
Reichshofratsbeschlüsse betreffend den Kauf der Herrschaft Bistrau (12. August 1707 
und 27. Januar 1708)1

Littera2 E.
Extract reichshoffrathsprotocolli.
Veneris,3 12. Augusti 1707.
Hochenembs contra Hohenembß commissionis,4 sive5 Jacob Hanibal Friderich graff zu Hochenembs
zeigt allerunterthänigst an, daß sich nunmehro ein anständiges surrogatum fideicommissi6 auß dem va-
duzischen mit dem herrn fürsten Adamen regierern des haußes Liechtenstein pactirt7 annoch ad
315.000 fl. zu erlegen haben, den kauffschilling zu erhandlen, bey der im königreich Böhmen gegen den
marggraffthum Mähren ligender graff-walderodischen allodialherrschafft Bystri hervorgethan habe,
wordurch die auff Vadutz sowohl Hohenembs selbst gefährlichst- und beschwerlichste fideicommiss-
schulden abgezahlt werden könten mit gehorsamster bitte, weillen der graff von Königsegg-Aulendorff
annoch alhier mit dessen und seinem zuezug eine kayserliche commission dahin allergnädigst anzu-
ordnen, damit diesem, seinem widerauffhelfflichen vorschlag, nachgesezt werden möge.
Communicatur8 der von neuen beschehene vorschlag, den graffen von Königsegg-Aulendorff, / umb
nach vorhero genuegsamer eingenommener erkundigung von der sachen beschaffenheit darüber sub
termino unius mensis9 zu reichshoffrath zu berichten.
Frantz Wilderich von Menschengen. / 

Littera G.10

Veneris, 27. Januarii 1708.
Hohenembs contra Hohenembs commissionis, sivè Jacob Hannibal graff von Hohenembs, sub präsen-
tato 13. huius, satisfaciendo concluso de 23. Decembris nuper,11 bittet allerunterthänigst nebst commu-
nication gegenwärtiger exhibitorum12 die kayserliche administration dahin zu resuscitiren,13 damit selbe
ob summum in mora periculum14 die endliche positivè meinung allerfordersambst einschicke, zumah-
len aber mit beyschaffung der hierzu erforderlichen mittlen avaliren15 helffe. Appendicis16 littera A, B, C
et D in duplo.17

Includatur et hoc administrationibus18 umb darauff zu reflectiren19 und den bericht auf alle weiß zu be-
schleunigen.
Frantz Wilderich von Menschengen.
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Beilage 18.2

1 Extrakt eines Reichshofratsbeschlusses als Beilage eines Schreibens Jakob Hannibals III. von
Hohenems an Kaiser Joseph I., o. O. 1708 Juli 23, ÖStA, HHStA, RHR, Judicialia, Denegata
Recentiora 263/2 fol. 786r+v, 787v.

2 Urkunde.
3 Freitag.
4 in Schuldsachen.
5 oder.
6 «surrogatum fideicommissi»: Ersatzmittel für das Fideikommiss.
7 verhandelt.
8 Es möge mittgeteilt werden.
9 «sub termino unius mensis»: innerhalb einer Monatsfrist.
10 Extrakt eines Reichshofratsbeschlusses vom 27. Januar 1708 als Beilage eines Schreibens

Jakob Hannibals III. von Hohenems an Kaiser Joseph I., o. O. 1708 Juli 23, ÖStA, HHStA,
RHR, Judicialia, Denegata Recentiora 263/2 fol. 787v.

11 «sub präsentato 13. huius, satisfaciendo concluso de 23. Decembris nuper»: vorgelegt am 13.
dieses Monats, rechtfertigt den Beschluss vom letzten 23. Dezember.

12 «communication gegenwärtiger exhibitorum»: Mitteilung gegenwärtig ausgesendeter Be-
fehle.

13 aufzurütteln.
14 «ob summum in mora periculum»: wegen der ganzen Verzugsgefahr.
15 garantieren.
16 Anlagen.
17 «in duplo»: zweifach.
18 «Includatur et hoc administrationibus»: Diese Anlagen mögen für die Verwaltungen beinhal-

tet sein.
19 sich zu beziehen.
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