
Das Musterregister der Landgrafschaft Nellenburg von 1615 

von Hans-Joachim Schuster, Eigeltingen 

Auf Anordnung des Markgrafen Karl von Burgau (1560-1618), einem unehelichen Sohn Erz- 
herzog Ferdinands II von Österreich und Inhaber der vorderösterreichischen Herrschaften Bur- 
gau, Nellenburg und Hohenberg, wurde in der Landgrafschaft Nellenburg im Jahr 1615 eine 
Musterung durchgeführt. Ihre Ergebnisse wurden in einem Musterregister festgehalten, das 
sich heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Bestand B 51 Büschel 37, befindet. Musterungen 
dienten dazu, einen Überblick über die zahlenmäßige Stärke, über den Leistungsstand des Auf- 
gebots der wehrpflichtigen Untertanen und deren Bewaffnung zu gewinnen. Von der Muste- 
rung erfaßt wurden die nellenburgischen Untertanen der Städte Stockach und Aach, der Kame- 
ralämter, der Dörfer Singen, Arlen und Hilzingen sowie der Herrschaft Tengen. Kamaralämter 
waren Hindelwangen (mit Zoznegg, Hecheln, einem Teil der Stockacher Vorstadt Aachen, Burg- 
tal, Ursaul, Jettweiler, Malezreute, Hengelau und zahlreichen Höfen), Heudorf (mit Rorgen- 
wies, Glashütte und Guggenhausen), Liptingen, Madach (Ober- und Unterschwandorf, Vol- 
kertsweiler, Holzach], Winterspüren, Sipplingen, Nenzingen, Mahlspüren und Raithaslach. In 
diesen Dörfern und Weilern war der Landgraf, das heißt Österreich, das die Landgrafschaft Nel- 
lenburg 1465 gekauft hatte, Grund- und Gerichtsherr. Die Verwaltung und Ausübung der 
Gerichtsbarkeit oblag dem Oberamt in Stockach. Österreich hatte die Kameralorte - zumeist 
altnellenburgischer Besitz - und die Stadt Stockach mit der Landgrafschaft erworben. Die Vog- 
tei über die Stadt Aach war schon früher, um 1300, an Österreich gekommen. Das Dorf Singen 
wurde 1554 von Hans Wolf von Bodman an Österreich verkauft, gelangte anschließend in 
andere Hände und wurde 1575 erneut an Österreich veräußert. Arlen fiel 1593 an Österreich. ' 
Die Herrschaft Tengen wurde 1522 an Österreich verkauft und der Landgrafschaft Nellenburg 
inkorporiert. In Hilzingen hielt Österreich im Jahr der Musterung nur ein Drittel der Ortsherr- 
schaft selbst inne. Entsprechend war auch nur ein Drittel dererwachsenen männlichen Dorfbe- 
wohner der Landgrafschaft wehrpflichtig. Mit zwei Dritteln des Ortes war im Jahr 1612 der Pro- 
viantmeister Zacharias Geizkofler von und zu Gailenbach auf Haunsheim belehnt worden. 

Das Musterregister führt im ersten Teil die Summe derin jedem Ort befindlichen wehrpflich- 
tigen Untertanen, untergliedert nach ihrer militärischen Funktion, auf. Wirte, Müller und 
Metzger — für die Versorgung der Bevölkerung und des Aufgebots unentbehrliche Berufe - wur- 
den gesondert gezählt. Auch wurden namentlich diejenigen Personen aufgeführt, die im Besitz 
von starken Pferden waren. Im Hauptteil der Musterliste sind die Namen aller wehrpflichtigen 
Untertanen verzeichnet, ihr Alter, ihr Beruf, ihr Vermögen und ihre gesundheitliche und kör- 
perliche Verfassung angegeben. Weiterhin informiert die Quelle, auf welche Waffe der Aufge- 
botspflichtige gemustert ist, ob er bereits praktische militärische Erfahrungen besitzt undober 
gewillt ist, sich auch außerhalb der Landesgrenzen aufbieten zu lassen. Genannt wird auch die 
Zahl und Qualität der im Besitz der wehrpflichtigen Untertanen befindlichen Pferde. 

Die nellenburgische Musterliste kann, da in einer Zeit erstellt, in der in den Pfarreien des 
Hegaus noch kaum Kirchenbücher geführt wurden, für Familiengeschichtsforscher von gro- 
ßem Interesse sein. Sie liefert aber ebenso wertvolle sozialgeschichtliche Informationen. Aus 
der Zahl der Aufgebotspflichtigen läßt sich die ungefähre Einwohnerzahl der Städte und Dörfer 
ermitteln, anhand der Angaben zu Beruf, Vermögen und Anzahl der Zugpferde kann man einen 
Einblick in die soziale und berufliche Gliederung der Stadt- und Landbevölkerung gewinnen. 
Die Erwähnung der bäuerlichen Besitzrechte an den Hofgütern und im Falle von Lehen auch 
der Obereigentümer an Grund und Boden liefert Hinweise auf die Grundbesitz- und Besitz- 
rechtsverhältnisse eines Ortes. Das Musterregister vermittelt weiterhin ein Bild von derBedeu- 
tungund dem Umfang des Solddienstes vor allem unter den neben- und kleinbäuerlichen Grup- 
pen der Landbevölkerung und den städtischen Unterschichten. Nicht gering war die Zahl derje- 
nigen nellenburgischen Untertanen, die bereits als Söldner ihren Lebensunterhalt gefristet hat- 

55



Hans-Joachim Schuster 

ten. Die meisten von ihnen hatten in den Niederlanden Dienst getan oder in Ungarn gegen die 

Türken gekämpft. Nicht vergessen werden darf natürlich der militärgeschichtliche Informa- 
tionsgehalt der Quelle. Sie ermöglicht Rückschlüsse auf die Bewaffnung und militärische Glie- 
derung des Aufgebots der wehrpflichtigen Untertanen in einer Zeit, in der Söldner und Lands- 
knechte deutlich das Bild der Heere prägten. 

