
GA S U92b                                                                              Ebersdorf, 1. Oktober 1694 
 
Schreiben von Kaiser Leopold I. an die beiden Vertreter der eingesetzten kaiserlichen 
Administrationskommission, den Bischof von Konstanz und den Fürstabt von Kempten, 
mit der wiederholten Bitte, für die Einhaltung der im 1688 geschlossenen Vergleich ge-
troffenen Vereinbarungen zu sorgen und die Untertanen der Grafschaft Vaduz und der 
Herrschaft Schellenberg vor Zwangsvollstreckungen zu schützen, wofür auch der Chu-
rer Bischof Ulrich VI. eintrete. 

 
Abschr. (B), GA S U92b – Pap. 1 Doppelblatt 41,2 / 32,5 cm, fol 2r unbeschrieben – Rückvermerk 
auf fol. 2v: Copia kaÿserlichen rescripti an bischoffen zu Costantz und abbten zu Kembten in 
sachen der Vadutz- und Schellenbergischen unterthanen contra ihre herrschafft commissionis de 
dato Eberstorff, den 1sten octobris anno 1694. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 202,  
S. 147.  

 
[fol. 1r] |1 Leopold1 etc. 
|2 (Tit[ulus]). Eµer and[ächtigen]2 and[ächtigen]3 wird auß unserm an die- |3 selbe un-
term 23sten junii nächsthin abgelassenem |4 gnädigstem rescripto4 mit mehrerem zu er-
sehen |5 gewesen seÿn, wie daß wir jhnen, alß unsern in |6 der Hohenemsischen admi-
nistrations-sach ver- |7 ordneten kaÿserlichen commissariis, auff unterthänigstes |8 anruf-
fen und bitten der Vadutz- und Schellenbergischen |9 unterthanen darinn auffgetragen 
haben, über das |10 jhnen beÿgeschlossene exhibitum5 inner zeit zweÿer |11 monathen 
nacher unserm kaÿserlichen hoff zu berichten, |12 immittelß aber in alle weeg daran zu 
seÿn, |13 daß die unterthanen, wofern sie nicht zu freÿ- |14 williger annamb des von d[e]-
r[o] des abbten3 zu Kempten6 |15 and[ächtigen] hiebevorn gethanen vorschlags in güte 
dispo- |16 nirt7 werden könten, beÿ dem in anno sechzehen |17 hundert acht und achtzig8 
getroffenen und con- |18 firmirten9 recess10 buchstablichen inhalts manu- |19 tenirt11 und 
dagegen keines weegs beschwehrt |20 werden sollen, gestalten ewer and[ächtigen]2 an-
d[ächtigen]3 beÿ denen |21 landtgerichtern für die unterthanen, daß sie mit |22 unzeitigen 
executionen12 verschonet bleiben mögen, |23 sich interponiren13, denenselben auch von 
craiß-14 
[fol. 1v] |1 auß-schreib-ambts wegen nach möglichkeit ausser |2 weeg halten wollen. Wan 
nun aber beÿ unß ge- |3 dachte unterthanen, innhalts nebengehender an- |4 lage, ferners 
eingekommen und anbeÿ des |5 bischoffs15 zu Chur16 and[ächtigen] und das aldortige 
domb- |6 capitul, innhalts gleichfalls beÿkommender |7 copie, für ersterwehntea unter-
thanen interce- |8 dirt17, alß haben wir ewer and[ächtigen]2 and[ächtigen]3 auch |9 solches 
alles mit dem ferneren gnädigsten ge- |10 sinnen hiemit einschliessen wollen, daß sie 
über |11 obgedachtes unser kaÿserliches rescriptum4 vom 23sten |12 junii nuperi18 förder-
lich mit einander communi- |13 ciren und demselben in allem nachkommen, |14 auch, wie 
es geschehen, längstens inner zeit |15 zweÿer monathen an unß berichten. Wir seind |16 



ewer and[ächtigen]2 and[ächtigen]3 mit etc. Eberstorff19, den 1sten |17 octobris anno 
1694.  
 
____________________ 
 
a angehengtes Schluss-s gestr. 
 
1 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 2 Marquard Rudolf v. Rodt: 1644-1704, Bischof von 
Konstanz 1689-1704, vgl. Helv. Sacra I/2, S. 432ff.; er wurde zusammen mit Rupert v. Bodman, Fürstabt 
von Kempten, als Administrator über die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg eingesetzt, 
trat jedoch 1696 von diesem Amt zurück – 3 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 
1678-1728 – 4 rescriptum (lat.): Erlass, Schriftstück – 5 exhibere (lat): herbeibringen, vorweisen; hier i. 
S. von Gerichtsschreiben – 6 Kempten: Bayern (D) – 7 disponieren: verfügen – 8 Es handelt sich um den 
am 9. April 1688 geschlossenen Vertrag zwischen den Brüdern Jakob Hannibal III. und Franz Wilhelm 
II. von Hohenems und den Untertanen der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg betreffend 
den jährlichen Steuerschnitz. Der Vertrag ist abgedruckt in: Kaufvertrag der Herrschaft Schellenberg 
1699. Hg. vom Liechtenstein-Institut, bearbeitet von Claudius Gurt, Vaduz 1999, S. 133ff. – 9 konfirmie-
ren: bestätigen – 10 Rezess: Vergleich – 11 manutenieren: hier i.S. von versichern, schützen – 12 Exeku-
tion: Vollziehung einer Strafe; Pfändung, Zwangsvollstreckung – 13 interponieren: vermitteln, ein 
Rechtsmitteln (gegen einen Bescheid) einlegen – 14 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 
10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die 
Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 15 Ulrich VI. de 
Mont: Bischof von Chur 1661-1692 – 16 Chur: GR (CH) – 17 intercedere (lat.): dazwischengehen, ver-
mitteln, sich verbürgen – 18 nuper (lat.): neulich, kürzlich, soeben, demnächst – 19 Ebersdorf: Steiermark 
(A). 
 
 
 


