
GA S U110a                                                                                  Vaduz, 4. Februar 1697 
 
Schreiben der kaiserlichen Subdelegationskommissare Karl Christoph Freiherr von 
Ulm und Johann Jacob Moz an Landammann, Gericht und Untertanen der Grafschaft 
Vaduz betreffend die Ermahnung, dem Grafen Jakob Hannibal III. Friedrich von 
Hohenems als ihrem rechtmässigen Herren und dem als Interims-Oberamtmann 
eingesetzten Johann Franz Ziegler den schuldigen Respekt zu erweisen. 

 
Or. (A), GA S U110a – Pap. 1 Doppelblatt 40,4 (20,2) / 32 cm, auf fol. 2r die Signete (Lack, rot) 
von Karl Christoph Freiherr von Ulm und Johann Jakob Moz aufgedrückt – Siegelbeschreibung 
und Abbildung siehe: Liesching / Vogt, Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 60, S. 92 (Karl Christoph 
Freiherr von Ulm), Nr. 198, S. 164 (Johann Jakob Moz) – Adresse auf fol. 2v: Denen landtam-
mäneren, gericht undt underthanen der graffschafft Vadutz zuzustellen. Vadutz. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive/Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 218,  
S. 152. 

 
[fol. 1r] |1 Nachdeme zufolge der vom 17.(t)en septem(bris) |2 des iüngst verwichenen 
1696.en jahrs er- |3 gang(nen) kaÿ(serlichen) allergn(ä)digsten verordtnung |4 landt-
amann, gericht undt underthanen |5 der Graffschafft Vadutz zu erweisung all |6 gebüh-
rendten respects gegen dem hochge- |7 bohrnen herren, herrn Jacob Haniball |8 Fride-
rich graffen zu Hochen Embs1, Gallara2 |9 undt Vadutz etc. alß jhrem rechtmässigen 
|10 herren, wie  auch dessen fraw'  gemahlin3 |11 undt iungen herrschaft anheit mündtlich 
an- |12 gewisen worden, damit aber sÿe sambt |13 undt sonders wissen mögen, wie sÿe 
sich |14 dabenebens gegen einer höchst verordneten |15 kaÿ(serlichen) administrations 
commission undt von |16 dero verordneten oberambtman gleich- |17 fahls bezeügen sol-
len, so hat man von |18 kaÿ(serlicher) subdelegations commission für nöthig |19 befunden, 
jhnen ein solches mitels diser |20 signatur4 zu verhiethung etwa entstehenden |21 mißver-
standts undt ohnordtnung derge- 
[fol. 1v] |1 stalten zu erleütheren, daß einer höchst- |2 gedachten kaÿ(serlichen) admini-
strations commission |3 undt dero aniezt verordneten interims ober- |4 ambtman, herren 
Jo[hann] Frantz Ziegler der |5 rechten licent[iatus] alß jhrer dermahlen vorge- |6 sezten 
obrigkeit, sÿe crafft der von jhnen |7 vorhin abgeschwohrnen undt noch obhabendten |8 
aÿdt undt pflichten iederweilen gethrew' , |9 gehorsam(lich) undt gewärtig seÿn, deren ehr 
|10 befürderen, schaden undt ohnehr wahrnen |11 undt wenden, nit weniger jhme, ober-
ambt- |12 man, alle schuldige ehr, respecht undt gehorsam |13 erzeigen undt waß er ihnen 
in ein- oder |14 anderem ie weilen anbefehlen, gebüethen |15 oder verbüethen wirdet, 
deme allem under- |16 thänig, gethrew'  undt gehorsam(lich) nachkommen, |17 darwider in 
kein weis noch weg handlen |18 undt thuen sollen noch wollen, dessen man |19 dann von 
seithen einer kaÿ(serlichen) subdelegations |20 commission gegen landtamman, gericht 
und |21 underthanen sich gänzlichen versehen haben will |22 undt sÿe deme allem beÿ 
vermeidung ohn- |23 ausbleibendter straff gethr(ew' lich), auch underth(änigst)  



[fol. 2r] |1 gehorsam(lich) nachzuleben wissen werdten. |2 Signatum, Vadutz, den 4.(t)en 
februarii 1697, |3 der Röm(isch) kaÿ(serlichen) maÿ[estät] subdelegirte commissarii 
 
[Carl Christoph] v[on] Ulm5. Manu propria.  
J[ohann] J[acob] Motz6. Manu propria.  
 
____________________ 
 
1 Jakob Hannibal III. Graf von Hohenems: 1653-1730 – 2 Gallara: Die Grafschaft Gallara (Gallarate) 
bei Mailand wurde 1578 von König Philipp II. von Spanien an Jakob Hannibal I. Graf von Hohenems 
verliehen, vgl. Bergmann Hohenems S. 24; Köbler, Hist. Lexikon S. 165 – 3 Anna Emilia Gräfin von 
Hohenems, geb. von Schauenstein-Ehrenfels: 1652-1734, seit 1676 mit Jakob Hannibal III. von Hohen-
ems verheiratet – 4 signatur: hier i. S. von beglaubigtes Schriftstück – 5 Karl Christoph Freiherr von 
Ulm: Fürstlich-kemptischer Geheimer Rat und Kemptischer Hofrat – 6 Johann Jakob Moz: Lizentiat bei-
der Rechte, fürstlich-kemptischer Geheimer Rat und Kemptischer Hofrat, † 1706. 

 
 
 