Das Heerwesen der frühen Neuzeit war gekennzeichnet durch ein gemischtes System von 
Söldnerheer und Landesaufgebot. Der Söldner war zwar der dominante, nicht aber der einzige 
Typ im Kriegswesen der Zeit. Das Aufgebot der wehrpflichtigen und waffenfähigen Untertanen 
ergänzte »im Nothfahl« die Söldnertruppe. Es war behelfsmäßig aufgebaut und im allgemeinen 
an den heimatlichen Aufgebotsraum gebunden. Vorderösterreich, wozu die Landgrafschaft Nel- 
lenburg gehörte, besaß drei Abwehrorganisationen. Neben den regionalen Aufgeboten und der 
stehenden Truppe der habsburgischen Erblande — den Kaiserlichen - waren dies noch die Kon- 
tingente des Reichsheeres, die sich allerdings als derart mangelhaft erwiesen, daß sie selten im 
Felde erschienen und kaum einsatzfähig waren. 

Die Pflicht zu Aufgebot und zur Unterhaltung von Waffen und Ausrüstungsgegenständen 
basierte offensichtlich auf dem Haus- und Grundbesitz. Wer behaust war oder Grund und 
Boden besaß und bebaute, war dienstpflichtig. Entsprechend unterlagen auch Witwen, sofern 
sie Haus und Hof besaßen, der Aufgebotspflicht - durch Stellung eines Ersatzmannes - und der 
Pflicht zur Waffenhaltung. Dienstleute, Knechte und besitzlose Handwerksburschen wurden 
in der Regel nicht für das Aufgebot erfaßt. 

Die Aufgebote bildeten in Vorderösterreich in Kriegszeiten eine wertvolle Ergänzung der ste- 
henden Truppe, die bei der Lösung von Hilfsaufgaben wie der Sicherung von Orten und Straßen 
und beim Grenzschutz ohne sie kaum auskommen konnte. Im Dreißigjährigen Krieg rückten 
vorderösterreichische Aufgebote, insbesondere in Voralberg in den Jahre 1632 und 1647, gegen 
die Schweden aus. Die Aufgebote stellten aber aufgrund des mangelnden und oft veralteten 
Ausrüstungsstandes, der meist ungenügenden Ausbildung und Organisation nur ein begrenz- 
tes militärisches Verteidigungsmittel dar. Wer eine offensive, überall einsetzbare Armee haben 
wollte, mußte sie aus Söldnern zusammensetzen, die als waffengeübte und jederzeit verfügbare 
Leute den in viel stärkerem Maße an ihre Heimatregion gebundenen und nicht immer 
abkömmlichen Aufgebotspflichtigen überlegen waren. In Österreich stellten die Söldner seit 
dem Dreißigjährigen Krieg, in dem sich die organisatorisch-waffentechnische und taktische 
Überlegenheit der Söldner gezeigt hatte, die maßgebenden Truppen dar. Die Aufgebote, auch 
Landwehren genannt, bestanden aber fort. Vorderösterreichische Aufgebote spielten noch im 
18. Jahrhundert eine Rolle. In den Jahren 1702 bis 1705, während des Spanischen Erbfolgekriegs, 
rückten Landesaufgebote im Breisgau und Schwarzwald aus, und im Polnischen Erbfolgekrieg 
1733/34 verstärkten Landwehrangehörige die Besatzung von Freiburg. 

Das Aufgebot Vorderösterreichs war sowohl dem Landesherrn als auch den Ständen ver- 
pflichtet. Sein Befehlshaber, der Obrist, wurde vom Kaiser ernannt, mußte aber auch auf die 
Stände schwören. Das Landesaufgebot war in mehrere Landfahnen eingeteilt. Die Bewaffnung 
der wehrpflichtigen Untertanen richtete sich nach der körperlichen Verfassung und insbeson- 
dere nach ihrem Vermögen. Wer einen großen Hof besaß oder ein relativ begüterter Stadtbürger 
war, mußte sich meistens als Waffen einen Harnisch und einen langen Spieß halten. Er erhielt, 
da er auf seine Ausrüstung etwas mehr verwenden mußte als die anderen, auch höheren Sold, 
er war Doppelsöldner, der entsprechendes Ansehen genoß. Neben den mit langen Spießen 
bewaffneten Doppelsöldnern, die auch als Pikeniere bezeichnet wurden und vor allem zur 
Abwehr von Reiterattacken benötigt wurden, waren im Aufgebot der Landgrafschaft Nellen- 
burg in etwa derselben Zahlenstärke Musketierer und mit einer sogenannten kurzen Wehr 
Bewaffnete zu finden. Erstere waren mit der Muskete ausgerüstet, einem Gewehr, das beim 
Schießen wegen seines Gewichts auf eine Gabel aufgelegt wurde. Letztere waren mit Hellen- 
barden, Schlachtschwertern, kurzen Spießen und Seitenwehren (Säbel) bewaffnet. Eine weitere 

militärische Gattung bildeten die Hakenschützen, die mit der relativ schwerfälligen Haken- 
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büchse (»Haggen«) ausgestattet waren. Dies war eine bis zu 20 Kilogramm schwere Handfeuer- 
waffe, die auf einer Gabel befestigt werden mußte. Militärische Sonderfunktionen übten 
schließlich die Trommler, Pfeifer, Zimmerleute und Barbierer aus. 

Literatur 
zur Militärgeschichte: 
— BAUMANN, R., Das Söldnerwesen im 16. Jahrhundert im bayerischen und süddeutschen 

Beispiel. Eine gesellschaftsgeschichtliche Untersuchung, München 1978 
— FRAUENHOLZ E. v. (Hrsg.), Entwicklungsgeschichte des Deutschen Heerwesens Bd. 2.2, 3. 

1 und 3.2, München 1937/39 
— HEINL O., Heerwesen und Volksbewaffnung in Vorderösterreich im Zeitalter Josefs II und 

der Revolutionskriege. Dissertation Graz 1941 
MEYNERT H,, Geschichte des Kriegswesens und der Heeresverfassungen in Europa, Bd. 2, 
Graz 1973 

— REGELE O., Zur Militärgeschichte Vorderösterreichs, in: F. Metz (Hrsg. ) Vorderösterreich. 
Eine geschichtliche Landeskunde, Freiburg 1967!, S. 123-138 
OESTREICH G., Zur Heeresverfassung der deutschen Territorien von 1500 bis 1800, in: ders., 
Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin 1969, S.290-310 
SCHNITTER H., Volk und Landesdefension. Volksaufgebote, Defensionswerke, Landmili- 
zen in den Deutschen Territorien vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Berlin 1977 

zur Geschichte der Landgrafschaft Nellenburg: 
— BERNER H., Die Landgrafschaft Nellenburg, in: F. Metz (Hrsg.), Vorderösterreich. Eine 

geschichtliche Landeskunde, Freiburg 1967?, S. 613-636 
— BERNER H., Die Landgrafschaft Nellenburg und die Reichsritterschaft des Kantons Hegau- 

Bodensee, in: Hegau 19 (1965), S.57-85 
- TUMBÜLT G., Die Grafschaft des Hegaus, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische 

Geschichtsforschung Erg. Bd. 3 (1890/94), S. 618-672 
zur Geschichte der einzelnen Orte: 
— Der Landkreis Konstanz. Amtliche Kreisbeschreibung Bd. 3 und 4, Sigmaringen 1979 und 

1984 
Der Text des Musterregisters ist wortgetreu abgedruckt. Aufgelöste Wortkontraktionen und 
Auslassungen sind durch Klammern gekennzeichnet. Im Original weggelassene Endungen 
wurden ohne Kennzeichnung aufgelöst. 

