
GA S U32                                                                                                10. Oktober 1671 
 
Denkschrift betreffend die von Karl Friedrich Graf von Hohenems aufgrund seines Vor-
mundschaftsamtes (für die Kinder seines verstorbenen Bruders Franz Wilhelm I. Graf 
von Hohenems) von der Grafschaft Vaduz und Herrschaft Schellenberg erbetenen, von 
diesen jedoch unter Berufung der Unrechtmässigkeit verweigerten Steuerforderung von 
2'200 Gulden.  

 
Or. (A), GA S U32 – Konzept – Pap. 1 Doppelblatt 42 / 33,5 cm – fol. 1v und 2r unbeschrieben – 
Rückvermerk: modern; 1671 1/9, [Nr.] 32. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 140,  
S. 133f. 

 
[fol. 1r] |1                                               Memoriala1 
 
|2 Wegen ihro hoch gräff[lichen] excell[enz] herr graff Carl Friderich zue Hochen 
Embs2 etc. |3 als herr vorm±ndter der jungen herrschafft von Vaduz. 
|4 Daz sich anno 1671 beÿlauffend den ersten |5 septembris bis auff dato den 10. oktobris 
etwaß |6 missverstandt entzwischen obgedachtem h[errn] vor- |7 m±ndter und gesambten 
underthanen der |8 Graff- und Herrschafft Vaduz und Schellenberg |9 eraignet. 
|10 Zum ersten, zwar hatt er, herr vor(m)±ndter, den |11 1. septembris an beÿde tragendt 
ammener nebendt |12 anderen zweÿ alten landtammener begehrt |13 eine summa gelts 
oder 3 steürn, von iedem |14 hundert 6 kreuzer, so ungefahr ertreffen w±rde |15 2'200 gul-
den aus schuldigkheit, bso offt vonöten were etc.b, welches aber die ammener c |16 zø 
hinderbrinngung dem gericht gebetten, so |17 auch ihnen vergunt und nach selbigen or-
dentlich |18 beschehen, sie hernach beÿde gerichte ein- |19 helliglich beschlossen, nichts 
zø geben, die |20 weillen sie nichts schuldig zue sein vermeinen |21 und auch solcher 
brauch beÿ uns underthanen |22 niemahlen gewesen, hoffentlich werden wür sowohl |23 
beÿ alten observanzen3 als verträg brieffen |24 beschütz und gehalten werden. Reiffen4 
uns auch |25 in deme, waß zue Brandisischer, Sultzischer und |26 Embsischer zeit bis 
dato breühig gewesen, in |27 maassen5 uns solch alles von vorhand gemeltenem |28 herr 
vorm±ndter in unser ihm gethaner huldig- |29 ung genuegsamm versprochen.  
____________________ 
 
a Initiale (3 cm) – b-b Von gleicher Hand am rechten Blattrand nachgetragen – c Folgt gestr.? retnedt? 
 
1 Memorial: Denkschrift, Bittschrift, Erinnerung(szeichen) – 2 Karl Friedrich Graf von Hohenems: 1622-
1675 – 3 Observanz: Brauch, Herkommen, Gewohnheitsrecht – 4 reiffen i.S. von sich berufen auf? –  
5 «Mass»: Art und Weise, vgl. Id. Bd. IV, Sp. 437, hier etwa i.S. von weil. 
 
 
 


