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Alte Mühle und Taverne in Schaanwald/Liechtenstein 

(Ca 1 Km südlich des Grenzüberganges Schaanwald/Liechtenstein zu Feldkirch-Tisis/Österreich,
Aufnahme aus dem vorigen Jahrhundert)



Urkunden betreffend die Mühle in Schaanwald/Liechtenstein:

15. Mai 1613:
Ich Andreas Knabenknecht als Vogt Simon Kremels Kindern, Balthasar und Anderesen, und damit ich 
Georg Senti, Müller in der Schaanmühle, in der Herrschaft Schellenberg: bekennen mit diesem Brief, als 
der wohlgeborene Herr Herr Sigmund von Brandis Freyherr sei. Gedächtnisses, unseren Vorfahren die 
Mühle in Schaanwald zu einem Erblehen gnädig verliehen, inhalt unseres habenden Erbelehenbriefes als 
lautend: 

1483 - Freitag vor Pfingsten - Ich Sigismund Brandis, Freyherr, verjäh offentlich mit Urkund dieses Briefes, 
dass ich wohlbedachtlich mit zeitlicher Vorbetrachtung, zu den Zeiten, da ich es mit Recht, frü mich alle 
meine Erben und Nachkommen kräftiglich wohlgethuen moch, Recht, und redlich zu einem bestäten 
Erblehen geleien und verliehen hab, dem frommen und bescheidenen Konrad Seifrid im Schaanwald im 
Maurer Kilchspiel an des Reichs Strassen gesessen, und allen seinen Erben, und Nachkommen, und leich
ihnen also nach Erblehens Recht ungevarlich die Mühle und Mühlstadt, Haus, Stampf und Bleuel, Wasser 
und Wasserfluss daselbst im Maurer Kilchspiel und meiner Herrschaft Zwing und Bann, und was zu 
zweien Reder gehört und gehören soll, und dazu Holz zu hauen zu ihrer Nothdurft, als oft sich dann die 
Mühle und Stampf zu bauen nothdürftig würdet, doch unwüstlich und ungefährlich, und darzu, so mögen 
alle seine Erben, und Nachkommen, wer das Haus und Mühle besitzt, eine ehrbare Wirthschaft haben, 
und halten, uszugeben einem Jedem Gast um sein Geld Wein, Essen und Trinken, wie dann andere 
Taverner hinter ihm und vor ihm schenkend auch ungefahrlich; item und dazu leich ich ihm, und seinen 
Erben, des Rebmanns Mad zunächst von der Mühle unter der Reichsstrasse gelegen, in dieser hiernach 
beschriebenen Marken: . . . 

15. Mai 1613
Und demnach im obgenannten Erblehenbrief der Wasserfall, allein zu zweiyen Räder verlilehen, wir aber 
beseres unseres Nutz und Kumlichkeit willen jüngst noch ein Rad auferbauen, hat uns der 
hochwohlgeborene Herr Herr Kaspar, Grav zu Hohenems, Galara und Vaduz, unser gnädiger Herr, solich 
neuerbaut Mühlirad auch zu Erblehen verliehen, vermög unseres habenden Erblehenbriefes allso lautend; 
Wir Kaspar Graf zu Hohenems, Gallara und Vaduz././. ut supra folio primo.
Dass darauf hochvermeldt Ihro G. wie obgenannt Andreas Knabenknecht, als Vogt und Georg Senti 
zugesatz, und versprochen, allem dem, so im einverleibten Erblehenbriefes begriffen treulich 
nachzukommen. Darumben wir uns hiemit verschreiben. Zur Urkund haben wir uns mit Fleiss und Ernst 
erbeten den ehrsammen weisen Leonhart Brendlin, Gerichtsamtman der Herrschaft Schellenberg, dass er 
sein Insigel, jedoch Ihme, und seinen Erben ohne Schaden, hier fürgedrückt. 
Gegeben den fünfzehnten May Anno Sechzehnhundert und Dreyzehn.

