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Die Gelehrten der Juristenfakultät von Salzburg bestätigen dem Fürstabt von Kempten den Erhalt aller 
Dokumente betreffend die Hexenprozesse in Vaduz. Kop. Salzburg 1681 Oktober 14, ÖStA, HHStA, RHR, 
Judicialia, Den. Ant. 96/1, fol. 27r–28v. 
 
[fol. 27r] Nr. 1. 
Hochwürdigster fürst, gnädigster herr1, etc. 
Ewer hochfüorstlich gnaden, etc., gnädigstes ahn uns abgangenes schreiben, datiert in der 
residenz und stift Kempten2 underm 11. dis, haben wir samt den beygeschlossenen acten, 
protocollen und anderen beylagen in puncto magiae3 mit underthänigst gehorsamsten respect 
gestern abents durch einen expressen wolverwahrter zu recht empfangen und erbrochen, daraus 
dero gnädigste intention4 und willen gleicher gestalten ersehen, das wür über bemelte acten und 
in puncto magiae gefüerten criminal-process unser underthänigiste rechtliche mainung eröffnen 
und schrüftlich ubersänden sollen. 
Gleichwie nun wir uns forderist wegen der gnädigisten confidenz5 gehorsamist bedanken, also 
wollen wir auch zu gehorsamister folge nit ermanglen, dero gnädigste intention nach 
vorberüerten criminal-process zu durchlesen, selben fleissigist zu erwegen, dazu hieriber ein 
underthänigist unvorgreifflich rechtliches guttachten, so balden es immer müglich, [fol. 27v] samt 
remittierung6 der uns zuekhommenen acten schrüftlichen zu überschreiben. Anbey uns zu 
hochfürstlichen beharrlichen gnaden underthänigst, gehorsamist empfehlen, etc. 
Ewer hochfürstlich Gnaden. 
Underthänigst-gehorsamste diener. 
Decanus, doctore et professores Facultatis Juridicae alda. 
Saltzburg7, den 14. Octobris 1681. 
[fol. 28v] [Dorsalvermerk] 
Copia ahn ihro fürstlich gnaden zu Kempten, etc., von herrn decano, doctoren et professoren der 
Juridischen Facult�t zu Saltzburg, etc., de dato 14. Octobris 1681. 

                                                                    
1 Rupert von Bodman (1646–1728) war von 1678 bis 1728 Fürstabt von Kempten. Vgl. Otto SEGER, Rupert von Bodman, 
Fürstabt von Kempten, in seinem Wirken für unser Land. In: Jahrbuch des historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 
Vaduz 1978; Paul VOGT, Der 18. Januar 1699 – Wendepunkt in unserer Geschichte? In: Jahrbuch des historischen Vereins für das 
Fürstentum Liechtenstein, Vaduz 1999. 
2 Fürstabtei Kempten in Kempten (D). 
3 „in puncto magiae“: wegen Zauberei. 
4 Absicht. 
5 Vertrauen. 
6 Rückgabe. 
7 Salzburg (A). 


