
GA S U 80g                                                                                          17. November 1693 
 
Von Franz Wilderich von Menschengen verfasstes Protokoll betreffend die von Graf Ja-
cob Hannibal III. (Friedrich) von Hohenems eingereichten Bittschriften bezüglich der 
gegen seine Herrschaft erlassenen Verordnungen und die durch die Anwälte Johann 
Dummer und Arnold Knap in diesem Zusammenhang erfolgten Eingaben sowie die ab-
schlägige Behandlung der genannten Bittschriften. 

 
Or. (A), GA S U80g – Pap. 1 Blatt 20,8 / 32,3 cm. – Vermerk am untern Blattrand auf fol. 1r: An 
Dummer ausfolgen zu lasßen. 

 
[fol. 1r] |1 Martii 17. novembris 1693. 
 
|2 Hohenembs contra Hohenembs commissionis in puncto admi- |3 nistrationis in spe-
cie1 Vadutz betreffend sive2 Jacob Hannibal |4 Friderich graff zu Hohenembs3 sub 
praesentato 3. martii nuperi4 be- |5 schwähret sich innhalts eines sub lit[era]5 A beÿge-
legten memorials6 |6 über die den 26. augusti 16927 wider ihne ergangene reichs hoff |7 
raths conclusa8 mit dem erbithen, fahlls er über die eingeschickhte |8 relationen9 ange-
hört werden solte, er solche information und anschläg10 |9 an die handt zu geben willens 
seÿe, daz nicht allein die creditores11 satisfacirt12, |10 sondern auch Embs Vadutz wide-
rumb auffgeholffen werden möchte, |11 allergehor(samst) bittend, weillen besagte com-
mission die vorhin verfalle- |12 ne i(n)traden13 ihme weegnehmen lasßen, wordurch er 
nicht allein |13 unangehörter seiner herrschafft depossessionirt14, sondern auch der |14 
nothwendigen unterhaltung beraubet w±rde, ein rescriptum15 inhibito- |15 riale16 an die-
selbe allergnädigst abgehen zu lasßen. 
|16 Jdem graff von Hohenembs sub praesentato 11. aprilii17 nuperi4 zeigt allerunter-
tänigst |17 an, daz die commission seine beambte und underthanen in die pflicht ge- |18 
nohmen, mit gehor(samer) bitt, auß dem reichs hoff raths gremio iemand |19 zu de-
putiren18 und ihne neben vorhero beschehener communication |20 der eingeschickhten 
sambtlichen relationen19 hierüber so mündt- |21 alß schrifftlich anzuhören. 
|22 Jdem sub praesentato 13. eiusdem mensis aprilii20 bittet alleruntertänigst, nicht allein 
|23 daz rescriptum15 inhibitorium16 allergnädigst zuerkhennen, sondern auch der |24 com-
mission anzubefehlen, daz sie ihme die nothwendige sustentation21 |25 zu außführung 
seiner notturfft und beÿbringung oberwehnter |26 fürschläge zukommen lasße.  
|27 Jn eadem22 deß landt ammans, gesambten gerichts und gemeiner |28 landtschafft zu 
Vadutz anwaldt Johann Dummer sub praesentato 29. augusti |29 169123 übergibt aller-
untertänigstes anruffen und bitten pro clementissime |30 maturando deciso24 in collecta-
tions-sachen25 jhrer herrschafft. 



