
GA S U65a                                                                                                26. Januar 1688 
 
Protokoll betreffend die im Auftrag der Untertanen der Grafschaft Vaduz und der Herr-
schaft Schellenberg durch Johannes Dummer vorgebrachte Bitte um Hilfe im Konflikt 
mit Graf Jakob Hannibal III. von Hohenems bezüglich der sie in ihrer Existenz bedro-
henden Hexenprozesse und der mit der Steuerbelastung zusammenhängenden Zwangs-
vollstreckungen durch die Gläubiger sowie betreffend das durch Graf Jakob Hannibal 
III. von Hohenems gestellte Gesuch um Beendigung der mit der Zwangsverwaltung be-
auftragten, unter der Leitung des Fürstabtes von Kempten stehenden Administration 
und der Übertragung der nach dem Tod seines Bruders Ferdinand Karl Franz auf ihn 
gelangten Herrschaftsrechte der Grafschaft Vaduz und die Bitte, seine Untertanen zur 
Bezahlung der Reichs- und Kreislasten anzuhalten.  

 
Or. (A), GA S U65a – Pap. 1 Doppelblatt 41,5 / 31,7 cm. 

 
[fol. 1r] |1 Lunæ [dies]1 26. januarii 1688. 
|2 Zu Hohen Embs-Vadutz- und Schellenbergische |3 unterthanen contra den graffen 
daselbsten commissio- |4 nis in puncto diversorum gravaminum2 et magiæ3 sive4 |5 ge-
d[achte] unterthanen per Joannem Dummer sub p[rae]s[enta]to |6 7. aprilii nuperi5 in 
specie6 in puncto der schnitz7 oder |7 steür tragen alleru[n]d[ertänig]st vor, in waß au-
genscheinlicher |8 gefahr eines völligen untergangs sie nunmehro gerathen |9 seÿen, also 
zwahr, daz sie allenthalben sowohlen von denen |10 Püntherischen creditorn, alß auch 
dem landtgericht exe- |11 quirt8 und mithin ihnen gantz ohnverschuldter dingen |12 die 
gütter hinweggenohmen, daz sie zu pettler gemacht |13 würden, mit allergehor[samster] 
bitt, zu verhinderung ihres |14 völligen untergangs die allerg[nä]d[ig]ste verordnung da-
hin |15 zuthun, damit nicht nur die so hoch verlangte definitiva9 |16 beschleüniget, son-
dern auch der kaÿ[serlichen] commission |17 gewaldt dahin ertheillt werde, damit die be-
reiths er- |18 gangene verordnung ohnfehlbahr und vollkommen |19 mögen von derselben 
vollzogen, sie auch dabeÿ zum aller- |20 kräfftesten manutenirt10 werden, in duplo11. 
|21 Jidem per eundem Dummer sub p[rae]s[enta]to eodem in causa magiæ3 |22 bitten al-
leru[n]d[ertänig]st, die allerg[nä]d[ig]ste verordnung dahin a |23 ergehen zulasßen, damit 
nicht nur allein die würckhlich |24 beschehene restitution12 kräfftigst gehandhabten und 
solchem |25 nach auch die ienige, so gütter abtretten müssen, |26 fördersambst umb ihren 
regress13 willen anderwerths |27 estative angewisen, sondern auch die noch ferner |28 ge-
bührende und verglichene satisfaction14 ihnen würckhlich |29 ertheillt, benebens wider 
alle antrohende gefährlig- |30 kheiten geschütz werden mögen. Appon[itur]15 lit[era] A in 
duplo11. 
|31 Jdem dictus Dummer sub p[rae]s[enta]to 21. eiusdem mensis aprilii |32 reexhibet16 
obiges memoriale in puncto den schnitz6 und  



