
GA S U40                                                                                    Vaduz, 18. Februar 1676 
 
Die Vertreter der Grafschaft Vaduz und Herrschaft Schellenberg vergleichen sich mit 
Hauptmann Adam Heinrich von Elben bezüglich des von der kaiserlichen Generalität 
angeordneten Truppenabzugs aus den Grafschaften Hohenems und Vaduz dahinge-
hend, dass gegen die Versicherung, künftig auf Truppeneinquartierungen sowie auf 
diesbezügliche Geldforderungen zu verzichten, die Verpflegungskosten der abgezoge-
nen Truppen im bisherigen Umfang durch die Landschaften Vaduz und Schellenberg 
übernommen und die betreffenden Gelder an den Bregenzer Ratsherrn Bartholomäus 
Hinteregger überwiesen werden. 

 
Or. (A), GA S U40 – Pap. 1 Doppelblatt 44 / 34,5 cm – Signete (Lack) von Adam Heinrich von 
Elben, Johann Georg Wolf und Jakob Schreiber auf fol. 1v aufgedrückt – Signetbeschreibung und 
Abbildung siehe: Liesching / Vogt, Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 56, S. 90 (Adam Heinrich von 
Elben), Nr. 187, S. 158 (Johann Georg Wolf), Nr. 182 (Jakob Schreiber) – fol. 2r unbeschrieben – 
Rückvermerk: Recess. 
Regest: Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 149,  
S. 135. 

 
[fol. 1r] |1 Zuea wisßen, demnach von der Röm[isch] kaÿ[serlichen] maÿestät |2 unßers 
allergnedigsten kaißer und herren hochen |3 generalitet auß erheblichen ursachen die 
von deß lob[lichen] |4 general veldt marchall leütenandt herren grafen von |5 Starren-
berg, hoch gräff[lich] c[ompag?]nia regiments zue fueß under |6 dem wohl edlen, ge-
strengen herren haubtman Adam |7 Hainrich von Elben bestalte compag[ni]a auß den 
baiden |8 Graffschafften Hochen Embs1 und Vaduz abgefordert und |9 anderstwo ver-
legt werden sollen, also hat man sich |10 an seiten lob[licher] Graffschafft Vaduz mit 
obgedachten |11 herren haubtman Elben volgender gestalten verglichen. |12 Als erstli-
chen, gleichwie erst ersagte dise compag[ni]a von |13 lob[lichen] schwäb[ischen] crai-
ßes2 wegen zue 90 portionen dem |14 hoch gräff[lichen] hauß Vaduz zuverpflegung as-
signiert3, |15 auch selbige bis anhero vermög deren außgehändigten |16 quittungen benant-
lichen mit dreÿ monats portionen als |17 vom 15. novembris 1675 biß zum 15. decembris 
1676 jahr er- |18 legt und entrichtet, allso würdet von gesambten landt- |19 schafften Va-
duz und Schellenberg wegen guet gesprochen |20 biß auf wohlersagten schwäb[ischen] 
craißes2 fernere dis- |21 position, und so lang andere ständ solche underhalten, |22 er-
wendte soldatesca für dero antheill benantlichen |23 90 portionen, jede monatlich à 4  
reichsth[a]ler, sambt |24 dem servis inclusive zøverpflegen und das gelth |25 monatlich 
zuehanden herren Bartholome Hindereggers, |26 deß raths- und baµmaisters lob[licher] 
o[ber] ö[sterreichischen] statt Bregenz4 |27 ohne all sein, herren haubtmans, und Hin-
dereggern |28 cossten und schaden einzuelieffern und zuebezahlen. |29 Herentgegen 
[fol. 1v] |1 anderten begehren und verlangen beede landtschafften, |2 daß gleich wie wohl-
ersagten herren haubtmann von |3 Elben wegen dern monatlich jhme zuebezahlen hab- 
|4 ender portionen genuegsambes versprechen thuen |5 müesßen. Er herentgegen sich 



gleich neben deme |6 von herrn obrist leütenandt vor ziten eingeschickhten |7 revers5 
crafft dises verobligiern6, das ins khünfftig, |8 an statt deren mit negstem abfüehrenden, 
kheine andere |9 soldaten oder völckher weder von kaÿ[serlichen] hochenn |10 generali-
tet, alß craißes2 wegen einlogiert, noch auch dise |11 grafschafft von denen ständen, all-
wo dise compagnia ver- |12 legt möchten werden, weder umb servis noch anders, |13 ab-
sonderlichen weillen von hier mann den abmar(s)ch |14 umb andere ständ darmit zue be-
legen nit gesuecht, |15 sondern vermög einkhommener ordre abgefordert |16 worden, ihm 
geringsten nit angefochten noch be- |17 schwert werden. 
|18 Desßen dan zue mehrerer bekhrefftigung seind zwen |19 gleichlautende recess7 außge-
fertigt und jedem theil |20 desßen ainer negst fürtruckhung aller interessierten |21 gewohn-
lichen pettschafften und handt underschrüfft |22 zuegestelt worden. So geschechen zue 
Vaduz, den |23 18. hornung anno 1676. 
 
A[dam] H[einrich] v[on] Elben, haubt[mann]. 
Jch Jörg Wolff, aman, bekhen wie ob stett. 
Jch Clementz Anger beken wie ob statt. 
Jch Jörg Bürckhle beken wie ob stat. 
Caspar Schriber bekhen wie ob stat. 
Jch Jacob Schreiber, amma, bekhön wie ob stath. 
Jch Hannß Khaiser bekheine weih obstath. 
Jch Mathis Marxer beken wie obsteth. 
Jch Steffa Hasler beken wie obsteth. 
____________________ 
 
a Initiale über 5 Zeilen (5 cm). 
 
1 Hohenems: Vorarlberg (A) – 2 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des 
Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation, zu dem auch das Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 3 as-
signieren: (Geld) anweisen – 4 Bregenz: Vorarlberg (A) – 5 «Revërs»: Rückverpflichtung, vgl. Id. Bd. VI, 
Sp. 649 – 6 verobligieren: verpflichten – 7 Rezess: Vergleich. 
 
 
 


