
GA S U99                                                                                                       10. Juni 1695 
 
Schreiben des Bischofs von Konstanz [Marquard Rudolf v. Rodt] an den vom Schwäbi-
schen Reichskreis eingesetzten Exekutionskommissar Johann Bärtel betreffend die Auf-
forderung, die Untertanen der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg zur 
Bezahlung der Kreislasten anzuhalten und ihnen im Falle der Weigerung damit zu dro-
hen, auf dem am 14. Juni in Ulm stattfindenen Kreiskonvent dafür zu sorgen, dass sie 
zum schuldigen Gehorsam gezwungen würden. 

 
Abschr. (B), GA S U99 – Pap. 1 Doppelblatt 40,1/32,8 cm, fol. 2r unbeschrieben – Rückvermerk 
auf fol. 2v: Copia signaturae von jhro hoch fürstlichen gnaden zue Costantz alß creÿß ausschrei-
bendten fürsten etc. abgangen ahn den executions commissarium Johann Bärtel, de dato, den 10. 
junÿ 1695. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 209,  
S. 148. 

 

[fol. 1r] |1 Des hoch löblichen Schwäbischen craÿses1 bestelten executions2 |2 com-
missario Johan Bärtel hirmit an zue füegen. |3 Wie wohl die undterthanen der Graff-
schafft Vadutz undt Herschafft |4 Schellenberg noch m(a)hls supplicando3 undter-
thänigist einkhomen, |5 umb jhnen auß ahngefirhte ursachen bis auff ein- |6 langende 
kaÿ(serlich) aller gnädigste anordnung mit denen |7 craÿß1 beschwerden zue verschonen, 
daz es nichts desto weniger |8 beÿ dem jnhalt der underm 27. passato an ihne, commi-
sarium, |9 ab gegebene signatur4 ein noch mahlig(es) undt endtliches ver- |10 bleiben ha-
be, der gestalten zwar undt also, daz derselb(i)g |11 umb diser execution2 willen von der 
herschafft nichts hören, |12 noch auch undt vill weniger ahn nehmmen, sondern sich |13 
praecise undt allein an sie, undterthanen, halten. Zue- |14 mahlen auch, da fehrn selbige 
so wohl der abrechnung |15 alß würckhlicher bezahlung dessen, so obige sig- |16 natur4 
vermög noch weiters undt wider bessers |17 verhoffen, verwaigern w±rden, die express5 
undt |18 deütliche anzaig thuon solle, daz man sollichen fahls |19 der gleichen underblei-
bendte parition6 vor eine |20 offenbahre renitenz7 auff nemen undt deme negst |21 (weill 
ohne deme der algemeine craÿß1 convent |22 auff dinstag, den 14ten huius in des heÿli-
gen reichs statt |23 Ulm8 sich aber mallen versamlen würdet) solche |24 executions2 mitel 
vorkheren werde, welche zue hin- |25 künfftiger versicherung jhrer schuldigen submmis-
sion9 |26 ernstlich gnuog sein, jnen aber zue keinem |27 vortheill dienen werden, allermas-
sen dan er, |28 commissari, die nacher Embs10 verlegte manschafft von |29 stundt ahn zue 
sich in daz Vadutzische zue ziechen undt |30 benebens von darauß die gewöhnliche tag 
gelter |31 zue beziehen, hingegen aber besagte Embsischen ein mehrers |32 nicht zue 
mueten hat, alß daz selbige undterthanen 
[fol. 1v] |1 die bißherige consumption11, welche an erst ermelten |2 tag geltern gleich woh-
len der gebüehr nach ab zue ziehen |3 seindt, an sich selbsten leiden undt loco12 beÿ-
trages |4 ÿbernemmen sollen, da in dem überigen denen selben |5 pro hic et nunc13 mit 



weiterer execution2 zue verschonen, |6 in dem gegen satz aber solche in dem Vadutzi-
schen annoch |7 bis künfftigen mitwoch zue continuiren14. Hingegen |8 beÿ deren wei-
thern unverfang nach verfluß disser |9 zeith mit expresseo5 zue mahlen wohl zue bedeü-
ten |10 stehenden commination15 ab zuea weichen, daz man |11 dem convent über so thane 
renitenz7 referiern, |12 die landtschafft aber iehtwas, dessen sie villeicht nicht |13 gewär-
tig, erfahren werde, welchem allem mehr |14 erwehnter executions2 commissarius Bär-
t(e)l gantz |15 genaµ zue geleben undt solchem nach seine obhabende |16 commission beÿ 
anderen ständten zue beschlein(i)gen |17 wissen würdet. Signatum underm hoch fürst-
(lich) Costantzischen16 |18 cantzleÿ jnsigl, den 10. junÿ 1695. 
L[ocus] S[igilli]. 
 

–––––––––––––––––––– 

 
a Irrt. wiederholtes zue gestr. 
 
1 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deut-
scher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige 
Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 2 Exekution: Vollziehung einer Strafe; Pfändung, Zwangs-
vollstreckung – 3 supplicare (lat.): bitten, flehen – 4 signatur: hier i. S. von beglaubigtes Schriftstück –  
5 expressus (lat.): deutlich, ausdrücklich – 6 Parition zu parere (lat.): gehorchen, nachkommen, nach-
geben – 7 Renitenz: Widersetzlichkeit – 8 Ulm: Baden-Württemberg (D) – 9 Submission: Ehrerbietigkeit, 
Unterwürfigkeit – 10 Ems: Hohenems, Vorarlberg (A) – 11 Konsumption: Verbrauch (an Wirtschafts-
gütern) – 12 loco (lat.): anstelle – 13 pro hic et nunc (lat.): für hier und jetzt, für diesmal – 14 kontinuie-
ren: fortsetzen – 15 comminatio (lat.): Drohung – 16 Konstanz: Baden/Württemberg (D). 
 
 
 


