
GA S U105c                                                                                                 20. März 1696 
 
Schreiben von Rupert von Bodman, Fürstabt von Kempten, an den Reichshofpräsiden-
ten 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 Erhalt des 
hohenemsischen Hauses und zur Erleichterung der bedrängten Untertanen einzusetzen.  

 
Abschr. (B), GA S U105c – Pap. 1 Doppelblatt 40,6 (20,3) / 32 cm, fol. 2 unbeschrieben. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 214,  
S. 149. 

 
[fol. 1r] |1 Copia schreibens von |2 jhro hochfürstlichen gnaden1 zu Kempten2 etc. |3 ahn |4 
herren reichs hoffraths præsidenten |5 de dato 20ten martii 1696. |6 P. P. 
 
|7 Der Römisch kaÿserlichen maÿestät3 habe in mit obhabender |8 kaÿserlicher adminis-
trations commission über Hochen Embs4 |9 undt Vadutz insonderheit mehrmahlen aller 
underthänigst |10 berichtet undt vorgestelt, in waß für einem |11 schlechten undt ver-
wihrten standt sonderbahr die |12 Graff- undt Herrschafften Vadutz undt Schellenberg 
sich |13 dermahlen befinden undt wie nöthig seÿn wolle, |14 hierinen auff die zu anfang 
verwichenen jahrs aller- |15 underthänigst erstattete commissions relationes5 vorderist |16 
zu conservation6 dises gräfflichen hauses, so dann auch zu |17 sublevation7 der under-
thanen die fernere kaÿserliche aller- |18 gnädigste verordnung fürdersamlich ergehen 
zulassen. |19 Wan nun aber noch zur zeit hierüber nichts aus- |20 gefallen undt beÿ im-
merhin von löblichem Schwabischen craÿs8 |21 sowohl alß auch denen creditoren durch 
landtgerichtliche |22 process erlangten continuirendten9 kostbahren |23 executionen10 wi-
der die Vaduzischen undt Schellenbergischen |24 underthanen der status nur ein 
schlimmer- undt ge- |25 fährlicheres aussehen gewinnen will, alß habe |26 nit verhinderen 
könden, daß abermahlen ge- |27 melte underthanen einige aus jhren mitlen |28 nacher dem 
kaÿserlichen hofe abzuschickhen undt selbsten |29 die weithere kaÿserliche allergnä-
digste verordtnung 
[fol. 1v] |1 zu sollicitiren11, sich entschlossen, wie dann ew' ere excellenz |2 deren grosse 
anligenheit beÿ sothanen wahren |3 umbständen undt auff den längeren verweylungs- |4 
fahl waltendter gefahr zu fürdersamer kaÿserlicher |5 allergnädigst fernerer erkantnus 
pro iustitia12 |6 bestens recommendiere13 undt anbeÿ deroselben etc. etc. 
 
____________________ 
 
1 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 2 Kempten: Bayern (D) – 3 Leo-
pold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 –4 Hohenems: Vorarlberg (A) – 5 relatio (lat.): Benachrichtigung, 
Mitteilung, Bericht – 6 Konservation: Erhaltung – 7 sublevatio (lat.): Erleichterung – 8 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 – 9 kontinuieren: fortsetzen – 10 Exekution: Vollziehung einer Strafe; Pfändung, 
Zwangsvollstreckung – 11 sollizitieren: nachsuchen, betreiben – 12 iustitia (lat.): Gerechtigkeit – 13 re-
kommandieren: empfehlen. 

 
 
 