[fol 1v] |1 steür mit bitt pro clementissima17 relatione18 eiusdem. |2 Jdem sub p[rae]s[en-
ta]to 21. maii nuperi5 inpet19 resolutionem20 |3 obged[achte] exhibiti16 in puncto magiæ3. 
|4 Jdem sub p[rae]s[enta]tis 22. dicti mensis maii et 27. junii |5 nuperi5 instat21 pro cle-
mentissime17 maturanda22 resolu- |6 tione20 priorum23. 
|7 Jidem mehrgen[annte] unterthanen per saepius24 dictum Dummer sub |8 p[rae]s[en-
ta]to 1. julii nuperi5 widerhohlen alleru[n]d[ertänig]st  ihr obiges |9 petitum25. 
|10 Econtra26 graff Jacob Hannibal zu Hohen Embs |11 und Vadutz27 sub p[rae]s[en-
ta]to 27. junii 1686 zeigt alleru[n]d[ertänig]st |12 an, waß massen sein bruder Ferdinand 
Carl Frantz |13 von Hohen Embs28 den 18. februarii eiusdem anni diß zeit- |14 liche ge-
segnet, folglich durch desßen todt die dem herrn |15 abbten29 zu Kempten30 auffgetra-
gene interims admini- |16 stration der Herrschafft Vadutz cum appertinentiis nunmehro 
|17 exspirirt31 und dieselbe auff ihne alß nechsten nahmens |18 und stammens agnaten ge-
fallen seÿe mit alleru[n]d[ertänig]ster |19 bitt, ged[achten] herrn abbten29 zu Kempten30 
alß dermahlen |20 kaÿ[serlichen] commissario alleru[n]d[ertänig]sten special befelch zu-
ertheillen, |21 daz selbiger ihme die berührte Herrschaft Vadutz mit |22 denen apperti-
nentien32 sambt der regierung und |23 allen darzugehörigen rechten alsobald übergebe 
und |24 würckhlich einraume, nicht weniger reittung33 und |25 bericht erstatten lasße, alles 
desßen, waß in währender |26 solcher interims-administration verhandlet, mit ein- oder |27 
außwertigen von herrschaffts wegen respective tractirt34, bezahllt, |28 beschlosßen und 
gerichtet worden, dergegen er deß ohne |29 dem schuldigen beständigen erbiethens seÿe, 
denen ienigen |30 glaubigeren, welche rechtmäsßige ansprach und schult- |31 forderungen 
an die herrschafft hetten und probiren35 würden, |32 mit möglichster billichmäsßiger be-
zahllung an die  
[fol 2r] |1 handt zu gehen, wie auch insonderheit seinem bruder, |2 obrist wachtmeistern 
graff Frantz Wilhelm36, sein |3 appenagium37 richtig liffern zu lasßen, sodan die un- |4 
terthanen, alß einer christlichen obrigkheit zustehe, |5 zu tractiren34, auch sonsten alle 
geziehmende præstanda38 |6 zu præstiren39. 
|7 Jn eadem erstged[achten] graffens anwaldt Matthias Jgna- |8 tius Nipho de rato et 
mandato40 cavens41 sub p[rae]s[enta]to 4. julii |9 1686 reexhibendo16 obiges memoriale42 
supplicat43 humillime44 |10 pro clementissime17 maturanda22 eiusdem relatione18.  
|11 Jdem obbesagter graff sub p[rae]s[enta]to 1. martii nuperi5 zeigt |12 alleru[n]d[ertä-
nig]st an, waß gestalten seine unterthanen zu Vadutz |13 und Schellenberg ratione45 der 
steür, wie auch wegen |14 übertragung der reichs- und creÿß46 onerum47 nach der |15 kaÿ-
[serlichen] per rescriptum48 vom 11. decembris anno 1684 er- |16 öffneten intention49 
sich in gütte kheines weegs bequemen, |17 sondern ihme hingegen solche beschwähr-
liche vorschläg |18 zumuthen wolten, die seiner seiths einzugehen nicht |19 möglich mit 
bitt, an obermelten herrn commissarium |20 alleru[n]d[ertänig]st nachtruckhlich zu re-
scribiren50, daz derselbe die |21 besagte unterthanen alle ihres widrigen einwendens |22 
und remitirens51 zugehindert mit zulänglicher schärpfe |23 anhalten, damit sie wie vor 
diesem die reichs und creÿß46 |24 onera47 præterita et futura52 alleinig übertragen und ab- 



statten |25 solten, hingegen aber er mit einer einzigen jahrs steür, |26 wie andere graffen 
und herrn selbigen creÿßes46 |27 und ihren unterthanen recht und billich seÿe, sich ver- |28 
gnügen lasßen wolle. Appon[untur]15 lit[erae] A et B. 
|29 Jn eadem mehrerwehnter kaÿ[serlicher] commissarius herr Rupert29 |30 abbt zu 
Kempten30 in lit[eris] ad jmperatorem53 sub dato 25. februa- |31 rii et p[rae]s[enta]to 22. 
martii 1686, exhibitis16 per Arnoldum Knap,  
[fol 2v] |1 berichtet ferners in der sach in specie6 dem schon oben |2 angezeigten todtfahll 
graffen Ferdinand Carls |3 Frantzen zu Hohen Embs und Vadutz28. 
|4 Jdem in aliis lit[eris] ad jmperatorem53 sub dato 24. maii |5 et p[rae]s[enta]to 1. junii 
1686 refert54 ulterius55. 
|6 Jdem in aliis lit[eris] de modo dictis dato et p[rae]s[enta]to refert54 |7 ad rescriptum48  
cæsareum56 de 11. februarii dicti anni |8 1686, appon[untur]15 num[eri] 1, 2, 3 et 4 cum 
lit[eris] A et B.  
|9 Jdem in aliis lit[eris] de dato 25. februarii et p[rae]s[enta]to 21. martii |10 nuperorum5 
refert54 ad ulteriorem55 commissionem cæsa- |11 ream56 de 11. februarii 1686, appo-
n[untur] underschidliche |12 beÿlagen. 
|13 Jdem sub modo dictis dato et p[rae]s[enta]to berichtet, welcher |14 gestalten er dem 
obbesagten Jacob Hannibalen |15 graffen zu Hohen Embs und Vadutz27 die völlige |16 
administration zu überlassen nicht anstehen mögen.  
|17 1. Rescribatur50 dem herrn abbten29 |18 zu Kempten30. 
|19 2. Et hoc notificetur57 dem graffen |20 per rescriptum48. 
Frantz Martin v[on] Meißhengen. 
 
