
GA S U42                                                                          (Schloss Vaduz), 23. April 1676 
 
Die Landammänner und Gerichtsleute der Grafschaft Vaduz und Herrschaft Schellen-
berg weisen den von Ferdinand Karl Franz Graf von Hohenems in ihrem und im Bei-
sein weiterer hinzugezogener Zeugen durch dessen Landvogt Johann Christoph Köber-
le vor dem kaiserlichen Notar und Landrichter Georgius Christian in der Wohnstube 
auf Schloss Vaduz in der Angelegenheit betreffend die Übernahme der durch den 
Schwäbischen Reichskreis seiner Graf- und Herrschaft Vaduz und Schellenberg aufer-
legten Militär-Einquartierungskosten gegen sie vorgebrachten Protest zurück.  

 
Or. (A), GA S U42 – Pap. 3 Doppelblätter, schnurgeheftet 39,7 / 33,4 cm – Siegel (Papiersiegel) 
des kaiserlichen Natars und Landrichters Georgius Christian auf fol. 5v aufgedrückt – Siegelbe-
schreibung und Abbildung siehe: Liesching / Vogt, Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 228, S. 178 – fol. 
1 (Deckblatt) und fol. 6r unbeschrieben, auf fol. 5v Notariatssignet von Georgius Christian – 
Rückvermerk: Jnstrumentum protestationis, von anderer Hand: Wegen winter quartier betreffent 
etc. 
Regest: Vgl. Schädler, Regesten Gemeindearchive / Alpgenossenschaften. In: JBL 8 (1908) Nr. 
150, S. 135. 

 
⁄ Jna Gottesa Namena 

Amena 
 
[fol. 2r] |1 Zueb wüsßen, kundt unnd offenbahr ⁄ |2 seÿe menigklichen durch diß gegen 
wertig, offen |3 jnstrument, daß in dem jahr der gnadenreichen |4 geburth Jesu Christi 
unßers ainigen erlösers |5 und seeligmachers ain taußendt sechs hundert sechs |6 und si-
benzigisten in der vierzehenden Römer zinß |7 zahl, zue latein jndictio1 genant, beÿ glor 
würd- |8 igister herrsch[aft] und regierung deß aller durch- |9 leüchtigist(en), großmächti-
gist(en) und unüberwindtlichisten |10 fürsten und herren Leopoldi2 deß ersten |11 dißes 
namens, erwälter Römischen kaÿßers, zue |12 allen zeiten mehrern deß reichs, in Ger-
manien, |13 zue Hungeren3, Böhaimb4, Dalmatien, Croatien und |14 Sclavonien5 etc. 
königs, erz herzogen zue Ößterreich, |15 herzogen zue Burgundt, Steür6, Kärndten, 
Crain7 und |16 Würtenberg, fürsten zue Schwaben, gefürsten |17 graffens zue Habs-
purg, Tÿrol und Görtz8 etc., |18 landtgraffen in Elsaß etc., unßers aller gnedigisten |19 
kaÿßers und herren, seiner maÿenstäth reiche |20 deß Römischen im acht zehenden, deß 
Hungerischen |21 im ain und zwainzigisten und deß Böhaimbischen |22 im neün zechen-
den jahr auf dornerstag [sic] den  
[fol. 2v] |1 dreÿ unnd zwainzigisten monats tag aprilis nach mit- |2 tag zwischen ain und 
zwaÿ uhren in dem schloß |3 Vaduz in jhrer hochgräff[lichen] excell[ent]ia wohn- |4 stu-
ben und zimer vor mir, kaÿß[erlichen] notario, und |5 den erbetnen gezeügen hernach 
benant, in aigner |6 persohn erschinen ist jhr gräff[liche] excell[ent]ia der |7 hochgeboren 
herr, herr Ferdinandt Carl Franz |8 graff zue Hochen Embs9, Gallara10 und Vaduz 
etc., |9 freÿ herr zue Schellenberg, herr zue Dornbieren11 |10 und Lustnaµ12 etc., und 



