
GA S U44/50                                                                                     Wien, 7. Januar 1695 
 
Schreiben von Kaiser Leopold I. an den Bischof von Konstanz und den Fürstabt von 
Kempten als kaiserliche Administrationskommissarien der Grafschaften Hohenems und 
Vaduz betreffend die Ermahnung, den diesbezüglich erlassenen Verordnungen Achtung 
zu verschaffen. 

 
Abschr. (B), GA S U44/50 – Pap. 1 Doppelblatt 40,8 (20,4) / 31,3 cm, fol. 1v-2r unbeschr. – Rück-
vermerk: Copia rescripti caearei an bischoffen zu Costantz und abbten zu Kempten, Hohenembs 
contra Hohenembs de dato Wien, den 7. jan(uarii) 1695. 

 
[fol. 1r] |1 Leopold1 etc. 
 
|2 (Titulus). Ewr a(ndächtigen)2 a(n)d(ächtigen)3 wirdt auß unserm an dieselbe un- |3 
term 2ten decemb(ris) nachstverwichnen jahrs er- |4 lassenen gnädigsten kaÿ(serlichen) 
rescripto4 mit mehrerm |5 zu ersehen gewesen seÿn, waß wir an sie in ob- |6 habender 
unserer kaÿ(serlichen) commission die Hohen- |7 Embßische administration betreffend, 
sowohl wegen |8 nachkommung unserer dießfalls vorhin mehr- |9 mahlen ergangenen re-
scriptorum4 und einschickung |10 einer ergiebigen geldt summen für Hannibal Frie- |11 
derich graffen zu Hohenembs5 haben gelangen lassen. |12 Wan nun beÿ unß seithero so-
wohl erstberühter |13 graff als auch die Vadutz- und Schellenbergischen unter- |14 tha-
nen inhalts nebengehenden abschrifften eingekommen |15 und umb ein- und andere ver-
ordnung instandig an- |16 suchen, |17 alß haben wir solches alles ewr a a(ndächtigen)2 
a(n)d(ächtigen)3 mit dem |18 fernern gnädgsten ermahnen gleichfalls hiemit |19 ein-
schliessen wollen, das sie umb so vil mehr obgedachtem |20 unserm rescripto4 vom 2ten 
decemb(ris) und andern vor- |21 her gangnen verordnungen ein genügen thuen wollen, |22 
damit in dieser sach, worin wir mehrmahlen |23 angeloffen worden, sovil möglich ge-
holffen werde. |24 Und wir seindt ewr a(ndächtigen)2 a(n)d(ächtigen)3 mit etc., Wien, 
den 7ten |25 jan(uarii) 1695 
 
____________________ 
 
a Folgt gestr. ad. 
 
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 Rupert v. Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-
1728 – 4 rescriptum (lat.): Erlass, Schriftstück – 5 Jakob Hannibal III. Graf v. Hohenems: 1653-1730. 
 
 
 