L.S.
Dass diese Abschrift dem verfertigten Originalrevers seiner gnädigen Herrschaft vom Andreas 
Knabenknecht als Vogt, und Georg Senti gegeben worden, und bei meiner gnädigen Herrschaft 
Lehensverschriebung unversehrt liegt, von Wort zu Wort gleichlautend ist, bezeug ich Martin Mayer, 
derzeit geschworener Landschreiber bei der Graf= und Herrschaft Vaduz und Schellenberg mit meiner 
eigenen Handschrift.
Actum den 21. Februar anno 1644

Martin Mayer
Landschreiben

Gegenwärtiges Transsumpt ist mit seinem ohnzweiflichen Vidimus behörig collationiert und regognoscirt 
worden, kraft der in dieser Schrift benanntlichen Martin Mayer Landschreiber, und Andreas Knabenknecht 
als Vogt ./. wie es hiemit gemeld wird.
Gegenwärtige Urkunde wurde von dem vorgelegten Original getreulich abgeschrieben und von Wort zu 
Wort gleichlautend befunden.
Oberamt des souverainen Fürstentums Liechtenstein zu Vaduz, den 22. Dezember 1821.

LS. Josef Schuppler fürstlicher Landvogt



Weitere Lehensträger:

In den folgenden Jahren stossen wir auf die Math = Mathen = Matt-Familien. Diese Familien Matt sind ca. 
in den Jahren 1548 aus dem Walsertal nach Mauren gezogen, sie galten hier als Freie Matten.

Diese Matten-Linie war über zweihundert Jahre im Besitze der Mühle und Taverne im Schaanwald.

Polizeiordnung - 1791:
Das unmassig-ärgerliche Saufen, wodurch Gott so sehr beleidigt wird und Weib und Kinder in Armut und 
Dürftigkeit versetzt werden, ist schon in der alten Polizeiordnung verbotten: und dieses Verbot wird dahin 
wiederholt.

1=tens Solle der Wirt bei unnachsichtiger Straf nicht länger als im Sommer bies 9 und im Winter bies 8 Uhr
zu Essen oder zu Trinken geben. Es seih dann eine Hochzeit oder ein Gastmahl.

2=tens Der Wir, welcher einem mehr als eine Zeiche borget, der solle seine Forderung verloren haben und
nebstem in obrikeitliche Straf verfallen sehen und

3=tens Jener, welcher einem Besoffenen noch mehr zu trinken giebet, er mag sich da oder dort besoffen 
oder den Rausch schon mit sich gebracht haben, ist zum erstenmal, wie der unsaubere Gast, in 5 Pfund 
Pfennig Straf ferfallen, in Wiederholte Fäller wird die Straf verschärft und die Zuwiderhandelnden sogar am
Leib gestraft, diejenigen aber, die das sehen und der Obrikeit nicht anzeigen, werden nicht minder zur 
Straf gezogen werden. 
Man wird künftig genau ab diese Polizeiordnung halten, Wonach sich jeder zu richten hat.

Gegeben Liechtenstein den 22-ten oktobris 1791 
Hochfürstlich Liechtenstein. Oberamts=Kanzlei.

Mühle und Taverne im Schaanwalt als Kriegsschauplatz:

Der Franzosenkrieg - 1798:

Im Herbst rückten die Franzosen unter General Massena in die Nähe der Liechtensteinischen Grenzen 
und besetzten das linke Rheinufer bei Ragaz bis zum Bodensee. 
Am 21. November rückten österreichische Truppen in das Ländle ein um das rechte Rheinufer zu 
besetzen.
Am 07. März überschritten die Franzosen bei Trübbach und Bendern den Rhein. Nach fast drei Wochen 
Kriegswirren im Lande stürmten die Franzosen am 23. März die Stadt Feldkirch und zogen dort ein. Ihre 
Verluste bezifferte man mit 4000 Toten. Darauf zogen sich die Franzosen wieder über den Rhein zurück 
und österreichische Soldaten folgten ihnen bis zum Rhein.
Am 12./13. Juli überschritten die Franzosen abermals den Rhein bei Ragaz und Balzers. Die 
öserreichischen Soldaten räumten das Feld und zogen sich nach Tisis zurück. Am 15. Juli 1800 kam es 
zum Waffenstillstand, nach dessen Bestimmungen Vorarlberg und Büden (ohne Engadin) den Franzosen 
zufiel.

Der Krieg hinterließ ein schauderhaftes Bild. Es gab Hunger und Elend, Kirchen und Wohnstätten waren 
geplündert, zerstört und verbrannt.  

Quelle:
Haus-Chronik, 500 Jahre Gastlichkeit im Alten Zoll Schaanwald, Liechtenstein von Willi Rügner, 
Mauren/FL
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