: übrig sein, im Rückstand sein –3 unüble: wohl 
Übersetzung der andernorts genannten "extraordinaria" i. S. von ausserordentlichen Abgaben – 4 Mon-
tur: (Soldaten) Uniform – 5 wohl Grafschaft – 6 «anstand»: Stillstand, Verzug, Aufschub, Widerstand –  



7 Exekution: Vollziehung einer Strafe, Pfändung, Zwangsvollstreckung – 8 Stuttgart: Baden-Württemberg 
(D) – 9 Expedition: hier etwa i. S. von Besorgung, Abfertigung. 

 
 
 