hat durch dero landt vogten den wol- |11 edlen gestrengen herren Johann Christoff Kö-
berlin13, |12 beÿweßendt deß auch hoch geborenen herrn, herren |13 Franz Wilhelm graf-
fen zue Hochen Embs14, Gallara10 |14 und Vaduz etc., freÿ herren zue Schellenberg, 
herrn |15 zue Dorenbieren11 und Lustnaµ12 etc, wie auch dero landt- |16 schreiberen deß 
edlen, vest und hochgelehrten herrn |17 Johann Hindereggeren, der rechten licentiaten, 
in |18 gegenwarth der ehrsamen und achtbaren herren |19 Geörg Wolffen15, ambts landt 
amman, Geörg Birkh- |20 le16,  Clemenz Anger17, beeder alten landt ammän, |21 und 
Caspar Schreiberen, grichts verwandten der |22 Graffschafft Vaduz, herrn Jacob 
Schreiberen18, |23 ambts landt amman, Matheiß Marxer undt |24 Johannes Öhrin, bee-
den gerichts verwandten |25 der Freÿ Herrschafft Schellenberg, und dan in |26 beÿsein 
obangedeütenen erbetnen gezeügen der |27 ehrnhafften Hannß Jacob Brischwiller von 
Eblishausen19 
[fol. 3r] |1 in Türgeµ20 unndt Placiduß Nachpauer von Engelberg21 |2 in Underwal-
den22 landt mündtlichen vor- und anbringen |3 lasßen diß ungeverlichen jnhalts wie 
volgt. Dem- |4 nach beÿ dißem empörlichen kriegs weeßen und trang- |5 sallen von löb-
[lichem] Schwäb[ischem] reichs kraiß23 jhre besizende |6 Graff- und Herrschafften 
Vaduz und Schellenberg mit |7 gewißer herren general veldt zügmaisters graff |8 Star-
renbergischen regiments zue fueß mannschafft |9 auf 6 monath lang belegt und ange-
sehen worden undt |10 hochgedacht jhr gräff[lichen] excell[ent]ia jhre darin liebe, |11 
treµe, gehorsambe, angesesßne underthonen vermög aines |12 von dero ahn herren dem 
hoch wolgebornen herrn, herrn |13 Caspar graffen zue Hochen Embs24, Gallara10 und 
Vaduz, |14 herren zue Schellenberg, Dornbieren11 und Lustnaµ12 etc. |15 wolsee[ligen] 
angedenckhens sub dato 22. aprilis deß |16 lengst verweilten 1614 isten jahrs außgefer-
tigten |17 vertrags brieffs25 dißer auflag26 jhrer ohne endt- |18 gelt27 auß jhren mitlen zue 
endtheben, zwar obgelegen |19 geweßen, jedoch aber auf gnediges ansinnen undt |20 re-
quirieren28 jhre liebe und getreµe underthonen be- |21 rüerter graff- und herrschafften für 
erwendter |22 Starrenbergischen  mannschafft verschinen29 winter |23 per 6 monath daß 
qua(r)tier sambt haußmans |24 kost und servis zue geben jhro gräff[lichen] excell[ent]ia 
zue |25 underthenigen ehren freÿ willig und gehorsamber |26 devotion30 erzaigung uberno-
men und abgestattet |27 haben, welches crafft aines underm dato 15. aprilis 
[fol. 3v] |1 jnstehenden 1676 igsten jahrs von sich gegebnen und jhnen |2 underthonen 
zuegestelten revers31 brieff32 weder jetz noch |3 inß khünfftig in schadliche consequenz 
oder schuldig- |4 khait gezogen, sondern sÿe desßen ohngeacht beÿ |5 jhren habenden do-
cumentis, recht- und gerechtig- |6 khaiten manuteniert33 und beschüzt werden sollen, |7 
masßen selbiger in mehren außfüehrlichen jnhalt be- |8 griffen ist, und damit vorderist 
hoch wolermelte |9 gräff[liche] excell[ent]ia und dero liebe, getreµe underthonen |10 
dißes beschwerlichen qua(r)tier lasts liberiert34 undt |11 entlediget werden, auch sonsten 
der alberait |12 zuegetrohetenn militarischen execution35 endtgehen |13 mögen, seÿen sel-
bige getrungen worden, sich eüsser- |14 ist anzuegreiffen, jhr einkhombnuß mitel pfandt-
bar- |15 lich dar zuestellen und jhren underthonen umb die |16 andertwerts p[er] zwaÿ tau- 



