
GA S U102                                                                                          5./15. Oktober 1695 

 
Auflistung der auf einem auf den 5./15. Oktober 1695 in Ulm einberufenen Kreiskon-
vent zur Diskussion zu stellenden Verhandlungspunkte, vor allem hinsichtlich der Trup-
peneinquartierungen und der Aufteilung der anfallenden Militärkosten auf die einzel-
nen Kreismitglieder und der diesbezüglichen Zahlungsmodalitäten.  

 
Abschr. (B), GA S U102 – Pap. 11/2 Doppelblatt 40 (20) / 32,3 cm, fol. 3r unbeschrieben – Rück-
vermerk auf fol. 3v: Copia proponenda. Beÿ dem auf den 5/15ten octob(er) 1695 nacher Ulm aus-
geschribenen craÿs tag. 

 
[fol. 1r] |1 Proponenda1. 
|2 Beÿ dem auf den 5./15. octob(er) 1695 nacher |3 Ulm2 ausgeschriebenen allgemeinen 
craÿß3 |4 convent. 

|5 1. 
|6 Wirdt dem lob(lichen) pleno zue referiern4 sein, was des |7 hoch fürst(lichen) craÿß3-
ausschreib ambts gesandtschafft |8 in letsterer conferenz mit des herren general |9 leüte-
nant hoch fürst(lichen) durchlaucht conferiert haben. 

|10 2. 
|11 Unnd weillen die postierung5 und quartiers-repartiti- |12 on6 vor dieses craises3 mann-
schafft allschon in gedachter |13 conferenz proiectiert worden, alls würdt nun- |14 mehro 
die sub repartition6 craises3 wegen und zwar |15 umb so förderlichster zue machen seÿn, 
alls die |16 regimenter ohne deren ruin nicht wohl länger |17 im feld stehen, sondern ihre 
rationes zeitlicher |18 beziechen dörffen. 

|19 3. 
|20 Dann werden auch widerumb nach denen beliebt(en)7 |21 principiis die dispositiones8 
auf künfftiges jahr |22 vom novembr 1695 bis dahin 1696 zue underhalt- |23 ung der miliz 
und bestreitung der überigen |24 kriegs- unnd andere nothwendigkheit zue verfüegen |25 
undt die behörige umblag9 zue machen sein. 

|26 4. 
|27 All die aber solch negotium10 gemeiniglich durch die |28 von einigen hoch- unnd lob-
(lichen) ständen suchende moderation11 |29 und sublevationes12 sehr gehindert, mithin 
viel zeit 
[fol. 1v] |1 unnd costen verlohren wirdt, ehe man zur würckhlichen |2 repartition6 schreiten 
khan, so wäre reifflich zue deli- |3 berieren13, durch was vor ain expediens14 man sol-
chem |4 wesen vorkhommen, dabeÿ aber dennoch denen |5 billichmässigen petitiis15 der 
ständt ainige satisfaction16 |6 leisten khönne, wobeÿ dan absonderlich auch zue |7 reflec-
tiern17, was 

|8 5. 



|9 auf die beÿ vorigen unnd diesem convent einge- |10 kommene moderations11 unnd sub-
levations12 memorialien18 |11 vor ain schlusß craÿses3 wegen zue fassen. 

|12 6. 
|13 Ob wegen der haußmans-kost, des serviers et simi- |14 lium19 onerum20, welche die 
postirungs5- und logier- |15 ungs21-ständt vor andere allein tragen, ingleichem |16 der ab-
rechnungs form mit denen regimenten |17 in währendem winter-quartier es beÿ vorigen 
|18 craÿs3-schlüssen zue lassen, oder ob deswegen etwas |19 zue verbesseren seÿe. 

|20 7. 
|21 Nachdem sich auch ergeben, das die bisherige liquida- |22 tiones22, welche der fürsten 
unnd stände abgesanndte |23 durante23 conventu coram24 deputatione gethan, den |24 ver-
hofften effect nicht gehabt, so wirdt der weitere schlusß |25 zue fassen seÿn, wie dan sol-
che mit mehrerem success25 |26 anzuestellen, da dan forderist von nöthen sein will, daz 
|27 nichts alls cassa quitungen angenomen, die überige |28 aber, welche bezalt zue sein 
vorgegeben werden, nicht |29 ehender alls bisa sie mit cassa quitungen ausgewechslet, in  
[fol. 2r] |1 consideration26 gezogen, sondern bis dahin in rest gesezt |2 werden sollen. 
Unnd hat man zue desto verläßlicher |3 bewerckhstelligung dieses werckhs alle cassier 
unnd |4 receptores27 der craÿs3 gelter, auch auf welche die assi- |5 gnationes28 gesche-
chen, beordert, gleich balden und noch |6 vor anfang des convents jhre ausständ von an-
laagen |7 zue anlaagen zue specificirn unnd zur craÿs3 canzleÿ |8 einzueschickhen, wo-
raus als dan aine liquidations22 tabel |9 formiert werden soll, nach welcher beÿ vorste-
hendem |10 convent die haubt liquidation22 der stände ein zue |11 richten. 

