
GA S U65b                                                                                                     26. Mai 1688 
 
Protokoll betreffend die von den Untertanen der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft 
Schellenberg sowie von Rupert von Bodman, Fürstabt von Kempten, im Konflikt mit 
den Grafen von Hohenems bezüglich der Unterhaltsbeiträge und der Hexenprozesse an 
den Kaiser Leopold I. gerichteten Schreiben sowie betreffend die kaiserliche Aufforde-
rung, Graf Jakob Hannibal III. zur finanziellen Abgeltung seiner Schwester Maria An-
na von Hohenems, Gräfin von Oppersdorff, anzuhalten.  

 
Or. (A), GA S U65b – Pap. 1 Blatt 20,8 / 31,1 cm. 

 
[fol. 1r] |1 Mercurii [dies]1 26. maii 1688. 
|2 Hohen Embs-Vadutz und Schellenbergische underthanen |3 contra jhre obrigkheit 
graffen zu Hohen Embs in punctis |4 der deputat2- und aliment3-geldern ut et magiæ4 et 
|5 aliorum5, sive6 herr Rupert7 abbt zu Kempten8 in lit[eris] ad |6 jmperatorem9 sub dato 
4. et p[ræ]s[enta]to 21. huius, exhibitis10 per |7 Arnoldum Knap, berichtet ein und an-
dern getroffenen |8 vergleich derselben alleru[n]d[ertänig]ste confirmation11 allergehor-
[samst] |9 anheimbstellend. Appon[untur] 12 der subdelegirten relation mit |10 beÿlagen 
A, B et C. 
|11 Ad acta et agantur13 domino com- |12 missaris gratiæ14 und lasßen es |13 jhro kaÿ[serli-
che] maÿ[estät] beÿ einem |14 und andern bewenden, iedoch |15 solle er beÿ graffen Ja-
cob Han- |16 nibalen15 umb seine erclährung |17 circa16 liberationem17 hypothecæ, umb 
|18 die gräffin von Opperstorff18 be- |19 fridigen zu lasßen, anmahnen und |20 daran 
seÿen, damit auch dises |21 werckh zur völligen richtigkheit |22 gebracht werden möge. 
Frantz Martin v[on] Meißhengen. 
 
____________________ 
 
1 Mercurii dies: Mittwoch – 2 Deputat: in Naturalien/Sachleistungen entrichteter Teil des Lohnes – 3 Ali-
mente: Unterhaltsbeiträge – 4 magia (lat.): Zauberei, Hexerei, Magie – 5 alius (lat.): anderer – 6 sive 
(lat.): und, oder – 7 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 8 Kempten: 
Bayern (D) – 9 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 10 exhibere (lat): herbeibringen, vorweisen – 
 11 Konfirmation: Bestätigung – 12 apponere (lat.): hinzutun – 13 agere (lat.): hier i. S. von legen – 
14 gratia (lat.): (Adv.) um ... willen, zuliebe – 15 Jakob Hannibal III. Graf von Hohenems: 1653-1730 –  
16 circa (lat.): (Adv.) um, in Bezug auf – 17 liberatio (lat.): Befreiung – 18 Maria Anna von Hohenems: 
1652-1715, verh. mit Johann Georg Graf von Oppersdorff, eine Schwester von Jakob Hannibal III. von 
Hohenems. 

 
 
 