Summarische Verzaichnuß 

1616 

Summarische Verzaichnus der Anno 1616 befundnen und beschribnen Nellenburgischen, auch beeder 
Incorporierter Vogteyen Thengen und Aach, Bürger Underthanen und Manschafft, Wie vermög solcher 
Beschreibung jeder bewehrt, waß aines jeden Vermögen, thuen und wißen auch wievil in jedem Orth oder 
Ambt Würth, Mezger und Müller seyen, sambt ainer angehenckhten Verzaichnung derjenigen so starckhe 
Roß unnd Veldtpew haben 

thuen 83 Personen 
In der Statt Stockach darunder seindt so Krieg braucht 6 

Doppelsöldner 31 Würth 2 
Muscatierer 17 Müller 1 
Schlachtschwert 2 
Haggen 2 _Madacher Ambt 
Kurze Wehr 12 Doppelsöldner 27 
Balbierer 2 _ Muscatierer 37 
Thrumenschlager 1 Kurze Wehr 26 
Zimerleuth 1 Zimerleuth 2 
Unbewerthe 12 Unbewehrte 11 

! Die Anzahl der Wehrpflichtigen des Mahlspürener Amtes floß zwar mit in die Gesamtsumme der Aufge- 
botspflichtigen ein, wurde aber wohl irrtümlicherweise nicht aufgeführt. 

? ein berittener Aufseher oder Diener 
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thuen 98 Personen 
darunder seindt Kriegs erfahren 
Würth 
Müller 

Wüntterspüren 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
Kurze Wehr 
Pfeiffer 
Unbewehrte 

thuen 25 Personen 
darunder seindt so Krieg erfahren 
Würth 
Müller 
Pfeiffer 

Raithaßlacher Ambt 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
Kurze Wehr 
Unbewehrte 
Trumenschlager 
Zimerleuth 

thuen 59 Persohnen 
darunder seindt so Krieg gebraucht 
Würth 
Müller 

Hindelwanger Ambt 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
Haggen 
Kurze Wehr 
Unbewehrte 

thuen 90 Personen 
darunder seindt Kriegs erfahrne 
Müller 

Nenzingen 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
kurze Wehr 
Haggen 
Unbewehrte 
Thrumemschlager 

thuen 52 Personen 
darunder seindt so Krieg gebraucht 
Würth 
Müller 

Süpplingen 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
Haggen 
kurze Wehr 
Balbierer 
Thrumenschlager 
Pfeiffer 
Zimerleuth 
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Unbewehrte 

thuen 114 Personen 
darunder seindt so Krieg erfahren 
Würth 
Müller 

Hewdorff 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
Kurze Wehr 
Haggen 
Unbewehrt 
Thrumenschlager 

thuen 61 Personen 
darunder so Krieg gebraucht 
Würth 
Müller 

Lüpptingen 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
Kurze Wehr 
Haggen 
Thrumenschlager 
Pfeiffer 
Unbewehrte 
Balbierer 
Zimerleuth 

thuen 120 Personen 
darunder seindt so Krieg gebraucht 
Würth 

Singen und Ahrlen 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
kurze Wehr 
Haggen 
Unbewehrt 
Thrumenschlager 
Pfeiffer 
Zimerleuth 

thuen 134 Personen 
darunder Kriegs erfahrne 
Würth 
Müller 

Hülzingen 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
Kurze Wehr 
Haggen 
Balbierer 
Unbewehrte 

darunder seindt so Krieg gebraucht 
Würth 

Herrschaft Thengen 
Doppelsöldner 
Muscatierer 
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Kurze Wehr 43 
Haggen 24 

Thrumenschlager 1 
Balbierer 1 
Unbewehrte 13 
Zimerleuth 2 

thuen 149 Personen 
Darunder Kriegserfahrne 3 
Würth 2 

Mezger 1 

Müller 1 

Statt Aach 
Doppelsöldner 18 
Muscatierer 11 
Kurze Wehr 17 
Haggen 16 
Schlachtschwert 4 

Thrumenschlager 2 
Balbierer 1 
Zimerleuth 1 
unbewehrte 15 

thuen 85 Personen 
darunder so Krieg gebraucht 7 
Würth 3 

Müller 2 

Summarum ahn 
Doppelsöldner 310 

Muscatierer 307 

Kurze Wehr 279 

Haggen 85 

Schlachtschwert 6 

Balbierer 7 
Thrumenschlager 13 

Zimerleuth 1 
Pfeiffer 4 

Unbewehrte 108 

Thuet die gantze Manschafft zuesamen, außerhalb 
der Vier zue Hülzingen, so Irer Fr. G. allain zum drit 
thail 1130 Personen 
darunder seindt so Krieg gebraucht 53 

Würth 19 
Müller 18 
Mezger 5 

Volgen die Beambte unnd Ambts diener so Pferdt 
zue halten schuldig 
Ambtman 
Landtschreiber 
Einnemer 
Vorstmaister 
Ainspenige 
Vogteyverwalter der herrschaft Thengen H
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Summa 6 Pfertt 
Obervogt zue Aach gleichwol auch ains, Ist aber 

darauf nit besoldet. Die ambts oder dorf Vögt 

machen sich gleich wol Ir zue Zeiten auf den noth- 

fahl beritten, seind aber darauf nit bestelt als 

Lüpptingen, 
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Schwandorf 
Hülzingen 
Singen 
Müller zue Hindelwang 
Hannß Gassner des Vorstmaisters Sohn zue Lüpp- 
tingen 