ßendt gulden anlehen- |17 weiß aufgenomenen gelter ain schrifftliche schadloß |18 haltung 
einzuehendigen und dar durch in obbe- |19 deüter beÿweßenhait jhro excell[enz] herren 
|20 bruedern libden Franz Wilhelm graffen |21 zue Hochen Embs14 etc., der posteritet36, 
dero erben |22 und nachkhommen zue verstehen zue geben und jhr |23 gemüeth zue decla-
riern, auß waß ursach zue |24 dißer außlag sÿe genötiget und warumb sÿe |25 sich so hoch 
verbindtlichen reversieren37 müesßen, |26 auch zue dißem ende und gezeügnuß durch 
mich, |27 beruefftem und erfordertem kaÿß[erlichen] notarium, |28 ein offen jnstrument 
aufrichten lasßen wollen, 
[fol. 4r] |1 dero gnädigen begehren auß obhabenden notariat ambts pflichten |2 in gehor-
samb zue deferieren38 und zue wilfahren jch nit under- |3 lasßen sollen und hierauf der 
so durch jhne herrn landt vogt |4 gethonen mündtlichen proposition und vortrags die |5 
anwesende obersagte landtammän und gerichts ge- |6 schworne beeder Graff- und 
Herrschafften Vaduz und |7 Schellenberg von gesambter lieben, getrewen underthon-
nen |8 wegen best angelegnes fleiß erinnerth und jhnen |9 die sachen umbständtlichen 
zue gemüeth gefüehrt, weillen |10 jch nit befinde, daß ein solches jhren in handen haben-
den |11 documentis, recht und gerechtigkhaiten, auch dem |12 jüngst erthailten revers31 
pr©iudicierlich, schädlich und |13 nachthailig seÿe und derent willen die selbe khain |14 
erhebliche ursach haben ob solcher so eingewendten |15 protestation39 (welche vilmehr 
zue abtreibung jhres |16 beÿ der posteritet36 etwan herfürkhomenden |17 nachklangs ald 
ehren oder affter redens40 ange- |18 sechen, und aigentlich die gnädige herrschafft undt |19 
dero herren ober ambtleüth berüre) sich khaines |20 wegs zue aggraviern41 und dieselbe 
zue difficultiern. 
|21 Hierauff und endtgegen haben die gegenwertige |22 mehr vorernambste landt ammän 
und gerichts ver- |23 wante beeder Graff- und Herrschafften Vaduz und |24 Schellen-
berg in underthenig gehorsamber antwurth |25 vorgebracht, daß jez gehörte unversehene 
protestation39 
[fol. 4v] |1 jhnen befrembdlichen vorkhome und sÿe solche nit |2 annemmen khönden, 
sonderen in underthenigkhait verhoffen |3 wollen, beÿ obangezognen jhren habenden 
brieff |4 und sigel, erthailten reversalien42, recht undt |5 gerechtigkhaiten beschirmbt und 
handtgehabt, |6 zuemahlen jhr höchst angelegte müehe und arbeit |7 zue aufnamb obbe-
rüerten gelts und treµ gelaiste |8 gehorsambe beÿtrag in diser jnqua(r)ttierung in |9 gnä-
dige consideration43 genommen und mit diser |10 protestation39 gar nit beschwerdt zue 
werden, |11 gestalten sÿe darwider in bester formb |12 rechtens zärlichist44 protestiert und 
anderwert- |13 ige raths pflegung jhnen in allweeg vorbehalten |14 haben wollen. Nichts 
desto weniger auf mehrers |15 bewegliches zuesprechen, beschechne wolmeinende |16 
[con]siecerationc43 [sic] und nochmahlige gemüets endtdeckh- |17 ung, wohin solche ob-
angedeütermasßen gemaint, |18 haben dieselbe sich endtlichen dahin erklärt, |19 wann 
deme also, daß die ahn seiten gnädiger |20 herrschafft vorgebrachte protestaion39 jhren |21 
brieflichen documentis, revers31, recht- und |22 gerechtigkhaiten kain pr©iudicium, nach-
thail und |23 schaden bringen und dise jhre antwurth in |24 gestalt und formb einer gegen 



