
GA S U105a                                                                                                 20. März 1696 

 
Schreiben von Rupert von Bodman, Fürstabt von Kempten, an den Reichshofrat von 
Andleren betreffend die Bitte, angesichts der miserablen Lage der Grafschaft Vaduz 
und der Herrschaft Schellenberg wegen beständiger Exekutionen für ausstehende 
Kreislasten und herrschaftliche Schulden sich für eine kaiserliche Verordnung zum Er-
halt des hohenemsischen Hauses und zur Erleichterung der bedrängten Untertanen ein-
zusetzen.  

 
Abschr. (B), GA S U105a – Pap. 1 Doppelblatt 40,8 (20,4) / 32 cm, fol. 2 unbeschrieben. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 214,  
S. 149. 

 
[fol. 1r] |1 Copia schreibens |2 von |3 jhro hochfürstlichen gnaden1 zue Kempten2 etc. etc. 
|4 ahn |5 herren reichs hoffrath von Andleren etc. de dato 20ten martii |6 1696. 
 
|7 Jn obhabender kaÿserlicher administrations commission über die Graff- |8 schafften 
Hochenembs3 undt Vadutz seindt zwar zerschidliche re- |9 lationen undt bericht theilß 
einseithig von mir allerunderthänigst |10 abgestattet, aber noch zur zeith darüber nichts 
resolviert |11 worden. Wan nun dermahlige miserable standt der Graff- |12 undt Herr-
schafften Vadutz undt Schellenberg wegen beständig gegen |13 die underthanen so-
wohl von löblich Schwäbischen craÿs4 wegen grossen |14 hinderstandts an craÿs præsta-
tionen5, alß auch von denen |15 creditoren6 durch landtgerichtliche erkhantnus erlangter 
con- |16 tinuierendten verderblichen executionen7 ein solches gefährliches |17 außsechen 
gewinnen will, daß in längerer underbleibung |18 der kaÿserlichen ferneren allergnä-
digsten verordnung noch grösßere |19 verwirrung, ia endtlich gar einige dissipation8 zue-
ge- |20 warthen sein dürffte, alß habe keinen weiteren umbgang |21 nemmen wollen, dem 
herren reichs hoffrath die grosße anligen- |22 heit ersagten Vadutz- undt Schellenbergi-
schen underthanen  
[fol. 1v] |1 (von welchen einige derentwegen nacher Wien gehen) |2 pro justitia dahin bes-
tens zue recommendieren9, damit durch |3 dessen hoche vermögenheit forderist zue con-
servation10 des |4 gräfflichen hauß Hochenembs, dann auch sublevation11 der |5 betrang-
ten underthanen die weithere kaÿserliche allergnädigste |6 verordnung in ein- sowohl als 
anderen fürdersamblich ergehen |7 möge etc.  

 
____________________ 

 
1 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 2 Kempten: Bayern (D) –  
3 Hohenems: Vorarlberg (A) – 4 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des 
Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schel-
lenberg bzw. das nachmalige Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 5 Prästation: Abgabe – 6 creditor 



(lat.): Gläubiger, Kreditor, Geldgeber – 7 Exekution: Vollziehung einer Strafe; Pfändung, Zwangsvoll-
streckung – 8 Dissipation: Zerstreuung, Zerteilung – 9 rekommandieren: empfehlen – 10 Konservation: 
Erhaltung – 11 sublevatio (lat.): Erleichterung. 
 