|12 8. 
|13 Nachdeme auch per collegia beraits communiciert29 |14 worden, was man mit des lob-
(lichen) Fränckh(ischen) craÿses30 |15 gesandtschafft in Hailbronn31 abgeredet und 
aber von er- |16 meltem lob(lichen) Fränckh(ischen) craÿß30 darauf die ver- |17 tröstete 
resoluzion32 unndt antwort noch zur zeit nit |18 eingeloffen, alls würdt zue deliberiern13 
seÿn, wie man |19 dan seiten dises craises3 diss fahls beÿ selbigen verhanleten |20 puncten 
erforderte weitere nothurfft verfüegen, in |21 specie33 aber 

|22 9. 
|23 wegen accession34 zur nun mehr widerum ernew' erten |24 so genanten grossen allianz, 
die sach ein mahl zum |25 standt bringen. So dan 

|26 10. 
|27 wegen augmentation35 der craÿs3 miliz gegen |28 præstirend36 zuelängliche subsidien37 
das negotium10 in- |29 caminirn38 unnd tractirn39 lassen wolle. 
[fol. 2v]  |1 11. 
|2 Dieweillen auch die vor die allerseitige commissariaten |3 sodan das proviant- unnd 
ochsen fuhr wesen pro- |4 iectirte jnstructiones, so man des herrn general |5 leütnants 
hoch fürstlichen durchlaucht umb dero weitere monita40 |6 craÿses3 wegen zuege-
schickht, von deroselben adiustirt41 |7 unnd zue disem convent nebst der fouragier42 ord-
nung |8 und anderen einzueschickhen versprochen worden, |9 alls werden selbige nun 



mehro zue vollkhommenem stand |10 zue bringen unnd die commissariate darauf an zue 
|11 weisen, die überige kriegs ordnungen und reglement |12 aber zue publicirn sein. 

|13 12. 
|14 Was auf der craÿs3 commissariarum eingelifferte |15 puncten, so dan der in das lager 
geschickhte craÿs3 |16 deputation43 erstatende relation44 zue resolvirn45. 

|17 13. 
|18 Wie die concurrenz46 der jmmediatorum47 beÿzuehalten, |19 damit sie nicht anderwerts 
hingezogen werden, wobeÿ dan |20 auch der hinderstandt48 solcher jmmediatorum47 zue 
|21 examinirn49 unnd einzuetreiben. Sodan wegen Cunzen- |22 berg die sach in verlässi-
gen standt zue setzen. 

|23 14. 
|24 Ob unnd was wegen promotion der officiers zue |25 höcheren chargen craises wegen 
zue resolvirn45. 

|26 15. 
|27 Endtlich werden auch die eingekhomene neben- und |28 jncident50 puncten zue de-
battirn und ain förmlicher |29 schlusß darüber zue machen sein.  
 
____________________ 
 
a bis über der Zeile nachgetragen.  
 
1 proponere (lat.): öffentlich vorlegen, bekanntmachen, vorbringen  – 2 Ulm: Baden-Württemberg (D) – 
 3 Schwäbischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deut-
scher Nation, zu dem auch die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg bzw. das nachmalige 
Reichsfürstentum Liechtenstein gehörte – 4 referieren: berichten – 5 Postierung: Truppenlager – 6 Re-
partition: Verteilung im Verhältnis der Beteiligten – 7 «belieben»: hier i. S. von einem Bedürfnis ent-
sprechen, vgl. Id. Bd. III, Sp. 991 – 8 dispositio (lat.): Einleitung, Anordnung, Vereinbarung – 9 «Um-
lag»: Steuer, Abgabe, Gebühr, vgl. Id. Bd. III, Sp. 1164 – 10 negotium (lat.): Geschäft; Arbeit; Aufgabe, 
Mühe – 11 Moderation: Mässigung – 12 sublevatio (lat.): Erleichterung – 13 deliberieren: überlegen, be-
ratschlagen – 14 expediens: hier etwa i. S. von Vorkehrung – 15 petitum (lat.): Klageantrag, Gesuch (in 
einer Eingabe) – 16 Satisfaktion: Genugtuung – 17 reflektieren: erwägen – 18 Memorial: Denkschrift, 
Bittschrift, Erinnerung(szeichen) – 19 similis (lat.): ähnlich – 20 onus (lat.): Last, Bürde, Mühe – 21 Lo-
gierung: Beherbergung, Unterbringung – 22 Liquidation: hier i.S. von Kostenrechnung – 23 durante 
(lat.): während – 24 coram (lat.): vor, in Gegenwart, angesichts – 25 Sukzess: Erfolg – 26 consideratio 
(lat.): Erwägung, Überlegung – 27 Rezeptor: Empfänger, Steuereinnehmer – 28 Assignation: Geld- oder 
Zahlungsanweisung – 29 kommunizieren: mitteilen – 30 Fränkischer (Reichs-)Kreis: 1500-1806, einer der 
10 Reichskreise des Heiligen Röm. Reichs Deutscher Nation – 31 Heilbronn: Baden-Württemberg (D) –  
32 resolutio (lat.): Entschliessung, Beschluss – 33 specie, in (lat): insbesondere, vor allem – 34 Akzesion: 
Zugang, Beitritt – 35 Augmentation: Vermehrung, Vergrösserung – 36 prästieren: entrichten, leisten, für 
etwas haften – 37 subsidium (lat.): Beistand, Hilfsmittel – 38 inkaminieren: eine Sache erfolgreich ein-
richten – 39 traktieren: behandeln – 40 monitum (lat.): Mahnung, Beanstandung, Rüge – 41 adjustieren: 
hier i. S. von korrigieren – 42 furagieren: Lebensmittel, Futter beschaffen – 43 Deputation: Abordnung – 
44 relation: Mitteilung, Bericht – 45 resolvieren: beschliessen – 46 Konkurrenz: hier etwa i.S. von Ge-
samtheit; Vereinigung – 47 Immediator: hier etwa i.S. von Reichsunmittelbarer – 48 «Hinderstand»: 
Bürgschaft, vgl. Id. Bd. XI, Sp. 1009 – 49 examinieren: prüfen – 50 inzident: zufällig, im Verlauf einer An-
gelegenheit nebenbei auffallend. 

 
 
 