protestation39 |25 gleichfahls disem jnstrumento einverleibt |26 und inseriert45 werde, daß 
es gleich wollen 
[fol. 5r] |1 allerseits darbeÿ sein verpleiben haben solle, |2 hierüber mich ebenmesßig vor 
jenigen vorernenten |3 gezeügen Hannß Jacob Brischweiller unndt |4 Placiduß Nach-
paur dienstf[ertig] ersuecht haben wollen, |5 solches werckhstellig zue machen und dise 
jhr absond- |6 erliche gegen protestation39 in ein jnstrumentum |7 zueverfasßen und da-
von ain oder mehr jnstrumenta |8 jhnen mitzuethailen. Beschehen im jahr Christi, |9 jn-
diction1 kaÿß[erlicher] regierung, monath, tag, stund |10 und orth zue anfang gemeldet, 
in persöhnlicher |11 gegenwarth mehr obgedachter Hannß Jacob |12 Brischweiller und 
Placiduß Nachpaur alß |13 hier zue erbetnen gezeügen. 
|14 Und dieweilen dan jch Georgius Christian, |15 utriusque juris doctor, auß Röm[isch] 
kaÿ[serlicher] maÿ[estät] macht und |16 gewahlt ein offenbahrer geschworner notarius 
und |17 freÿ kaÿ[serlicher] landtrichter zue Ranckhweil46 in Müßinen47 |18 beÿ allem 
dem, so hieoben erzelt und geschriben stehet, |19 neben den vorgedachten gezeügen 
se(l)bst persönlich |20 geweßen, solches alles also ergangen sein gesechen, |21 gehört und 
thailß se(l)bst verrichtet, so hab jch hier- |22 über zwaÿ gleichformbige jnstrumenta auff-
gericht, 
[fol. 5v] |1 solche durch ainen vertrauwten scribenten ingrossieren48 |2 lasßen, mit meinem 
fürgestelten notariat signet |3 und undertruckhtem jnsigel verfertiget, auch mit |4 meinem 
tauff und zue namen underschriben und |5 jedem thail aines zuegestelt, hierzue ambts- |6 
halber jnsonderhait requiriert28, erfordert und |7 erpeten. 
Idem Georgius Christian u[triusque] j[uris] d[octor] auctoritate c©sarea notarius iura-
tus und freÿ kaÿ[serlicher] landtrichter zue Ranckhweil46 in Müßinen47 in fidem pr©-
missorum omnium subscripsit. 
Subscripsit manu propria. 
____________________ 
 
a Anfangsbuchstabe jeweils als Initiale ausgezogen – b Initiale über 3 Zeilen (6 cm) – c Wohl verschrie-
ben für consideration. 
 
