
GA S U44/26a                                                                          (Hohen)Ems, 5. April 1688 
 
Schreiben der kaiserlichen Subdelegierten Johann Franz von Bodman und Heinrich 
Heuwell an die Vertreter der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg betref-
fend die Aufforderung zur Teilnahme an der auf den 7. April in Vaduz anberaumten 
Kommissionssitzung [in der Angelegenheit des Steuerkonfliktes mit der hohenemsischen 
Herrschaft]. 

 
Or. (A), GA S U44/26a – Pap. 1 Doppelblatt 41,4 (20,7) / 33,3 cm – Lacksiegel von Johan Franz 
von Bodman und Heinrich Heuwell auf fol. 1r aufgedrückt – Vermerk am unteren Blattrand: Wer 
ehtwas in particulari beÿ der commission anzubringen hatt, der wölle solches beÿ selbiger in zei-
ten thun, weilen man sehr wiederumb nacher hauß eylet. – fol. 1v-2r unbeschrieben – Adresse auf 
fol. 2v: Ahn die gesambte underthanen der graffschafft Vadutz undt freÿherrschafft Schellenberg. 

 
[fol. 1r] |1 Demnach die kaÿserliche in der zwischen landtamman, |2 gericht undt gesamb-
ten underthanen zue Vadutz |3 undt Schellenberg eines- undt dero gnädiger herr- |4 
schafft1 anderen theils annoch nit erörterten strittigkeiten |5 subdelegierte herren com-
missarii gesinnet seindt, |6 sich morgigen abendts oder zum wenigsten |7 morgigen vor-
mittag zue gedachtem Vadutz ein- |8 zuefinden, so wirdt solches gemeltem landt- |9 am-
man, gericht undt gemeinden von beiden ohrten |10 zue dem ende hiemit bedüten, daß 
sie ver- |11 mitelst eines undt anderen ausschusses übermorg- |12 ens, den 7ten dises, vor-
mittag zue gedachtem |13 Vadutz erscheinen, der Eröffnung der kaÿserlichen commis-
sion |14 beÿwohnen undt in dero conformität2 ein undt |15 anders vernehmen sollen. 
Sig(natum) Embs3, den 5ten |16 aprilis anno etc. 1688.  
|17 Der Röm(isch) kaÿ(serlichen) mayestät4 subdelegirte com- |18 missarii. 
Fürstlich Kemptischer5 geheimer rath, pfleger der reichsvogteÿ Aÿtrang6, auch zuea 

Tingau7, Sultz8- undt Wolckhenberg9 etc., Johan Frantz freÿherr von Bodman10, 
manu propria11.  
Fürstlich Kemptischer5 geheimer rath undt hoffcantzler etc., Henrich Heuwell, manu 
propria11. 
 
____________________ 
 
a auch zue über der Zeile nachgetragen. 
 
1 Grafen v. Hohenems – 2 Konformität: Übereinstimmung – 3 Hohenems: Vorarlberg (A) – 4 Leopold I.: 
1640-1705; Kaiser seit 1658 – 5 Kempten: Bayern (D) – 6 Aitrang im Allgäu, Bayern (D) – 7 Thingau, 
ebd. – 8 Sulzberg, ebd. – 9 Wolkenberg, ebd. – 10 Johann Franz Joseph v. Bodman zu Steisslingen, 
Wiechs und Lenzfried: fürstlich-kemptischer Geheimer Rat und Pfleger der Reichsvogtei Aitrang (†1691) 
– 11 manu propria (lat.): mit eigener Hand.  

 
 
 