Verzaichnuß oder Beschreibung derjenigen Nellen- 
burgischen Bürger unnd Underthanen, so starckhe 
Roß unnd Veldtbew haben. Bey dißem ist zue wis- 
sen, daß gleich wol vorbeschribne Mayer unnd 
Underthanen gemainlich zimblich starckhe Veldt- 
bew, aber in gemain, unnd der merer thail vermög 
der Beschreibung, gar schlechte Pauren oder Veldt 
Reßle haben. 
Stockach Roß 
Michael Wittweiler Postmaister 4 
Hannß Pfender Stattaman 4 
Matheiß Korherr Würdt vor dem undern thor 4 
Bastian Schirniger Brued[er] Müller 4 
Jeremias Dornsperger Landschreiber 4 

Madacher Ambt 
Volckherttsweiler 
Matheiß Duller 
Conradt Waldvogel 
Gilg Fiessinger 
Georg Reitebuoch 
Georg Fueterknecht B

R
R
R
O
 

Holzach 
Ulrich Reitebuoch 
Oschwaldt Boldt 
Georg Haim a

o
o
 

Underschwandorff 
Hannß Fuchs 
Peter Boldt A

N
 

Oberschwandorff 
Barthle Kempter 
Ulrich Schmidt Vogt 
Martin Haimb 
Ulrich Kempter 
Ulrich Mühler 
Bleße Mühler 
Adam Sailer 
Gilg Mühler 
Michel Edelman 
Oschwaldt Schilling M
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Wintterspüren 
Hannß Jeckh Vogt 
Quirin Wintter 
Hannß Awer 
Hannß Jeckh 
Conradt Jeger 
Melchior Mestle 
Martin Reittebuoch Müller 

Raithaßlach 
Bastian Mantz der Kellmayer 
Clauß Renner Vogt 
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Walspeüren 
Jacob Mayer 
Marx Biheler 
Adam Schroff 

Hindelwanger Gericht 
Schoren 
Galle Fuetterknecht 

Hengenloh 
Georg Jeckh 
Hannß Kauth 
Bastian Kauth von Jetweiler 

Ursaul 
Blase Andreß 
Martin Ströle 
Bastian Haim 
Hannß Ströle 
Bastian Müller von Zizenhausen 
Theiß Müller von Berlingen 

Hindelwang 
Hannß Müller 
Georg Gassner der Müller 
Urba Schmidt zue Lohn 

Nenzingen 
Blasi Fauz 
Jacob Megger Müller 
Thoma Fauz 
Bastian Beckh 
Hainrich Paur 
Hannß Mestle 
Hannß Waelckh 
Melchior Beckh Vogt 

Hewdorff 
Jacob Schlicht 
Jacob Glenzing 
Caspar Probst 
Galle Joß 
Hannß Roth 
Martin Klain der Vogt 

Lipptingen 
Hans Herttenstain 
Georg Müller 
Matheiß Kupferschmidt 
Georg Werni der Würth 
Aberle Mader 
Veit Werni 
Hannß Wünsch 
Hannß Tegen 
Hannß Werni der alt 
Valentin Werni 
Hannß Sehe Vogt 
Hannß Gassner 
Conradt Truckhenbroth 
Hannß Mayers Witib 
Melchior Werni 
Jacob Eisenhardt 

Arlen 
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Jacob Graff klain Jäckhle 
Veit Billing 
Marte Graff 
Maria Gräfin Ulrich Martins witib o

o
a
o
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Singen 
Jacob Hauser 
Galle Reize 
Jacob Graf der Vogt 
Adam Raaff 
Hannß Reizi Bastians Hannß 
Georg Lenz 
Quirin Reizi 
Martin Reizi derjung 
Martin Reizi der weiß 
Jacob Schwarz Keplins Jacob 
Hannß Schwarz Keplins Hannß 
Jacob Schwarz Keplins bueb 
Jacob Schwarz der lang 
Adam Burger von Niderhoffen 
Jacob Schwarz von Niderhoffen 
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Hülzingen 
Melchior Schmidle Vogt 
Michel Graff 
Bale Oschwaldt 
Hannß Hainrich Pawman 
Balthasar Pawman 
Jacob Herttenstain o
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Riedern 
Hannß Dietterich 
Ruprecht Dietterich A

N
 

Schoren 
Simon Adler 
Balthaßar Honburger A

N
 

Herrschafft Tengen 
Ulrich Keller Vogt zue Kirchstetten 
Bastian Bollni daselbst 
Andreaß Bollni allda zue wiechs 
Peter Knebel daselbst 
Hainrich Hör 
Hannß Hör 
Thebus Teyinger 
Conradt Franckh in Dorff Tengen 
Felix Still daselbst 
Germann Mayer alda 
Thoma Mayer 
Jacob Messmer 
Veit Mauß zue Komingen 
Conradt Mauß daselbst 
Hannß Maister Ambtsmüller 
Hannß Weber zue Uttenhofen 
Georg Mentsch alda 
Peter Kayser Undervogt im Stettle Thengen 
Melchior Münch Scherer daselbst 
Michael Reizi 
georg Schlatter Mayer zue Haßlach 
Georg Still Ambtsvogt im Dorff Thengen W
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Summa vorgeschribner Nellenburgischen Bürger 
und Underthanen, so etwaß besser Roß unnd Veldt- 
bew, als die andere haben 132
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Beschreibung der nellenburgischen Bürger, Underthanen und Mannschaft Ihres Alters, quali- 
teten, vermögens und wie ein Jeder bewert auch sich auf den nothfall gebrauchen zulaßen erbie- 
tig, so auff sonderbare gnedigste Verordnung und bevels des Durchleuchtigen, Hochgebornen 
Fürsten und Herren, Herrn Carln, Marchgraven des Hayl.Römischen Reiches zu Burgau, Landt- 
graven zu Nellenburg, Grafen zue Hohenberg, Herrn zu Feldtkirch, Bregenz und Hohenegg 
unseres gnedigisten Fürsten und Herren, von deren Beamten berierter Landtgrafschafft Nellen- 
burg, im monat novembri und decembri Anno 1615 fürgenommen und verricht worden. 