1 Indiktion (Römerzinszahl): Jahresbezeichnung in mittelalterlichen Urkunden. Sie bezeichnet die Stelle, 
in der das betreffende Jahr innerhalb eines 15jährigen Zyklus steht, dabei wird die Anzahl der verflos-
senen Zyklen meist nicht angegeben, vgl. Clavis Mediaevalis S. 109 – 2 Leopold I.: 1640-1705 – 3 Un-
garn – 4 Böhmen – 5 Slawonien: Gebiet im Ost-Teil Kroatiens – 6 Steiermark (A) – 7 Krain: Gebiet im 
West-Teil von Slowenien – 8 Görz: Gorizia (I); ehem. Grafschaft, seit 1500 im Besitz der Habsburger –  
9 Ferdinand Karl Franz Graf von Hohenems: 1650-1686 – 10 Gallara: Die Grafschaft Gallara (Gallara-
te) bei Mailand wurde 1578 von König Philipp II. von Spanien an Jakob Hannibal I. Graf von Hohenems 
verliehen, vgl. Bergmann Hohenems S. 24; Köbler, Hist. Lexikon S. 165 – 11 Dornbirn: Vorarlberg (A) – 
12 Lustenau: Vorarlberg (A) – 13 Johann Christoph Köberle: zwischen 1664 und 1684 wiederholt Land-
vogt der Grafschaft Vaduz und Herrschaft Schellenberg, † 1692 – 14 Franz Wilhelm II. Graf von Hohen-
ems: 1654-1691 – 15 (Johann) Georg Wolf: 1619-1683; Landammann der Grafschaft Vaduz – 16 Georg 
Bürkle (Bürkli): geb. ca. 1616; Landammann der Grafschaft Vaduz, erw. 1669-1681 – 17 Klemens Anger: 
1620-1678; Landammann der Grafschaft Vaduz – 18 Jakob Schreiber: Landammann der Herrschaft 
Schellenberg; erw. 1661-1688 – 19 Eppishausen: ehem. Gerichtsherrschaft TG (CH) – 20 Thurgau: seit 
1803 eidg. Ort (Kanton CH) – 21 Engelberg: OW (CH) – 22 Unterwalden: seit 1291 eidg. Ort (Kanton 
CH); die Bezeichnung Obwalden und Nidwalden ist erst seit Mitte des 19. Jh. in Gebrauch, vorher hies-
sen sie offiziell immer Unterwalden ob und nid dem (Kern-)Wald, vgl. HBLS VII, S. 128 – 23 Schwä- 



bischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Na-
tion, zu dem auch das Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 24 Kaspar Graf von Hohenems: 1573-
1640 – 25 PfA Be U32 bzw. LLA U20 (Urk. v. 22. April 1614) – 26 «Uflag»: Steuer, Abgabe, Gebühr, vgl. 
Id. Bd. III, Sp. 1163 – 27 «Entgëlt»: Entschädigung, vgl. Id. Bd. II, Sp. 279f. – 28 requirieren: hier i.S. von 
ersuchen – 29 «verschinen»: vergehen, verstreichen, vgl. Id. Bd. VIII, Sp. 824 – 30 Devotion: hier i.S. von 
Ergebenheit – 31 «Revërs»: Rückverpflichtung, vgl. Id. Bd. VI, Sp. 649 – 32 GA S U41 (Urk. v. 15. April 
1676) – 33 manuteniert: hier i.S. von versichert – 34 liberieren: befreien – 35 Exekution: Vollziehung 
einer Strafe; Durchführung einer bes. Aktion – 36 Posterität: Nachkommenschaft – 37 reversieren: sich 
schriftlich verpflichten – 38 deferieren: einem Antrag stattgeben – 39 Protestation: Missfallensbekundung, 
Protest – 40 «Afterred»: üble Nachrede, Verleumdung, vgl. Id. Bd. VI, Sp. 532 – 41 aggravieren: hier i. S. 
von beschweren – 42 Reversale: offizielle Versicherung der Einhaltung eingegangener Verpflichtungen – 
43 consideratio (lat.): Erwägung, Überlegung – 44 zährlich: beweinenswert, vgl. Grimm Bd. 31, Sp. 
206f.; hier wohl etwa i.S. von heftig – 45 inserieren: hier i.S. von in vorliegendes Schreiben aufnehmen – 
46 Rankweil: Vorarlberg (A) – 47 Müssinen: Gem. Rankweil [Vorarlberg (A)]; Sitz des Landgerichtes – 
48 ingrossare (lat.): eine Reinschrift anfertigen.  

 
 
 