[Vermerk] Præsent[atum] Kempten30, 7. feb[ruarii] 1688. 
 
____________________ 
 
a Folgt gestr. aller. 
 
1 lunae dies: Montag – 2 gravamen (lat.): drückende Last, Beschwerlichkeit, Bedrückung – 3 magia 
(lat.): Zauberei, Hexerei, Magie – 4 sive (lat.): und, oder – 5 nuper (lat.): neulich, kürzlich, soeben, dem-
nächst – 6 in specie (lat): insbesondere, vor allem – 7 «schnitz»: Steuer, die auf die Haushaltung oder 
das Vermögen gelegt wird, auf die Bürger verlegte (Landes-, Gemeinde-) Steuer, vgl. Id. Bd. IX, Sp. 
1354; 1410 und Bd. II, Sp. 267 – 8 exequieren: Schulden eintreiben, pfänden – 9 Definitivum: Fest-
setzung, Bestimmung, endgültiger Zustand – 10 manutenieren: hier i.S. von versichern, schützen – 11 in 
duplo (lat.): doppelt; hier i. S. von in Abschrift – 12 Restitution: Wiederherstellung, Erstellung – 13 Re-
gress: (Rechtsw.) Rückgriff eines ersatzweise haftenden Schuldners auf den Hauptschuldner – 14  Satis-
faktion: Genugtuung – 15 apponere (lat.): hinzutun – 16 (re)exhibere (lat): (wieder) herbeibringen, vor-
weisen – 17 clemens (lat.): geneigt, mild, sanftmütig; hier etwa i. S. von untertänig – 18 relatio (lat.): hier 
i. S. von Einbezug, Berücksichtigung, Benachrichtigung, Mitteilung, Bericht – 19 impetere (lat.): angrei-
fen, fordern, nachdrücklich bitten – 20 resolutio (lat.): Entschliessung, Beschluss – 21 instare (lat.): bit-
ten, verlangen, drohen – 22 maturare (lat.): reifen, beschleunigen – 23 priora, -um (lat.): das Vergange-
ne, Frühere; hier i. S. von das Genannte – 24 saepius (lat.): öfter – 25 petere (lat.): wünschen, ersuchen, 
bitten – 26 econtra (lat.): andererseits, dagegen, gegenüber – 27 Jakob Hannibal III. Graf von Hohen-
ems: 1653-1730 – 28 Ferdinand Karl Franz Graf von Hohenems: 1650-1686 – 29 Rupert von Bodman: 
1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 30 Kempten: Bayern (D) – 31 exspirare (lat.): aushau-
chen, sterben; hier i. S. von beenden, aufhören – 32 Appertinentien: Zubehör – 33 «reitung»: Rechnung, 



vgl. Id. Bd. VI, Sp. 1641 – 34 traktieren: behandeln – 35 probieren: hier i. S. von (lat.) probare: prüfen 
genehmigen – 36 Franz Wilhelm II. Graf von Hohenems: 1654-1691 – 37 appenagium (Appanage): regel-
mässige Zahlung zur Ermöglichung einer angemessenen Lebensführung – 38 praestanda (lat.): Leistun-
gen, Abgaben – 39 prästieren: entrichten, leisten, für etwas haften – 40 de rato et mandato (lat.): hier 
etwa i. S. von berechtigt und beauftragt – 41 cavere (lat.): iur. (als Anwalt) Beistand leisten – 42 Memor-
ial: Denkschrift, Bittschrift, Erinnerung(szeichen) – 43 supplicare (lat.): bitten, flehen – 44 humilis (lat.): 
demütig – 45 ratione (lat.): aufgrund, in Bezug auf, in Anbetracht – 46 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 
1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch die Graf-
schaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige Reichsfürstentum Liechtenstein ge-
hörte – 47 onera (lat.): Abgaben, Steuern, Lasten – 48 Reskript: amtlicher Bescheid, Verfügung, Erlass – 
49 Intention: Absicht, Vorhaben – 50 reskribieren: schriftlich antworten, zurückschreiben – 51 remittere 
(lat.): zurückschicken, entlassen; hier etwa i. S. von zurückweisen – 52 onera præterita et futura: frühere 
und künftige Lasten – 53 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 54 referre (lat.): vorbringen, berich-
ten, beziehen auf – 55 ulterius (lat.): weiteres – 56 caesareus (lat.): kaiserlich – 57 notificare (lat.): kund-
tun, melden, anzeigen. 

 
 
 


