
GA S U90a                                                                                Wien, 15. September 1694 
 
Reichshofrat Heinrich Heuwel bittet den Fürstabt von Kempten, Rupert v. Bodman, sich 
in der Angelegenheit der notleidenden Untertanen der Herrschaft Vaduz für eine rasche 
Lösung einzusetzen.  

 
Abschr. (B), GA S U90a – Pap. 1 Blatt 21 / 33,5 cm – Rückvermerk: Copia. Schreiben an jhre 
hochfürstlichen gnaden fürsten zue Kempten von jhre gnaden herrn reichs hoffrath Heµel etc., de 
dato Wien den 15. septembris 1694. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchiv /Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 201, 
S. 147. 

 
|1 Hoch würdigst(er), hoch gebohrner fürst etc. |2 Gnädigster fürst und herr1 etc. |3  
 
Mir ist absonderlich bekhant und hab umb so mehr noch |4 unlängst offentlich beÿ 
reichs hoffrath schuldigster massen ange- |5 rühmet, was eµer hochfürstlichen gnaden 
ieder zeit für eine preÿs würdige |6 sorgfalt zue nutz(e)n und ausskomen der Vaduzi-
scher in so ellendten |7 zuestandt sich befindender herrschafft und underthanen gnädigst 
|8 bezeüget. Wie man nun alhier versichert ist, daz des herrn bischophs2 |9 zue Costantz3 
hoch fürstlichen gnaden hierunder gantz gleichmässig(e), sorg- |10 fallig und rh±mbliche 
intention4 mit eµer hochfürstlichen gnaden führe, |11 sehr gehrn aber gesehen werden 
mögte, daz das werckh eÿffrig beschleinigt |12 und desto ehend(er) und nachtrückhlicher 
zue ein- oder andern gedeÿlichen |13 ausschlag gebracht w±rde, wie gröseres mitleiden 
ein ieder mit denen |14 in solcher ruin und unwesen so lang steckhendten wie ohne den 
leichtlich |15 zue erachten traget. So nehme ich hiemit die underthänigste k±nheit, |16 beÿ 
eµer hochfürstlichen gnaden geg(e)nwertige gehorsambster anregung zuethun |17 und 
mein geringfüege bitte, für die so kundtbahrliche nothleidendte |18 auffs beste in tieffes-
ter devotion5 mit einzuelegen, anbeÿ zue eµer |19 hochfürstlichen gnaden hochen fürstli-
chen huldig(en) mich in gehorsambster under- |20 thänigkheit zue empfehlen. 
|21 Eµer hochfürstlichen gnaden |22 underthänigst-gehorsambster |23 He(i)nrich Heuvel6. 
|24 Wien den 15. septembris |25 1694. 
 
–––––––––––––––––––– 
 
1 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 2 Marquard Rudolf v. Rodt: 1644-
1704, Bischof von Konstanz 1689-1704, vgl. Helv. Sacra I/2, S. 432ff.; er wurde zusammen mit Rupert v. 
Bodman, Fürstabt von Kempten, als Administrator über die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schel-
lenberg eingesetzt, trat jedoch 1696 von diesem Amt zurück – 3 Konstanz: Baden/Württemberg (D) – 4 In-
tention: Absicht, Vorhaben – 5 Devotion: hier i.S. von Ergebenheit – 6 Heinrich Heuwell: Fürstlich 
Kemptischer Geheimer Rat und Hofkanzler. 
 
 


