
GA S U44/21                                                                                           21. Februar 1686 
 
Schreiben betreffend die gerichtliche Verfügung über die Zustellung von Schriften im 
Steuerkonflikt zwischen Graf Ferdinand Karl Franz von Hohenems und seinen Unter-
tanen in den Grafschaften Hohenems und Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg. 

 
Or. (A), GA S U44/21 – Pap. 1 Blatt 20 / 32,4 cm – fol. 1v. unbeschr. 

 

[fol. 1r] |1 Jovis [dies]1 21. februarii 1686. 
 
|2 Hohenembs, Vadutz und Schellenbergische under- |3 thanen contra den graffen Fer-
dinand Carl Frantzen |4 zu Hohenembs2 und Vadutz commissionis3 den soge- |5 
nannten jährlichen schnitz4 oder steür und anders |6 betreffend sive5 herrn Rupert6, abbt 
zu Kempten7, in lit(teris)8 |7 ad imperatorem9 de dato 20. maii et praesentato 18. junii |8 
nuperorum10 transmittit11 relationem12 cum adiunctis13 |9 sub num(eris) 1 usque 7 inclu-
sive ad rescriptum14 cæsareum15 |10 de 11. septembris 1684. 
|11 In eadem16 impetrantischer17 anwaldt Johann Dummer |12 sub praesentato 8. januarii 
anni proxime præsenti bittet |13 aller(undertänigst) auß angeführten ursachen pro cle-
men- |14 tissime18 decernenda19 relatione20 obgedachte commissions acten |15 appo-
n(ere)21 original-gewaldt in simplo22.  
|16 Idem sub praesentato 22. januarii idem23 petit24 appon(ere)21 extract(um)25 prot(o-
colli). 
|17 1. Expediatur26 die von dem herrn commissario |18 sub praesentato 4. septembris 1684 
überschriebe- |19 ne und den 17. eiusdem mensis et anni |20 von jhro keÿserlichen maÿes-
tät9 allergnädigst appro- |21 birte27 verordnung die geklagte gra- |22 vamina28 betreffend 
per modum29 de- |23 creti30 in duplo31 et 
|24 2. Includatur32 eidem selbige beeden |25 theillen zuzustellen und von commis- |26 sions 
wegen darob zuhalten. 
|27 Frantz Martin von Meißhengen manu propria33. 
 
____________________ 
 
1 Jovis dies: Donnerstag – 2 Ferdinand Karl Franz Graf von Hohenems: 1650-1686 – 3 commissio (lat.): 
Bevollmächtigung, Auftrag – 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 sive (lat.): und, oder – 6 Rupert von Bodman: 1646-1728, Fürstabt von Kempten 1678-1728 – 
 7 Kempten: Bayern (D) – 8 littera (lat): Buchstabe, Dokument, Brief, Urkunde – 9 imperator (lat.): Kai-
ser; Leopold I.: 1640-1705; Kaiser seit 1658 – 10 nuper (lat.): neulich, kürzlich, jüngsthin, soeben, dem-
nächst – 11 transmittere (lat.): übergeben, schicken, anvertrauen – 12 relatio (lat.): hier i. S. von Einbe-
zug, Berücksichtigung, Benachrichtigung, Mitteilung, Bericht – 13 adiungere (lat.): anbinden, anfügen – 
14 rescriptum (lat.): Erlass, Schriftstück – 15 caesareus (lat.): kaiserlich – 16 eadem (lat.): hier i. S. von in 
derselben Angelegenheit – 17 impetrare (lat.): ausführen, zustande bringen, eine Appellation bei Gericht 
einreichen, hier i. S. von klagender Anwalt – 18 clemens (lat.): geneigt, mild, sanftmütig; hier etwa i. S. 
von untertänig – 19 decernere (lat.): beschliessen, entscheiden – 20 relatio (lat.): hier i. S. von Einbezug, 



Berücksichtigung, Benachrichtigung, Mitteilung, Bericht – 21 apponere (lat.): hinzutun – 22 simplum 
(lat.): einfach, hier i. S. von in einfacher Ausfertigung – 23 idem (lat.): derselbe – 24 petere (lat.): wün-
schen, ersuchen, bitten – 25 extrahere (lat.): herausziehen – 26 expedire (lat.): erledigen, besorgen, darle-
gen – 27 approbieren: bestätigen, genehmigen, billigen – 28 gravamen (lat.): drückende Last, Beschwer-
lichkeit, Bedrückung – 29 modus (lat.): Massstab, Vorschrift, Art und Weise,hier i. S. von nach Massgabe 
– 30 decretum (lat.): Beschluss, Entscheidung, Verordnung – 31 in duplo (lat.): doppelt; hier i. S. von in 
Abschrift – 32 includere (lat.): einschliessen – 33 manu propria (lat.): mit eigener Hand. 

 
 
 