Musgatierer 

Musgatierer 

Musgatierer 

Balbierer 

Kurze Wehr 

Doppelsöldner 

Kurze Wehr 

Doppelsöldner 

Doppelsöldner 

Statt Stockhach 
Hannß Mayer, seines Handtwerckhs ain Schuochmacher 25 Jahr alt, hat 
Krieg gebraucht underm Hauptmann Johann Wilhelm von Welschen- 
enahschen sein oberister Hannß Philipp Fuchsen von Bimbach für ain 
musgetierer 7 monat lang gedient, Vermögens ohngefahr 100 fl? istaufain 

Musgetten gemustert, will sich im Fahl der noth brauchen lassen. 
Hannß Buckh Schuochmacher handtwerckhs, 38 Jar alt, vermögens 50 fl 

hat nie Krieg gebraucht, ist auf ain Musgetten gemustert, will sich im 
fahl der noth gebrauchen lassen. 
Herr Landtrichter und Stattamann“ Caspar Raistlin, seines alters 53 Jar, 
noch derzeit gsundt und starckhs leibs, Vermögens 3000 fl. Ist auf ain Har- 

nisch und Hellebartten gemustert, haltet gemainlich ain gueth starckh 
Roß, hat khaine Erb- noch andere Lehen, sonder aigne güether, nie Krieg 
gebraucht ist erbietig sich uf den fahl auß- unnd innerhalb landts gebrau- 
chen zelaßn 
Rudolf Megler seines Handtwerckhs ain balbierer, ungefahr 54 Jar alt, der- 
zeit gesundts leibs Vermögens 200 fl, hat under Carle Fugger Oberisten 

biß in 9 Jahr lang im Niderlandt gedient, so vor ungefahr 40 Jaren besche- 
hen, seithero hat er nie Krieg gebraucht, haltet kaine roß, will sich inn- 
und ausser landts gebrauchen laßen 
Melhior Kolhaußer seines handtwerckhs ain Beckh, 26 Jahr alt, starckhs 
gesundts leibs, ist uf ain Kurze Wehr gemustert, Vermögens 40 fl, haltet 
kain Roß, will sich ausser landts brauchen lassen 
Michel Schiller Schreiner Handtwerckhs, bey 66 Jaren alt, derzeit 
gesundts leibs, jedoch nit mehr zue gebrauchen, Vermögens 350 fl hat nie 
Krieg gebraucht, ain Doppelsöldner erbietig sovil ime möglich, sich 
gebrauchen zuelassen 
Hannß Greßle ain Rebmann, 50 Jar alt, seines Vermögens 200 fl, noch 

gesundts leibs, hat kaine Krieg gebraucht, ainfach bewehrt, will sich im 
fahl der noth brauchen laßen. 
Caspar Brueder seines alters 22 Jar, gesundts starckhs leibs, ledigs 
standts, kaines Vermögens, gehördt alles seiner Muetter, hat nie Krieg 
braucht, ainfach bewerth, will sich im fahl der Noth brauchen laßen, ist 
nit gemustert 

Wolffgang Brueder ledig standts 18 Jahr alt, ohnebewerth, ist bey der 
Muetter 

Adam Brueders seeligen Witib erstgemelter Bruedern Muetter, hat3 Roß 
so zimblich gueth, khain lehen, sonder aigenthumbliche guether, mit 
ainem Harnisch und langen Spieß bewerth Vermögens 800 fl 
Andreas Steffan Küffer handtwerckhs seines alters 54 Jahr, hat khaine 

3 fl= Abkürzung für Gulden 
* Der Stadtammann war der mit der niederen Gerichtsbarkeit betraute Richter, dem oft auch Verwaltungs- 
befugnisse zustanden. 
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lehen, sonder aigne guether, Vermögens 1300 fl, nie Krieg braucht, ain 
Doppelsöldner, erbietig sich im fahl der noth gebrauchen zuelassen, 
starckhs gesundts leibs 
Stoffel Kolhauser Maurer und Mezger handtwerckhs, seines alters 30 Jar 
und Vermögens 400 fl, ist starckhs leibs, haltet jederweil 2 gemaine Roß, 
nie Krieg braucht, ain Doppelsöldner will im fahl der noth sich gebrau- 
chen lassen. 
Hannß Kolhauser Maurer handtwerckhs seines alters 50 Jar, noch 
gesundts leibs, Vermögens 150 fl, hat khaine Krieg braucht, Ist ain Dop- 
pelsöldner, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Oschwaldt Roth Mezger handtwerckhs 44 Jahr seines alters, gesundts 
starckhs leibs, Vermögens 1000 fl, haltet gemainlich 2 guethe Roß, hat 
nie Krieg braucht, Doppelsöldner, will sich im fahl der [noth] brauchen 
lassen. 
Hannß Wettinger Sailer handtwerckhs, seines alters 34 Jahr, gesundts 

starckhs leibs, Vermögens 500 fl, hat nie Krieg gebraucht, Ist auf ain 
Schlachtschwert gemustert, will sich im fahl gebrauchen lassen 
Hannß Werra ain Kremer, seines alters 36 Jar, starckhs leibs, Vermögens 

150 fl, hat nie Krieg gebraucht, will sich im fahl der noth gebrauchen las- 
sen 
Leonhardt Willmann, des Ambts ainspeniger, haltet ain zimblich gueth 
Roß, seines alters 40 Jar, noch gesundts leibs, hat nie Krieg gebraucht, 
will sich brauchen lassen, ist ledig standts, khaines Vermögens 
Michel Brueder Beckhenhandtwerckhs, seines alters auf 26 Jar, gesundts 
leibs, Vermögens [?]. Ist noch nit gemustert, noch bewehrt, hat nie Krieg 
gebraucht, will sich im tahl ausser Landts brauchen lassen 
Hannß Messmers seeligen Witib haltet ain Roß, unnd Ires Vermögens 800 
fl, hat ain Harnisch und langen Spieß 
Thebuß Thumm Schlosserhandtwerckhs, seines alters 24 Jar, gesundts 
leibs außerhalb aines schadens an ainem Fuoß, hat nie Krieg braucht, ist 
ain Doppelsöldner, will sich im Fahl der noth brauchen lassen. 
Jacob Reitlinger Balbierer, seines alters 30 Jar, Vermögens 700 fl, haltet 
gemainlichs Karrenroß, hat vom Ambt die badtstuben zue lehen, hat nie 
Krieg gebraucht, will sich brauchen laßn, starckhs leibs 
Marte Löchle Zimermann, seines alters ohngefahr 25 Jahr, starckhs leibs, 
khaines Vermögens allein sein handtwerckh, hatt nie Krieg braucht, will 
sich brauchen lassen 
Ruodolph Ehrler Haffner handtwerckhs, seines alters 72 Jahr, Vermögens 
300 fl, hatnie Krieggebraucht, ist auf ain Haggen gemustert, will sich sei- 
nem Vermögen nach gebrauchen lassen 
Hannß Bodmar Mezger handtwerckhs und Würdt seines alters 26 Jahr, 
starckhs leibs, halt 2 gemaine Roß, Vermögens 600 fl, hat kaine Krieg 
braucht, Ist auf ain Harnisch gemustert, will sich brauchen lassen 
Michel Stengelin, ain gemainer Taglöhner, seines alters 40 Jar, Vermögens 
45 fl, halt ain schlecht Roß, ist ain starckher Mann, hat khaine Krieg 
braucht, auf ain Hellenpard gemustert, will sich im fahl der noth brau- 
chen zuelaßen nit beschweren 
Conradt Wegmann Ferberhandtwerckhs, seines alters 25 Jar, unnd Vermö- 
gens 300 fl, haltet zu seiner Handtierung ain gemain Roß, hat die Mang 
vom Ambt zue lehen, gesundts leibs, hat nie Krieg braucht, ist auf ain 
Musgeten gemustert, will sich willig gebrauchen laßen
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Hannß Cresch Beckhenhandtwerckhs, seines alters 24 Jar, starckhs leibs, 
Vermögens 20 fl, halt ein schlecht Roß, hat nie Krieg braucht, ist auf ain 

