
GA S U44/19                                                                                Kempten, 17. April 1684 
 
Schreiben der kaiserlichen Subdelegationskommission an den Landvogt und Land-
schreiber der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg betreffend ihr Einver-
ständnis mit dem Landammann Basil Hopp, dass der zur Instandstellung des Land-
schreiberhauses nötige Kalktransport von den Untertanen feiwillig und nicht aufgrund 
geschuldeter Frohn geleistet werde.  

 
Abschr. (B), GA S U44/19 – Pap. 1 Doppelblatt 41,8 (20,9) / 32,6 cm – Vermerk auf fol. 2v: Copia 
Schreibens von ainer hochlöblichen kaÿserlichen subdelegation commission ahn herrn landtvogt 
und a landtschreiber, abgangen de dato 17. aprilis 1684. Die reparierung des landtsschreibers be-
hausung betreffend. 

 

[fol. 1r]                                       |1 Copia Schreibens etc. 
 
|2 Unseren lit(er)en etc. grueß undt dienst zuevor, wohl edle |3 und veste, jnsonders vil 
und hochgeerte herren etc. 
 
|4 Wür haben auß ihren abgelassenen underm 7ten currentis |5 mehreren jnhalts ersechen, 
was massen zur repar- |6 ierung des landtschreibers behausung von dem landt- |7 amman 
Basili1 die zuefüehrung des kalches auf der frohn |8 anfangs totaliter abgeschlagen, her-
nach aber insoweith |9 bewilliget worden, wan solche frohn nur auß kheiner |10 schuldig-
kheith begert worden werde, die underthanen |11 hierzue ehren halber sich verstehen 
wellen. Hierauf |12 mögen wür denen herren nit bergen, das unsers erachtens |13 pro 
nunc2 die anerbotne frohn zue gedachter behauß- |14 ung, es gescheche hernach q(u)o-
cunque titulo3 bis auf |15 weitere verordnung zue acceptieren seÿe, zue dem |16 ende sol-
ches an den landtamen Basili1 mit vorbehalt, |17 wessen b hierinfahls die herrschafft be-
fuegt |18 sein möchte, kan gebracht und begehrt werden.  
|19 Actum Kempten4, den 17. aprilis 1684. 
 
____________________ 
 
a Folgt gestr. und – b Folgt gestr. wür. 
 
1 Basil Hopp: Landammann der Grafschaft Vaduz, erw. 1683-1718 – 2 pro nunc (lat.): für jetzt, für dies-
mal – 3 quocunque titulo (lat.): hier etwa i.S. von unter welchem Rechtsanspruch auch immer – 4 Kemp-
ten: Bayern (D). 
 

 
 


