
GA S U60                                                                                    Feldkirch, 24. März 1684 
 
Die beiden Delegierten der kaiserlichen Untersuchungskommission, Maurus von 
Schönberg und Johann Adam Ernst von Pürck, teilen den Untertanen der Grafschaft 
Vaduz und der Herrschaft Schellenberg mit, dass sich Ferdinand Karl Franz Graf von 
Hohenems auf Anweisung von Kaiser Leopold I. bis auf weitere kaiserliche Anordnung 
auf das Schloss Neuenburg zurückgezogen habe und es ihnen unter Strafe verboten sei, 
sich über den Grafen in ungebührlicher Weise zu äussern.  

 
Or. (A), GA S U60 – Pap. 1 Doppelblatt 42,5 / 33 cm, fol. 2 unbeschr. – Signete (Lack,. rot) von 
Maurus von Schönberg und Johann Adam Ernst von Pürck auf fol 1v aufgedrückt – Signetbe-
schreibung und Abbildung siehe: Liesching / Vogt, Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 72, S. 98 (Mau-
rus von Schönberg); Nr. 57, S. 90 (Johann Adam Ernst von Pürck). 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 166,  
S. 138. 

 
[fol. 1r] |1 Eß würdt hiemit von kaÿßerlicher subdelegierten com- |2 missions wegen allen 
unnd jeden unnderthanen baider |3 Graff- unnd Herrschafft Vaduz unnd Schellenberg 
khundt |4 unnd zue wisßen gemacht, das demnach der hochgebohrne |5 fürstliche herr 
Ferdinand Carl Franz graf von Hochen Embs1 und |6 Vadutz auff jhre Römisch kaÿ-
serliche maÿestät, unnßer allerseits |7 allergnedigsten kaÿßers2 unnd oberhaubts aller-
gnedigste |8 verordnung auff ein zeit lang guetwillig unnd auß |9 allerunderthenigstem 
respect gegen allerhöchst gedacht |10 seine kaÿserliche maÿestet auf daz schlosß Neün-
burg3 sich |11 reterieren4 lasßen unnd solche retirada5 ganz nit auff |12 der unnderthanen 
angefierte klagen beÿ dem kaÿserlichen |13 hoff, noch hierauff erfolgter commission, 
sonder auß |14 andern erheblichen ursachen unnd allergnedigst kaÿserlichen |15 special 
befelch, unnd zwar nur auff ein zeith und bis |16 auff anderwertige verordnung besche-
chen. Alß |17 gebieten wir hiernach von kaÿserlicher subdelegation com- |18 mission we-
gen allen unnd jeden unnderthann sambt |19 unnd sonnders obermelter Graff- unnd 
Herrschafften |20 Vadutz unnd Schellenberg, das sich deren kheiner under- |21 fange, 
frevendtlicher weiß von hochgedachten herrn |22 grafen1, noch angeregter retirada5, 
schimpfflich zø reden, |23 weniger sich riemen oder proglen6, alls wann dise |24 allergne-
digst kaÿserliche verfiegung auf der unnder- |25 thanen instanz unnd außgezogenn kaÿ-
serliche commission |26 beschechen wehre, auch khein unnderthan dem andern |27 dißer 
sachen halben was vorwerffen noch auffheben, 
[fol. 1v] |1 sonnder bis zue der sachen völligen außtraag in |2 gueter ruehe unnd ainigkheit 
unnd beÿ behaltung |3 gebiehrenden respects sich behalten unnd geleben sollen. |4 Unnd 
daß zwar unnder nahmhafft schwerer und ohn- |5 entpährlichen straff unnd kaÿserlicher 
ungnad, wie wir |6 dann auß obhabendem kaÿserlichen gewalts und commission |7 sol-
che straff gegen denen verbrecheren hiermit expres- |8 se7 unnß in allweeg wollen vor-
behalten haben. |9 Unnd solle gegenwärttiger bevelch zue eines ieden |10 besßeren nach- 



richt vor der kirchen denn gemaindten |11 offentlich abgeleßen werden. Geben Veldt-
khirch8 |12 den 24. martÿ 1684. 
Der Römisch kaÿserlicher maiestett subdelegierte commissarii: 
Maurus von Schönberg. 
Johann Adam Ernst von Pürck. 
____________________ 
 
1 Ferdinand Karl Franz Graf von Hohenems: 1650-1686 – 2 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 –  
3 Neuenburg am Rhein: Baden-Württemberg (D) – 4 «retirieren»: (refl.) sich aus einer schlimmen Lage 
zurückziehen, bes. sich vor drohendem Sturze retten, vgl. Id. Bd. VI, Sp. 1633 – 5 «Retirade»: Rückzug, 
vgl. Id. Bd. VI, Sp. 1633 – 6 «broglen»: prahlen, sich rühmen, vgl. Id. Bd. V, Sp. 518 – 7 «expresse»: aus-
drücklich, vgl. Id. Bd. I, Sp. 623 – 8 Feldkirch: Vorarlberg (A). 
 
 
 


