
GA S U59                                                                                     Vaduz, im Februar 1684 
 
Die Untertanen der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg ersuchen den 
Fürstabt von Kempten, Rupert von Bodman, die Leitung der von ihnen bei Kaiser Leo-
pold I. erbetenen Untersuchungskommission in ihrem Konflikt mit Ferdinand Karl 
Franz Graf von Hohenems zu übernehmen.  

 
Or. (A), GA S U59 (Konzept) – Pap. 1 Blatt (gefaltet) 20,5 / 32,5 cm. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 165,  
S. 138. 

 
[fol. 1r] |1 Hochwordigister fürst, gnädigister |2 herr, herr1.  
 
|3 Demnach beÿ jhro kaÿserlichen maÿestät2 |4 umb ewer hoch fürstliche gnaden als |5 
commissarium allergnädigst zøer- |6 nennen, wir gesambte arme der |7 Graff- und Herr-
schafft Vadutz und |8 Schellenberg underthanen wegen |9 gewisßer beschwerden, so 
wider iez |10 regirenden unseren gnädigen |11 grafen und herren3 wiea |12 nottringlich kla-
gen müesßen, |13 allerunderthenigst supplicirt4 als zø |14 dero hoch fürstliche authorität, |15 
weltkhündigen eÿfer der gerechtigkheit |16 und vätterlichen liebe gegen diser |17 landt-
schaft wir sambtlich daz högste |18 vertraµen haben. 
[fol. 1v] |1 Nun aber von kaÿserlicher maÿestät2 aller- |2 gnädigist angesechen und erhört 
zø werden |3 getröster hofnung geleben. 
|4 Als gelangt an ewer hoch fürstliche gnaden1 |5 unser underthenigstes pitten und flä-
chen, |6 fahls gedachte commission von jhro |7 kaÿserlichen maÿestät2 dero hoch fürstli-
che gnaden1 |8 allergnädigst solte aufgetragen werden, |9 selbige wollen gnädigst geru-
hen, solche |10 zø befüderung der ehr gottes und der lieben |11 gerechtigkheit wie auch zø 
billichen |12 verthädigung5 der hoch betrangten armen |13 underthanen zø acceptiren. 
|14 Jn desßen werden beim höchsten gott |15 für ewer hoch fürstliche gnaden1 |16 beständi-
ge gesundtheit, langwiriges |17 leben und glückhliche regirung, auch  
[fol. 2r] |1 aller selbst erwünschenden wohlfahrt |2 wirb inständig zø biten |3 niemahlen un-
derlasßen und ieder zeit |4 verbleiben. 
|5 Ewer hoch fürstliche |6 gnaden1 |7 underthenigstc |8 gehorsambste |9 diener, |10 ammäner, 
gericht |11 und gesambte underthanen |12 der Graffschafft Vadutz |13 und Herrschafft 
Schellenberg.  
Vadutz den februarii anno 1684. 
____________________ 
 
a Folgt durchgestr. nottringlich – b Folgt durchgestr. zø biten – c Folgt durchgestr. gehorsamb. 
 
1 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 2 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser 
seit 1658 – 3 Ferdinand Karl Franz Graf von Hohenems: 1650-1686 – 4 supplizieren: (flehentlich) bitten 
– 5 «vertädigen»: verteidigen, vgl. Id. Bd. XII, Sp. 449ff.  


