
GA S U66a                                                                                                     4. März 1688 
 
Schreiben des Fürstabtes von Kempten, Rupert von Bodman, an die Untertanen der 
Grafschaft Vaduz betreffend die Mitteilung, dass seine von Kaiser Leopold I. eingesetz-
te Kommission zur Untersuchung der zwischen ihnen und der hohenemsischen Herr-
schaft vorhandenen Konflikte hinsichtlich der Steuerbelastung und der Hexenprozesse 
erst gegen Mittfasten (28. März) in Vaduz eintreffen werde.  

 
Or. (A), GA S U66a – Pap. 1 Doppelblatt 41 / 32 cm, fol. 1v, 2 unbeschr. – Vermerk auf fol. 1r: 
An die unterthanen zø Vaduz. 

 
[fol. 1r] |1 Von gottes gnaden Røprecht1 des h[eiligen] Röm[ischen] reichs fürst |2 undt 
abbt zø Kempten2, der Röm[ischen] kaÿserin erzmar- |3 schall. 
 
|4 Unseren gn[ä]d[i]gsten grues zøvor, liebe besondere. 
 
|5 Waß die Röm[isch] kaÿ[serliche] maÿ[estät]3 unß abermahls in der |6 zwischen eµer 
herrschafft undt euch annoch ohner- |7 örteten strittigkeit des schnizes4 halber, so dan in 
|8 puncto gravaminum5 et magi©6 unterm iüngst ver- |9 wichnem 26.ten januarii zø com-
mittiren7 allergn[ä]d[i]gst |10 belieben tragen wöllen, ist aus der beÿlag A. |11 mit mehre-
ren zø ersehen. Wie nun unß |12 nit wohl möglich fallet, sothane commissiones ehender 
|13 alß etwa gegen mitfasten8 allergehorsambst voll- |14 ziehen zø lassen, so werden wir 
zwar nit er- |15 manglen, den aÿgentlichen tag, an welchem |16 unsere subdelegation zø 
Vaduz ankommen wirdt, noch |17 voraus kürzlich zø notificiren9. Wir haben iedoch |18 
dises hin zwischen gn[ä]d[i]gst vorlauffen lassen wollen, in |19 der hoffnung, daß man 
allerseits beÿ zeiten auff |20 gøte mitel undt wege, wardurch die kaÿ[serliche] |21 aller-
gn[ä]d[i]gste intention10 erreichet, auch die unkosten |22 best möglichst abgeschnitten 
werden mögen, bedacht sein |23 werde. Dat[um] Zeisertshoffen, den 4. ten martii 1688. 
Rupert1 v[on] Kempten2. 
____________________ 
 
1 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 2 Kempten: Bayern (D) – 3 Leo-
pold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 4 «schnitz»: Steuer, die auf die Haushaltung oder das Vermögen 
gelegt wird, auf die Bürger verlegte (Landes-, Gemeinde-) Steuer, vgl. Id. Bd. IX, Sp. 1354; 1410 und Bd. 
II, Sp. 267 – 5 gravamen (lat.): drückende Last, Beschwerlichkeit, Bedrückung – 6 magia (lat.): Zauberei, 
Hexerei, Magie – 7 kommittieren: bevollmächtigen – 8 Mittfasten: als Tag Lätare, als Zeitraum die Wo-
che vor Lätare; Mittfasten 1688 fällt auf den 28. März – 9 notifizieren: anzeigen, benachrichtigen – 10 In-
tention: Absicht, Vorhaben. 
 
 
 


