
GA S U44/43                                                                    Meersburg, 17. September 1694 
 
Die fürstbischöflich Konstanzische Hofkanzlei in Meersburg bestätigt den Eingang 
eines an den Bischof von Konstanz und den Fürstabt von Kempten als kaiserliche Kom-
missarien gerichteten kaiserlichen Reskripts in der Angelegenheit der von den Unterta-
nen der Grafschaft Vaduz erbetenen Ermässigung der ihnen auferlegten Kreis- und an-
derer Abgaben. 

 
Or. (A), GA S U44/43 – Pap. 1 Doppelblatt 41,4 (20,7) / 32,3 cm – fol. 1v-2r unbeschr. – Rückver-
merk: Recepiße – Oblatensiegel (Pap.) aufgedrückt. 

 

|1 Daß ein ahn deß etc. herren bischoffens1 zue Costantz2 etc. |2 undt deß herren 
abbten3 zue Kempten4 etc. hochfürst(lichen) |3 gnaden gnaden alß beede in sachen 
Hochenembs |4 undt Vadutz etc. allergnädigst verordnete kaÿ(serliche) |5 commißarios 
besagendtes allergnädigstes kaÿ(serliches) |6 rescriptum5 in specie6 der underthanen der 
Graff- |7 schafft Vadutz sowohl in craÿses7 als anderen |8 præstationibus8 suechendte 
sublevation9 betreffendt |9 von seithen ged(achter) Vadutzischen underthanen |10 ge-
büehrendt eingebracht worden, auch ahm endt |11 negst verwichenen monaths julii all-
hier richtig |12 einkhommen seÿe, worüber zuemahlen von ob- |13 habender kaÿ(serlicher) 
commissions wegen die aller- |14 gnädigst abgeforderte allerunderthänigste re- |15 lation10 
negster tagen folgen solle etc., würdet |16 interim11 under hiefürgetruckhtem hochfürst-
(lich) |17 bischöff(lich) Costantzischen cantzleÿ secret jnn- |18 sigel12 loco13 recepiße14 
bescheünet etc. in Mör- |19 spurg15, den 17ten septembris anno 1694 |20 von der |21 hoch-
fürst(lich) bischöff(lich) Co- |22 stanzischen hoff cantzleÿ daselbsten. 
 
____________________ 
 
1 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 Schellenberg eingesetzt, trat jedoch 1696 von diesem Amt zurück – 
2 Konstanz: Baden/Württemberg (D) – 3 Rupert v. Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-
1728 – 4 Kempten: Bayern (D) – 5 rescriptum (lat.): Erlass, Schriftstück – 6 in specie (lat.): insbeson-
dere, vor allem – 7 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen 
Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. 
das nachmalige Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 8 praestatio (lat.): Gewährleistung, Bezah-
lung, Abgabe – 9 sublevatio (lat.): Erleichterung – 10 relation: Mitteilung, Bericht – 11 interim: inzwi-
schen, einstweilen – 12 Sekret (In)-Siegel: allg. verbreitetes, vorwiegend als Kontrollsiegel verwendetes 
Siegel, vgl. Clavis Mediaevalis S. 228 – 13 loco (lat.): anstatt, anstelle – 14 Rezepisse: Empfangsbeschei-
nigung – 15 Meersburg: Baden-Württemberg (D). 

 
 
 


