
GA S U105b                                                                                                 20. März 1696 
 
Schreiben von Rupert von Bodman, Fürstabt von Kempten, an den Oberstallmeister 
Grafen von Harrach betreffend die Bitte, angesichts der miserablen Lage der Graf-
schaften Hohenems und Vaduz und der Herrschaft Schellenberg wegen beständiger 
Exekutionen für ausstehende Kreislasten und herrschaftliche Schulden sich dafür einzu-
setzen, dass die Gerichte Rottweil, Rankweil, Weingarten und Nellenburg durch eine 
kaiserliche Anordnung zur Einhaltung des erlassenen Exemptionsprivilegs angehalten 
werden. 

 
Abschr. (B), GA S U105b – Pap. 1 Doppelblatt 41,2 (20,6) / 31,9 cm, fol. 2v 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 graffen von Harrach, kaÿserlichen obrist stallmaistern etc., |6 de dato 
20ten martii 1696. 
 
|7 Ew' er excellenz würdet nit unbekhant sein, in was für einem |8 schlechten zuestandt die 
Graff- undt Herrschafften Hochenembs3 |9 undt Vadutz von einigen jahren hero sich 
befunden undt was |10 mir anfangs, dann lester dreÿ jahr mit des herren bischoffen4 |11 
zue Costantz5 liebden, derentwegen für kaÿserliche commissionen aller- |12 gnädigst 
aufgetragen worden seindt. Ob nun zwar einige |13 ein undt andere mahl entzwischen 
kommene incidentien6 meine |14 bißherige, iederzeith zue aufnamb undt conservation7 
des |15 gräfflichen hauses abgezihlte guete meinung angewendte nit |16 geringe mühe, 
fleisß undt sorgfalt hetten könden underbrechen, |17 so habe iedoch nichts desto weniger 
meine disem hauß zue- |18 tragendte beständige affection8 verner continuieren9, nit |19 
weniger dabeÿ der gesambten Vaduz- undt Schellenbergischen |20 underthanen der-
mahlige grosße anligenheit undt miserablen |21 standt, den sye mir mitels beÿgehendten 
memorialis10 gehorß[amst] |22 zuevernemmen geben, behörigen undt forderist zue 
merckhlicher |23 conservation7 dises gräfflichen hauses, dann auch sublevation11  
[fol. 1v] |1 der armen underthanen ew' er excelllenz beÿkommendte vidi- |2 mierte12 copiam 
kaÿserlicher allergnädigsten confirmation13 des |3 exemptions14 privilegii von allen  
hoff-, landt- undt anderen |4 gerichten dahin bestens recommendieren15 wollen, daß wei-
len |5 bißhero sothanes privilegium gedacht gräffliches hauß gar |6 schlecht beobachtet, 
vil weniger von denen landtgerichteren |7 respectiert, sonderen sowohl die herrschafft 
selbsten, alß auch |8 absonderlich die underthanen durch vile landtgerichtliche pro- |9 
cess undt von dar erkhenndtea costbahre executiones16 |10 mehreren theilß in grosßen 
schaden undt verderben bißhero |11 gebracht worden, von der Römisch kaÿserlichen 
maÿestät17 alß ertz- |12 herzogen zue Österreich ew' er excellenz dise absonderliche |13 



gnad für dises hauß Hochenembs nach deren hochen ver- |14 mögenheit undt meriten18 
außbitten wolten, damit ahn |15 löbliche o[ber] Ö[sterreichische] regierung von kaÿser-
licher hoffcanzleÿ die aller- |16 gnädigste verordnung abgegeben werden möchte, denen 
hoff- |17 undt landtgerichten Rottweil19, Weingarten20, Ranckhweil21 und |18 Nellen-
burg22 von darauß gemesßen anzuebefehlen, daß |19 selbige nach jnnhalt undt in crafft 
mehrangeregten |20 exemptions14 privilegii es fürohin halten, keine process |21 weder wi-
der die herrschafft noch underthanen erkennten, oder da |22 solches geschechen wu' rde, 
in allen fählen, warvon das privi- |23 legium in specie23 meldet, auf ieweilig einkhom-
mendte 
[fol. 2r] |1 avocatoria24 die sachen ahn sein gehörigen gerichts b stab |2 remittieren25 sol-
len. Kein grösßer undt nu' tzlichere gnad würdet |3 dem hauß Embs, auch desßen 
underthanen, dann dise exemption14, |4 welche ohne dem das kayserliche privilegium 
undt confirmation13 |5 demselbigen zueleget, widerfahren. Hierzue aber jn- |6 sonderheit 
des herren hoffcanzlers graffens Buccalein |7 excellenz vil contribuieren26 könden. ew' er 
excellenz dar- |8 mithin etc.  
 
____________________ 
 
a Korr. aus erkhennendte – b Folgt gestr. tag. 
 
1 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728  – 2 Kempten: Bayern (D) – 3 Ho-
henems: Vorarlberg (A) – 4 Marquard Rudolf von 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 Ad-
ministrator über die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg eingesetzt, trat jedoch 1696 von 
diesem Amt zurück – 5 Konstanz: Baden/Württemberg (D) – 6 Inzidenz: Vorfall – 7 Konservation: Erhal-
tung – 8 Affektion: Wohlwollen, Neigung – 9 kontinuieren: fortsetzen – 10 Memorial: Denkschrift, Bitt-
schrift, Erinnerung(szeichen) – 11 sublevatio (lat.): Erleichterung – 12 vidimieren: beglaubigen – 13 Kon-
firmation: Bestätigung – 14 Exemption: Befreiung von einer Verbindlichkeit bzw. von der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit – 15 rekommandieren: empfehlen – 16 Exekution: Vollziehung einer Strafe; Pfändung, 
Zwangsvollstreckung – 17 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 18 Meriten: Verdienste – 19 Rott-
weil: Baden-Württemberg (D) – 20 Weingarten: Baden-Württemberg (D) – 21 Rankweil: Vorarlberg (A) 
– 22 Nellenburg (Landgrafschaft): Name der Grafschaft Hegau [Baden-Württemberg (D)] nach dem 
Übergang an die Grafen von Nellenburg, 1465 wurde sie an Sigmund von Österreich verkauft, vgl. HBLS 
Bd. V, S. 241 – 23 in specie (lat): insbesondere, vor allem – 24 avocatorium (lat.): Heimruf, Abberufungs-
schreiben, hier etwa i. S. von Gerichtsklagen – 25 remittere (lat.): zurückschicken, entlassen; hier etwa i. 
S. von zurückweisen – 26 kontribuieren: beisteuern, behilfliche sein. 

 
 
 