haggen gemustert, will sich im fahl gebrauchen lassen 
Hannß Scherer Schreiner handtwerckhs seines alters 35 Jahr, starckhs 

leibs, Vermögens 80 fl, hat nie Krieg braucht, ist auf ain Musgeten gemu- 
stert, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Michael Miettinger Huoffschmidt, seines alters 37 Jahr, und Vermögens 
70 fl starckhs leibs, hat nie Krieg gebraucht, auf ain Musgeten gemustert, 
willsich brauchen lassen 
Christa Weireter Maurerhandtwerckhs, 21 Jahr alt, starckhs leibs, Vermö- 

gens 20 fl, hat kaine Krieg braucht, ist auf ain Musgeten gemustert, will 
sich im fahl brauchen lassen 
Matheiß Reich gemainer Taglöhner, seines alters 30 Jar, starckhs leibs, 
halt ain schlecht Roß, Vermögens 10 fl, hat nie Krieg braucht, Ist auf ain 
Musgeten gemustert, will sich brauchen lassen 
Georg Denzel Sattlerhandtwerckhs, seines alters 44 Jar, starckhs leibs, 
Vermögens 1100 fl, haltet zu seinem Veldtbaw 3 zimblich Roß, hat nie 
Krieg braucht, ist auf ain Hellenpart oder aber Doppelsöldner gemustert, 
will sich gegen besoldung gebrauchen lassen 
Jacob Wolschers Stattknecht, seines alters 32 Jahr, starckhs leibs, seines 

Handtwerckhs ain Kübler, khaines Vermögens, allein sein Handtwerckh, 
hatt nie Krieg gebraucht, ist ain Musgatierer will sich im fahl der noth 
gebrauchen lassen 
Georg Lenz Rebmann, seines alters 50 Jahr, zimblich schwachs leibs, 
khaines Vermögens, hat nie Krieg gebraucht, ist ainfach bewehrt, will 
sich brauchen lassen 
Valentin Matheiß seines Handtwerckhs ain Huoffschmidt, ungefahr 50 
Jahr alt, noch derzeit gesundts leibs, Vermögens 1300 fl, auff ain Doppel- 
söldner gemustert, haltet gemainlich ain gueth pawren Roß, ist erbietig 
sich auf den fahl gebrauchen zuelassen 
Steffa Matheiß sein Sohn, ledigs standts, auf 20 Jar alt, Schmidt handt- 
werckhs, hat khaine Krieg gebraucht, ist nit bewehrt, erbietigdem Vatter- 
landt zue guethem sich gebrauchen zuelassen 
Georg Jeckh Beckhenhandtwerckhs, seines alters ungefahr 34 Jar, 
gesundts leibs, Vermögens 600 fl, haltet gemainlich ain Roß zum Holz- 
füchren, hat khaine Krieg gebraucht, ist ain Doppelsöldner, unnd erbietig 
sich ausser landes gebrauchen zuelassen 
Michael Witweiler alter Stattamann und Postmaister, seines alters bey 43 
Jahren, gesundts starckhs leibs, Vermögens 700 fl, haltet gemainlich 4 
oder 5 guethe starckhe Zug und Post roß, hat kaine Krieg gebraucht, ist 
auf ain Doppelsöldner gemustert worden, Gott zue ehren unnd dem Vat- 
terlandt zue guethem erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Michel Aicher Rebmann, seines alters auf die 30 Jahr, gesundts starckhs 
leibs, Vermögens 200 fl, ist auf ain Doppelsöldner gemustert, hat kaine 
Krieg gebraucht, ist erbietig sich auff begeren inn- unnd ausserhalb 
Landts gebrauchen zuelassen 
Matheiß Corrherr, der Underwürth, seines alters ungefahr 43 Jahr, noch 
derzeit gesundts starckhs leibs, Vermögens 700 fl, haltet gemainlich zue 
seinem Veldtpaw 4 oder 5 starckhe Roß, ist auf ain Doppelsöldner gemu- 
stert, hat khaine Krieg gebraucht, erbietig sich auf alle begebende Zahl 
fähl gebrauchen zuelassen 
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Hannß Reißer seines Handtwerckhs ain Huofschmidt, auf die 28 Jahr alt, 
gesundts starckhs leibs, Vermögens 600 fl, ist auf ain Schlachtschwert 
sambt der Zuegehördt gemustert, haltet kaine Roß, und ist erbietig sich 
auf begeren auch außerhalb landts gebrauchen zuelassen, hat nie Krieg 
gebraucht 
Hannß Pfender alter Stattamann, seines alters bey 45 Jahr, noch gesundts 
leibs, Vermögens 4000 fl, haltet zu seinem Veldtbaw 4 guethe starckhe 
Roß, hatt kaine Krieg gebraucht, ist auf ain Doppelsöldner gemustert, 
und erbietig sich auf begeren zu allen begebenden fählen gebrauchen zue- 
lassen. 
Thoma Schwanz, seines Alters zue 50 Jahren, noch gesundts leibs, Vermö- 
gens 400 fl, haltet ain gemain Roß, hat kaine Krieg gebraucht, ain Doppel- 
söldner, ist erbietig auf begeren sich inn- und außerhalb landts gebrau- 
chen zuelassen. 
Jacob Schefoldt Schlosser, seines alters auf die 60 Jar, Vermögens 350 fl, 
noch gesundts leibs, hat kaine Krieg gebraucht, ist uff Doppelsöldner 
gemustert, und erbietig inn- und ausserhalb landts sich gebrauchen zue- 
lassen 
Bastian Schirniger Müllerhandtwerckhs in der Bruedermülle, auf die 36 
Jar alt, ain starckhe persohn, haltet zue seinem bestandt° Veldtbaw 4 zim- 
blich guethe Roß, hat kaine Krieg gebraucht, ist auf ain Doppelsöldner 
gemustert, erbietig sich ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Stoffel Wegmann Ferber handtwerckhs, Witiber, seines alters ungefahr uf 
44 Jar, khaines Vermögens, dann er seinem Sohn alles übergeben, hat 

