
GA S U136                                                               Eschen / Gamprin, 19. Februar 1790 
 
Schreiben der unterzeichneten Vertreter der Gemeinden Eschen und Gamprin an das 
fürstl. liechtenst. Oberamt betreffend die Mitteilung, dass sie zu Schiedsrichtern in 
einer (nicht näher erläuterten) Streitsache den Ratsadvokaten Johann Michael Humler 
in Lindau und den Landschaftskassier Karl Christian Gering in Feldkirch vorschlagen.  

 
Abschr. (B), GA S U136 – Abschr. der fürstl. liechtenst. Kanzlei v. 24. Febr. 1790 – Pap. 1 Dop-
pelblatt 42,4 (21,2) / 34,2 cm – fol. 2r unbeschrieben – Vermerk auf fol 2v: Copia. 

 
[fol. 1r] |1 Hochfürst(lich) Liechtensteinisches hochlöbliches |2 oberamt.  
|3 Wenn wir auf die eingelangte höchste re- |4 soluzion1 unsers gnädigst- und besten lan-
des- |5 fürsten und herrn, herrn vom 5ten decembris vorigen |6 jahrs nicht alsogleich un-
sere ehrerbiethigste er- |7 klärung abgegeben haben, so geruhe man die- |8 sen anstand 
weder einer geringachtung gegen |9 die höchste willensmeinung und die verehrlichen |10 
bescheide des hochfürst(lichen), hochlöblichen o(be)eramts noch |11 einer absicht der 
schiedrichterlichen verhandlung |12 der vorwaltenden streitsache, sonder allein |13 dem 
zuzuschreiben, daß unser rechtsfreünd bies- |14 her mit vielen geschäften und reisen be-
lastet |15 war, die es nothwendig machten, eine sache, |16 die ohnehin bey dem biesher 
angedaurten winter- |17 wetter nicht behandelt werden konte, in et- |18 was zu verschie-
ben. 
|19 Gegenwärtig aber geben wir uns die ehre, |20 auch von unserer seite nachfolgende zu 
schieds- |21 richtern unterthänigst vorzuschlagen. 
[fol. 1v] |1 Den reichsstadt Lindauschen2 raths-advokat und |2 jhtem herrn Joh(ann) 
Michael Humler und |3 den kais(erlich) könig(lich) oberständ(ischen) landschaffts- |4 
kassier herrn Karl Christian Gering zu Feld- |5 kirch3. 
|6 Und in dem gleich starken vertrauen und |7 voll tiefster ehrfurcht auf seiner herzog(li-
chen) durch- |8 laücht angestamte gerechtigkeit nehmen wir |9 gar keinen anstand der 
von seite Vadutz und |10 Schaan am 13ten diß a zu protokoll gegebenen |11 erklärunguns 
ganz anzuschliessen. 
|12 Die wir übrigens mit der vollkommesten |13 hochachtung stets beharren. 
|14 Eines hochfürst(lich), hochlöb(lichen) o(be)ramts |15 unterthänige  
|16 Fr[anz] Joseph Nescher4 landamman. 
|17 Rochus Fehr des gerichts. 
|18 Joseph Batliner des gerichts. 
|19 Joh[ann] Batliner des gerichts. 
|20 Joh[ann] Georg Hellbert gemeinds- |21 vogt. 
|22 Jakob Wohlwend gemeindsvogt. 
|23 Eschen und Gamperin, |24 den 19t(en) feb(ruar) 1790. 
 



|25 Fideliter decopirt Liechtenstein, den 24t(en) feb(ruar) 1790. 
|26 Hochfürst(lich) Liechtenstein(ische) |27 o(be)ramts kanzley. 
____________________ 
 
a Zum besseren Verständnis zu ergänzen monats. 
 
1 Resolution: Entschliessung, Beschluss. – 2 Lindau, Bayern (D). – 3 Feldkirch: Vorarlberg (A). –  
4 Franz Josef Näscher: Landammann der Herrschaft Schellenberg, erw. 1786-†1801. 

 
 
 


