
GA S U58                                                                                                  27. Januar 1684 
 
Die Untertanen der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg ersuchen die in 
ihrem Konflikt mit Ferdinand Karl Graf von Hohenems vom Landgericht in Rankweil 
gegen sie verhängte Strafe bis zur Erledigung der Angelegenheit aufzuschieben und 
dem Abt von Kempten (Rupert von Bodman) aufzutragen, für ihren Schutz vor jeglicher 
herrschaftlicher Gewalt besorgt zu sein, worin sie vom Bischof von Chur (Ulrich VI. de 
Mont) unterstützt werden, der das Begehren dem Grafen (Johann) Ludwig II. von Sulz 
vorzubringen bittet.  
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[fol. 1r] |1                               [Dies] Jovis1, 27. Januarii 1684.  
 
|2 Zu Vadutz und Schellenberg beeder respective |3 Graff- und Herrschafften gesamb-
te underthanen |4 contra Ferdinand Carl Frantzen graffen zu Hohen- |5 Embs2 und 
Vadutz rescripti3 in puncto diversorum |6 gravaminum4, sive5 impetrantischer6 anwaldt 
Frantz |7 von Meÿersheim sub p[rae]s[enta]to 24.7 huius ad conclusum8 |8 de 17. eius-
dem sub A appositum9, bittet auß ange- |9 führten ursachen an das kaÿserliche landtge-
richt nacher |10 Ranckweil10 zu rescribiren11 und demselben zu inhi- |11 biren12, damit 
solches biß zu außtrag der sachen mit der |12 harten verfahrung und execution13 wider 
die under- |13 thanen innen halte, sodan dem an den herrn abbten14 zu |14 Kembten15 er-
kanten rescripto3 zu annectiren16 und dem- |15 selben zu committiren17, daß er seine prin-
cipalen18 |16 wider allen gewalt schützen, die von ihrer herr- |17 schafft besorgliche thät-
lichkeiten ernstlich inhibiren12 |18 und die bereits verübte gäntzlich abstellen mögte, |19 
appon[untur]9 lit[erae] A. et E. 1 et 2. 
|20 Jn eadem19 herr Ulrich20 bischoff zu Chur21 in literis ad jm- |21 peratorem de dato 10. 
decembris nuperi22 et p[rae]s[enta]to 24. huius |22 recommendirt23 obged[achte]r under-
thanen allerunderth[änigste]s |23 petitum24 mit bitt, die ansinnende25 commission26 |24 
dem landtgraffen Ludwig von Sultz27 gnädigst auffzu- |25 tragen.  
Ponatur28 des herrn bischoffen zu Chur21 schreiben ad acta und bleibt im übrigen beÿ 
vorigem concluso8. 
Frantz Martin Meißhengen manu propria 
____________________ 
 
1 dies Jovis: Donnerstag – 2 Ferdinand Karl Franz Graf von Hohenems: 1650-1686 – 3 Reskript: amtli-
cher Bescheid, Verfügung, Erlass – 4 gravamen (lat.): drückende Last, Beschwerlichkeit, Bedrückung –  
5 sive (lat.): und, oder – 6 impetrare (lat.): ausführen, zustande bringen; hier etwa: und beauftragter An-
walt – 7 GA S U57 (Urk. v. 24. Jan. 1684) – 8 concludere (lat.): zum Abschluss bringen, beenden – 9 ap-
ponere (lat.): hinzutun – 10 Rankweil: Vorarlberg (A) – 11 reskribieren: schriftlich antworten, zurück- 



schreiben – 12 inhibieren: Einhalt gebieten, verhindern – 13 Exekution: Vollziehung einer Strafe; Durch-
führung einer bes. Aktion – 14 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 –  
15 Kempten: Bayern (D) – 16 annektieren: etwas gewaltsam und widerrechtlich in seinen Besitz bringen – 
17 kommittieren: bevollmächtigen – 18 Prinzipal: der Oberste, vgl. Id. Bd. V, Sp. 768 – 19 eadem (lat.): 
dieselbe; hier etwa: in derselben Angelegenheit – 20 Ulrich VI. de Mont: Bischof von Chur 1661-1692 – 
21 Chur: GR (CH) – 22 nuper (lat.): neulich – 23 rekommandieren: empfehlen – 24 petere (lat.): wün-
schen, ersuchen, bitten – 25 ansinnen: hier i.S. von begehren – 26 Kommission: hier i. S. von Auftrag –  
27 Johann Ludwig II. Graf von Sulz: 1626-1686 – 29 ponere (lat.): legen. 

 
 
 