kaine Krieg gebraucht, ain Doppelsöldner, gesundts leibs, unnd erbietig 
sind inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelaßen 
Georg Hiller Beckhenhandtwerckhs, auf die 35 Jar alt, Vermögens 500 fl, 
gesundts starckhs leibs, haltet ain gueth Karrenroß, hat kaine Krieg 
gebraucht, ist auf ain Doppelsöldner gemustert, unnd erbietig sich auf 
den fahl ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Michel Streich, seines alters bey 50 Jar, Vermögens uf 20 fl, gesundts leibs, 
ain armer Taglöhner, hat khaine Krieg gebraucht, auf ain Kurze Wehr 
gemustert, erbietig sind inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelas- 
sen 
Hannß Buckh ain alter armer 70 järiger Mann, schwachs leibs, hat kaine 
Krieg gebraucht, ist auf ain Hellenparthen gemustert worden, khaines 
Vermögens, unnd erbietig sovil ime altershalber möglich, sich innerhalb 
landts gebrauchen zuelassen 
Martin Rindermoser ledigs standts, des Capitels Pedel“, ungefahr auf die 
23 Jar alt, Vermögens 50 fl, ist bey seiner Mueter, gesundt starckhs leibs, 
noch nit gemustert, erbietig sich inn- und ausserhalb landts willig 
gebrauchen zuelassen 
Marx Geiger Schneiderhandtwerckhs, ungefahr 50 Jahr alt, gesundts 
starckhs leibs, Vermögens uf 50 fl, hat kaine Krieg gebraucht, ist auf ain 
Kurze Wehr gemustert worden, unnd erbietig sich auf alle begebende fahl 
gebrauchen zuelassen 
Andreaß Geiger sein Sohn, auch Schneiderhandtwerckhs, ledig standts, 
gesundts leibs, 19 Jar seines alters, ist noch nit gemustert, erbietig jeder- 
zeit in- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 

5 Bestandsfeld wurde auf Pachtbasis genutzt 
6 Büttel, Diener 
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Bastian Pauhofer, ain gemainer Taglöhner, gesundts, jedoch nit groß leibs, 
seines alters auf die 40 Jar, Vermögens 130 fl, haltet 2 schlechte Roß, hat 
kaine Krieg gebraucht, auf ain Kurze wehr gemustert, erbietig sich außer 
des landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Joler Wangnerhandtwerckhs, seines alters 38 Jahr, gesundts 
starckhs leibs, Vermögen 80 fl, hat kaine Krieg gebraucht, auf ain Musge- 
ten gemustert worden, unnd erbietig sich innerlandtes gebrauchen zue- 
lassen 
Wolff Starckh Schneiderhandtwerckhs, seines alters 46 Jar, starckhs leibs, 
Vermögens 150 fl, hat kaine Krieg gebraucht, ist auf ain Musgeten gemu- 
stert, unnd erbietig auf begeren sich außerhalb landts gebrauchen zuelas- 
sen 
Zachariaß Starckh sein Sohn, ledig standts, klaines leibs, bey 18 Jahren 
alt, ist noch nit gemustert, unnd willig dem Vatterlandt zuedienen 