|31 Jdem26 Dummer sub praesentato eodem bittet alleruntertänigst umb allergnädigste |32 
manutenendt27 verordnung der vorgenohmenen confiscations-restitu- |33 tion28 und umb 
würckhliche erfolgung der verglichenen satisfaction29. 
|34 Jn eadem fürstlich Kembtischer anwaldt Arnold Knap sub praesentato |35 11. dicti 
mensis augusti30 bittet alleruntertänigst, die von seinem herrn principalen31 |36 einge-
schickhte dreÿ relationes19 referiren32 und darüber zulängliche |37 resolution33 mitheillen 
zulasßen. 
|38 1. Gaben deß graffen Jacob Hannibalß |39 Friderichs zu Hohenembs3 petita34 de 3. 
|40 martii4, 11.17 et 13. aprilii20 nuperorum4 nicht  
[fol. 1v] |1 statt, und hat er sich unnöthiger |2 weÿß allhier ferner nicht auffzuhalten, |3 son-
dern unverlängst zu der commission |4 hinauffzuverfügen und gleichwohlen |5 alldorthen 
seine vermeintlich habenden |6 gutte vorschläge vorzubringen, vor allen |7 aber noch vor 
seiner abreÿß, und zwahr |8 längstens intra octiduum die35, von ihme ab- |9 geforderte 
verandtworttung so viller |10 von ihme zeith seiner regierung gemachten |11 schulden zu-
erstatten. 
|12 2. Jncludantur36 dicta exhibita37 domminis |13 commissariis zur nachricht, in sachen |14 
vorigen verordnung gemess förderlich |15 zu verfahren, deß supplicanten38 gutte |16 an-
schläge anzuhören und darauff so vill |17 möglich zu reflectiren39, auch hernegst zu- |18 
berichten, worauff anietzo das gantze |19 hauptwerckh in einem und andern |20 beruhe. 
Frantz Wilderich v[on] Menschhengen. 
 
____________________ 
 
1 in specie (lat): insbesondere, vor allem – 2 sive (lat.): und, oder – 3 Jakob Hannibal III. Graf von 
Hohenems: 1653-1730 – 4 nuper (lat.): neulich, kürzlich, soeben, demnächst – 5 littera (lat): Buchstabe, 
Dokument, Brief, Urkunde – 6 Memorial: Denkschrift, Bittschrift, Erinnerung(szeichen) – 7 Vorläufig 
kein Nachweis – 8 concludere (lat.): hier i. S. v. Beschluss – 9 relatio (lat.): hier i. S. von Einbezug, Be-
rücksichtigung, Benachrichtigung, Mitteilung, Bericht – 10 «Anschlag»: (Vor-) Anschlag, Schätzung, vgl. 
Id. Bd. IX, Sp. 214 – 11 creditor (lat.): Gläubiger, Kreditor– 12 satisfacere (lat.): (einen Gläubiger) 
befriedigen – 13 «Intrade»: Einkünfte, vgl. Id. Bd. I, Sp. 357 – 14 depossessionieren: enteignen – 15 re-
scriptum (lat.): Erlass, Schriftstück – 16 inhibieren: Einhalt gebieten, verhindern; rescriptum inhibi-
toriale (Verbotserlass) – 17 vorläufig kein Nachweis – 18 deputieren: einen Bevollmächtigten abordnen – 
19 relatio (lat.): Benachrichtigung, Mitteilung, Bericht – 20 Vorläufig kein Nachweis – 21 Sustentation: 
Unterstützung, Versorgung – 22 eadem (lat.): hier i. S. von in derselben Angelegenheit – 23 Vgl. GA S 
U65d – 24 pro clementissime maturando decisio (lat.): für untertänigste rasche Beschlussfassung –  
25 collectation: von colligere (lat.) zusammenlesen, aufsammeln; hier wohl i.S. von Einzug der Schwäbi-
schen Kreissteuern – 26 idem (lat.): derselbe – 27 manutenere (lat.): beschützen, bewahren – 28 Restitu-
tion: Wiederherstellung, Erstellung – 29 Satisfaktion: Genugtuung – 30 Vorläufig kein Nachweis –  
31 Prinzipal: Geschäftsinhaber, Vorgesetzter, hier etwa i. S. von Auftraggeber – 32 referieren: berichten 
– 33 resolutio (lat.): Entschliessung, Beschluss – 34 petere (lat.): wünschen, ersuchen, bitten – 35 intra 
octiduum die (lat.): innerhalb acht Tagen – 36 includere (lat.): einschliessen – 37 exhibere (lat): herbei-
bringen, vorweisen – 38 Supplikant: Bittsteller – 39 reflektieren: erwägen; hier i. S. von mitteilen. 

 
 
 


