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sowenig, als sie der Graf bezahlt hatte. Man hätte erwarten
sollen, daß der Fürstbischof von Konstanz als Administrator
einige Schonung brauchen würde gegen die Landschaft; aber
auf seinen Befehl erhielt sie Exekution, ungeachtet die Zah¬
lung der Herrschaft, nicht der Landschaft oblag. Die Kommis¬
sion kam den Reskripten und Pönalmandaten des Kaisers
ebensowenig nach, als früher der Graf, und kaum verflossen
2y2 Jahre seit Aufstellung der Administration, so liefen
25.000 fl. neue Schulden auf. Die kaiserliche Kommission hat
also nichts gebessert; sie brachte den Grafen und die Land¬
schaft nur noch tiefer ins Verderben. Weil sie in Erfüllung
ihrer Pflichten saumselig war, wollten die Kreditoren bezahlt
sein; sie verloren das Vertrauen und drangen auf Exekution.
Die Verwaltung war schlecht; vieles ging in Privatsäckel; man
sorgte weder für die Herrschaft, noch für die Landschaft. Der
Graf und seine Kinder litten. Man hätte den Kindern des
Grafen Vormünder geben sollen, damit sie die Beamten hätten
in Schranken halten können."

Am 10. Oktober 1695 kam endlich ein kaiserliches Reskript
an die Kommission des wesentlichen Inhaltes: Der Vertrag
von 1688 ist aufgehoben; die Landschaft bezahlt fürderhin
keinen Schnitz mehr; dagegen übernimmt sie die Reichs- und
Kreislasten; doch soll dies nicht eher geschehen, als bis man
die auf dem Schnitz hastenden Kapitalien losgemacht und mit
der Landschaft wegen den Schadloshaltungen, die sie in Hän¬
den hat, und wegen ihren anderen Forderungen ein Vergleich
getroffen worden. Die Herrschaft Schellenberg
soll verkauft und der Kaufschilling zur Be¬
zahlung der Schulden verwendet werden, wes¬
halb die Kommission die Gläubiger einzuberufen und deren
Forderungen zu liquidieren hat. —

Infolge dieses Reskriptes beschied die Subdelegations¬
kommission die Gläubiger zu einer Tagsatzung nach Feldkirch
auf den 4. Dezember 1696. Die Verhandlungen dauerten bis
zum 7. Februar des folgenden Jahres. Die Landschaft war
durch folgende Bevollmächtigte vertreten. Von Vaduz er¬
schienen: Johann Nägele Amts-Landammann, Christoph Wal¬
ser Alt-Landammann, Johann Konrad Schreiber Landshaupt¬
mann, Bastl Hopp Alt-Landammann, Johannes Thöni des
Gerichts, Felix Gaßner des Gerichts, Johannes Blaichner des
Gerichts, Christian Banzer Landsfähnrich, ferner Peter Walser
Zolleinnehmer mit sechs aüderen Männern. Von Schellenberg
erschienen: Amts-Landammann Peter Matt, Alt-Landammann


