
GA S U44/44a-b                                                                                        6. Oktober 1694 
 
Die fürstbischöflich Konstanzische Hofkanzlei bestätigt den Eingang eines an den Bi-
schof von Konstanz und den Fürstabt von Kempten als kaiserliche Administrations-
kommissarien der Grafschaften Hohenems und Vaduz gerichteten kaiserlichen Re-
skripts vom 7. September 1694. 

 
Or. (A), GA S U44/44a – Pap. 1 Doppelblatt 41,2 (20,6) / 32,4 cm, fol. 1v-2r unbeschr. – Rückver-
merk: Jnsinuations-schein – Oblatensiegel (Pap.) aufgedrückt. 
Unter GA S U44/44b liegt eine beglaubigte Abschrift vom 16. Oktober 1694 vor mit dem Vermerk: 
Daß bevorstehender jnsinuations schein in gehaltener fleissiger collationir- und auscultirung de 
verbo ad verbum conform erfunden worden seinem original, attestire ich crafft diser meiner aigen-
händiger nahmens underschrifft negst hiefiergestelter gewohn(licher) pettschafft, at hoc legitime 
rogatus ratione officii. Actum Veldtkürch, den 16ten octobris 1694. M(eister) Jo(hann) Casp(ar) 
Scherer, notarius cæs(areus) jur(atus) pub(licus) in fidem requisitus. Manu propria. 

 

[fol. 1r] |1 Daß ein von der Röm(isch) kaÿ(serlichen) maÿ(estät)1 etc. |2 ahn des herren bi-
schoffen2 zue Costantz3 etc. undt |3 herren abbten4 zue Kempten5 etc. hochfürst(licher) 
gnaden, |4 hochfürst(licher) gnaden, alß beede in puncto administ- |5 rationis der Graff-
schafften Embs6 undt Vadutz |6 höchst verordtnete kaÿ(serliche) commißarios gesteltes 
aller- |7 gnädigstes rescript7 vom 7ten septembris dises |8 lauffendten [1]694ten jahrs8 heüt 
dato beÿ allhieigera |9 hochfürst(licher) hoff cantzleÿ zuerecht insinuieret9 |10 worden 
seÿe, ein solches würdet hiemit der |11 gebühr nach bescheinet. Sig(natum) under erst- |12 
gedacht hochfürst(lichem) hoff cantzleÿ jnsigel, |13 den 6ten octobris anno 1694.  
|14 Hochfürst(lich) bischoff(lich) Costantz(ische) |15 hoff cantzleÿ allda.  
 
____________________ 
 
a A, statt allhiesiger. 
 
1 Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 2 Marquard Rudolf v Rodt: 1644-1704, Bischof von Kon-
stanz 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 Schellenberg eingesetzt, trat 
jedoch 1696 von diesem Amt zurück – 3 Konstanz: Baden/Württemberg (D) – 4 Rupert von Bodman: 
1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 5 Kempten: Bayern (D) – 6 Hohenems: Vorarlberg (A) 
– 7 Reskript: amtlicher Bescheid, Verfügung, Erlass – 8 Dieses Schreiben liegt unter GA S U85 vor  
– 9 insinuieren: eindrängen, sich einschmeicheln, gerichtlich zustellen. 

 
 
 


