
GA S U44/47                                                                      Meersburg, 1. November 1694 
 
Die fürstbischöflich Konstanzische Hofkanzlei in Meersburg bestätigt den Eingang 
eines an den Bischof von Konstanz und den Fürstabt von Kempten als kaiserliche Admi-
nistrationskommissarien der Grafschaften Hohenems und Vaduz gerichteten kaiser-
lichen Reskripts vom 1. Oktober 1694. 

 
Or. (A), GA S U44/47 – Pap. 1 Blatt 20,8 / 32,5 cm – Lacksiegel (rot) aufgedrückt – Rückvermerk: 
Insinuations schein. 

 

|1 Das ein ahn des etc. herrn bischoffen1 zue Costanz2 etc. undt |2 des etc. gefürsteten 
herrn abbten3 zue Kempten4 etc. hochfürst(liches) |3 hochfürst(liches) gnädig(stes) gnä-
dig(stes) etc. alß in Hochenembß-Vaduzischer |4 administrations sachen allergnädigst 
verordnete kaÿ(serliche) |5 commissarios etc. besagend fernerweit kaÿser(liches) aller-
gnädigstes |6 rescript5 de dato, Eberstorff6, den ersten octobris7 erst- |7 hin, heüt dato 
allhier gebührend insinuiert8 undt |8 überlifert worden seÿe, zuemahln auch hierauß |9 
mit hochgedachten herrn abbtens3 zue Kempten4 hochfürst(lich) |10 gnäd(igstes) an-
negstens der gebühr nach communiciert9 |11 werden solle, würdet interim10 mit disem lo-
co11 |12 recepisse12 ertheÿltem schein under hiefürgetruckh- |13 tem hochfürst(lich) bi-
schöff(lich) Costanzischen canzleÿ |14 secret13 beurkhundet, in Mörspurg14, den ersten 
|15 novembris anno 1694 von der |16 hochfürst(lichen) hoff canz- |17 leÿ daselbst.  
 
____________________ 
 
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 Ebersdorf: Steiermark (A) 
– 7 Eine Abschrift dieses Reskripts liegt unter GA S U92b vor – 8 insinuieren: eindrängen, sich ein-
schmeicheln, gerichtlich zustellen – 9 kommunizieren: mitteilen – 10 interim: inzwischen, einstweilen – 
11 loco (lat.): anstatt, anstelle – 12 Rezepisse: Empfangsbescheinigung – 13 Sekret (In)-Siegel: allg. ver-
breitetes, vorwiegend als Kontrollsiegel verwendetes Siegel, vgl. Clavis Mediaevalis S. 228 – 14 Meers-
burg: Baden-Württemberg (D). 

 
 
 


