
GA S U63a                                                                                         Vaduz, 18. Juni 1686 
 
Graf Jakob Hannibal III. von Hohenems verspricht seinen Untertanen der Grafschaft 
Vaduz und der Herrschaft Schellenberg, nachdem diese ihm den Huldigungseid abge-
legt haben, nicht nur die von der kaiserlichen Untersuchungskommission mit ihnen im 
März 1685 getroffenen Vereinbarungen zu halten, sondern auch die bezüglich der auf-
genommenen Gelder für die Finanzierung der Winterquartiere (für die Truppen des 
Schwäbischen Kreises) vom Reichshofrat getroffenen Beschlüsse zu akzeptieren sowie 
ihre alten Rechte und Verträge zu beachten. 

 
Or. (A), GA S U63a – Pap. 1 Doppelblatt 42 / 33 cm, fol. 2 unbeschr. – Signet (Lack, rot) von 
Graf Jakob Hannibal III. von Hohenems auf fol. 1v aufgedrückt – Siegelbeschreibung und Abbil-
dung siehe: Liesching / Vogt, Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 36, S. 81f.  
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 174,  
S. 142. 

 
[fol. 1r] |1 Wür Jacob Hanibal graf zue Hohen Embs1, Gallara2 |2 und Vaduz etc., freÿ-
herr zue Schellenberg, herr zue |3 Dorenbieren3 und Lustnaµ4, könig[licher] maÿ-
[estäten] in |4 Hispanien5 bestelter hauptmann etc., churfürst[licher] |5 d[urc]hl[auch]t in 
Baÿern6 cammerer etc., bekennen hiemit, |6 demnach unsere liebe getreµe underthanen 
beeder |7 Graf- und Herrschafften Vaduz und Schellenberg |8 unß heüt dato ihre 
schuldige huldigungs pflicht |9 abgelegt und geschworen, das wür hierauf dero- |10 sel-
ben underthenig und gehorsambes bitten und |11 anlangen beÿ unseren gräff[lichen] pa-
rolen7 für unß, |12 unsere erben und nachkhommen, ihnen zuegesagt |13 und versprochen 
haben, versprechen auch hiemit |14 wüssentlich und wolbedächtlich in crafft dises |15 nit 
alleina alles, das was durch ain kaÿserliche commission den bxten |16 merzen anno 1685 
in nahmmen der herrschafft nach |17 außweiß aines gefertigten recesses8 mit ihnen, |18 
underthonen, verhandlet worden, steth, vesst und |19 unwiderruefflich ohne ainige ain- 
und widerred |20 (deren wür dann unß, wie sie auch immer nahmmen |21 haben möchten, 
hiemit außtruckhlich verzigen9 |22 und begeben haben wollen) zue halten, sonderen |23 
auch was wegen der an dem kaÿ[serlichen] reichshofrath 
[fol. 1v] |1 c erörteter hafftender action, dvon kaÿ[serlicher] commission aber annoch nit 
publiciertd, der wegen winter- |2 quartiers aufgenohmmener gelter halber außfallen |3 
möchte, so wür unß mit ihnen, underthonen, deß- |4 wegen nit etwann sonsten güetlich 
vertragen könden, |5 aller underthenigst nach zue leben, wie nit weniger |6 in all ubrigem 
die gesambte underthonen beÿ ihren |7 habenden verträgen und anderen alten brief und |8 
sigel, auch allen wol hergebrachten rechten undt |9 gerechtigkheiten, landt und ge-
maindts breüchen sein |10 und verpleiben zue lassen, auch in allen für fallen- |11 heiten 
mit allem e±ffer und möglichisten cräfften |12 nach zue protegieren und auch ubrigen sie 
forderist |13 zue ehr gottes unsers gräff[lichen] hauß aufnamb und |14 der gesambten un-
derthonen nuzen als ain christli(c)he |15 obrigkheit zue gubernieren10 und zue beher- 



schen, alles |16 getreµlich und ohne gefärde, dessen zue wahrem |17 urkhundt wür unß ai-
genhändig underschriben |18 und unser gräff[lichen] angebohren secret11 hiefür- |19 truck-
hen lassen und geben zue Vadutz, den 18ten junÿ |20 des sechzehenhundert sechß und 
achtzigisten jahrs. 
Jacob Hanibal graff zu Hochen Embs1 und Vadutz. Manu propria. 
____________________ 
 
a allein von gleicher Hand? mit dunklerer Tinte ob der Zeile nachgetragen – b Genaue Datumsangabe 
fehlt – c Folgt gestr. noch un[erörteter] – d-d Am linken Seitenrand nachgetragen.  
 
1 Jakob Hannibal III. Graf von Hohenems: 1653-1730 – 2 Gallara: Die Grafschaft Gallara (Gallarate) 
bei Mailand wurde 1578 von König Philipp II. von Spanien an Jakob Hannibal I. Graf von Hohenems 
verliehen, vgl. Bergmann Hohenems S. 24; Köbler, Hist. Lexikon S. 165 – 3 Dornbirn: Vorarlberg (A) –  
4 Lustenau: Vorarlberg (A) – 5 Hispanien: Spanien – 6 Bayern (D) – 7 «Parol»: das gegebene Wort, Ver-
sprechen, vgl. Id. Bd. IV, Sp. 1445f. – 8 Rezess: Vergleich – 9 «verzihen»: versagen, verzichten auf, vgl. 
Lexer Bd. III, Sp. 319f. – 10 gubernare (lat.): steuern, leiten, lenken, regieren – 11 Sekret (In)-Siegel: allg. 
verbreitetes, vorwiegend als Kontrollsiegel verwendetes Siegel, vgl. Clavis Mediaevalis S. 228. 

 
 
 