Georg Merckh Schlosserhandtwerckhs, unnd Zeugwardt zue Stockhach 
und Nellenburg, seines alters auf die 46 Jar, khaines anderen Vermögens, 
allain sein Handtwerckh, starckhs leibs, ist auf ain Musgeten gemustert, 
hat in Niderlandt 18 Monat, sein Oberister Jeronymuß Herttenstain, deß- 
gleichen under Irer Fr. G. unßerm gst. Herren in Cravatten 6 monat Krieg 
gebraucht, und erbietig sich weiters in- und außerhalb gebrauchen zue- 
lassen 
Valentin Reich, seines alters auf 48 Jahr, gesundt starckhs leibs, Vermö- 
gens 500 fl, haltet 2 schlechte Roß, hat in Niderlandt zue zwayen mahlen 
2 Jahr unnd 4 Monat, underm Oberisten Wolff von Erlach, unnd Haubt- 
mann Musch von Augspurg Krieg gebraucht, ist auf ain Doppelsöldner 
gemustert, unnd erbietig fürohin auf Ir Fr. G. begeren in- unnd ausserhalb 
landts gebrauchen zuelassen 
Galle Jopp Rebmann, seines alters uf 54 Jahr, nit fast mehr starckhs leibs, 
Vermögens 50 fl, hat khaine Krieg gebraucht, ist auf ain Musgeten gemu- 
stert, unnd erbietig sich inn- unnd ausserhalb landts sovil ime möglich 
gebrauchen zuelassen 
Marx Schmidt Kieffer handtwerckhs, seines alters auf die 38 Jahr, 
starckh, aber nit großer Statur, Vermögens 400 fl, hat khaine Krieg 
gebraucht, ist auf ain Musgeten gemustert, unnd erbietigsich auf alle fähl 
gebrauchen zuelaßn. 
Georg Nusmann Schneiderhandtwerckhs, unnd Meßmer, alters ungefahr 
29 Jahr, gesundts starckhs leibs, Vermögens 150 fl, hat kaine Krieg 
gebraucht, ist auf ain Musgeten gemustert, unnd erbietig sich gebrau- 
chen zuelassen 
Jacob Schirniger, Schreinerhandtwerckhs, alters ungefahr 26 Jar, gesundts 
starckhs leibs, Vermögens 28 fl, hat kaine Krieg gebraucht, erbietig sich 
gebrauchen zuelassen, musgatierer 
Ulrich Schmidt, Würth und Mezger 52 Jar alt, Vermögens 650 fl, hat 
khaine Krieg gebraucht, gesundts starckhs leibs, haltet gemainlich zway 
mezger Roß, Doppelsöldner, will sich brauche lassen nach Vermögen 
Hannß Ludwig Megger, seines alters 25 Jahr, ist starckhs leibs, hat ain 
Rebgarten von der Landtgrafschafft Nellenburg zue lehen, Vermögens - fl, 
hat kaine Krieg gebraucht, ainfach bewehrt, haltet ain zimblich gueth 
Reitpferdt, will sich brauchen lassen 
weil weder seiner Hausspr. auch Schwester halber abgethailt worden wiß 
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er für dißmahl nit anzuezaigen 
Marx Gillmann Undervogt, seines alters 55 Jar, noch zimblich starckh, 
nit großer persohn, Vermögens 600 fl, sollain Roß halten, ain Doppelsöld- 
ner, will sich gebrauchen lassen 
Urba Kettenackher Satlerhandtwerckhs, seines alters 40 Jahr, starckhs 
leibs, Vermögens 200 fl, Ist ain Doppelsöldner, erbietig sich gebrauchen 
zuelassen 
Hainrich Kirmann der Underthorschliesser, 50 Jar alt, schwachs leibs, 
khaines Vermögens, ain armer Taglöhner, ist nit bewehrt, will sich inner- 
landt nach Vermögen brauchen lassen 
Hannß Rockh Schneiderhandtwerckhs, Thorhietter des Undern Thores, 
58 Jahr alt, Vermögens 150 fl, zum Kriegen nit mehr thaugenlich, hat 2 
Jahr lang underm Oberisten von Ladorn in Italia, unnd 3 Jahrlang in 
Genua underm Sittichauser für ainen gemainen Soldaten gedient, uf 
khurze wehr gemustert. 
Lorenz Stockher der Oberthorhietter Schneiderhandtwerckhs, jungs 
starckhs leibs, doch nit großer statur, hat ohngefahr 15 flan Vermögen, nie 
Krieg gebraucht, ist noch nit bewerth, jedoch willig, sich zue Beschir- 
mung des Vatterlandts in- und ausser landts gebrauchen zuelassen 
Benedict Bininger, Thrumenschlager, alters ungefahr 40 Jar, gesundts 
starckhs leibs, Vermögens 650 fl, haltet gemainlich ain gemain Zugroß, 
hat kaine Krieg gebraucht, unnd erbietig sich in- und außerlandts gebrau- 
chen zuelaßen 
Christoff Gasser Krämer 32 järiger starckher gesunder Mann, hat 1200 fl 
an Vermögens aber khain Krieg braucht, ist auf ain Doppelsöldner gemu- 
stert worden, unnd erbietig sich im Vatterlandt gebrauchen zuelassen 
Matheiß Loomayer Ziegler 27järiger starckher gesunder Mann, doch nit 
großer statur, hat 40 fl Vermögens, nie Krieg gebraucht, ist jedoch erbie- 
tig, sich auf alle fähl in- und außerhalb landes, mit seiner aufferlegten 
Kurzen wehr gebrauchen zuelassen 
Weylandt Wolffgang Brueders seeligen hinderlaßne witib, hat ain Har- 
nisch sambt ainam Knebelspieß im Hauß, unnd ist uf 1200 fl Vermögens 
ungefahr 
Jacob Brueder 29järiger starckher gesunder Mann, ist auf ain Musgeten 
gemustert 150 fl Vermögens, Kriegsdiensten bisher ohnerfahren, jedoch 
willig auf erforderte noth des Vatterlandts sich gebrauchen zuelaßen, in- 
und ausserlandts 
Wolfgang Brueder ledigs standts, ist 26 Jar alt, gesundts, gleichwohl nit 
gar großer Persohn, noch ohnbewehrt, will sich brauchen laßen 
Christoff Brueder 25järiger lediger gesell, gesunder jedoch nit großer sta- 
tur und complection, hat under Spania unnd dem Hauptmann Stauder 
von St. Gallen 13 Monat lang für ainen Furier’ gedient, khaines Vermö- 
gens unnd nit bewerth jedoch willig sich auf begeren gebrauchen zuela- 
ßen 
Lorenz Gillmann 46järiger, gesunder doch nit fast starckher Mann, hat 
nie Krieg gebraucht, Vermögens 260 fl ungefahr, ain doppelsöldner, willig 
sich im landt gebrauchen zuelaßn 
Catharina Röthin Kramerin Witib, hat im Vermögen 4500 fl, Ist mit 
ainem Harnisch sambt der Zuegehör im Hauß versehen 

7 Der Furier war ein Unteroffizier, der für Quartier und Verpflegung zuständig war. 
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Kurze wehr Hannß Georg Sprenger, alters ohngefahr 27 Jar alt, gesundt jedoch nit 
starckher statur, Vermögens 1100 fl, auf ain ainfache wehr gemustert, hat 
khaine Krieg braucht, ist nit willens sich alhir aufzuehalten, noch derwe- 
gen dis orths in Kriegswessen gebrauchen zuelassen 
Simon Kauth Viehhirt seines alters 50 Jar, ain langer starckher Mann, 
khaines Vermögens, dieweilen er das Vieh gehiet, ist ime bis dato kain 
wehr auferlegt worden, aber erbietig uf begeren sich gebrauchen zuelas- 
sen. 
Hannß Rehrenbach Schweinehirt, ohngefahr 50 Jar alt, starckh jedoch nit 

gar großer statur, ist ebenmessig weil er Hirt nit gemustert, auch erbietig 

auf den fahl sich brauchen zuelassen, khaines Vermögens 

Madacher Ambt 
Volckhertschweiler 

Doppelsöldner Georg Fuetterknecht 70 Jar alt, nit starckhs leibs, pawt vom Ambt? ain 
Schupflehen?, darzu er 4 Roß jedes per 15 oder 20 fl werth, hat nie Krieg 
braucht, ist ain Doppelsöldner, unnd erbietig sich nach möglichait inner 
landts gebrauchen zuelassen 

Doppelsöldner Georg Reuttenbuech 40 Jar alt, starckhen gesunden leibs, besitzt vom 
Ambt ain Schupflehen, so er mit 4 rossen pawt, zue 15 fl werth, hat kaine 
Krieg braucht, Doppelsöldner, unnd erbietig sich innerlandts gebrauchen 
zuelassen 

Doppelsöldner Conradt Waldvogel 30 Jar alt starckhs gesundts leibs, pawt vom Ambt ain 
Schupflehen, mit 4 rossen, zue 15 und 20 fl werth, hat kaine Krieg 
braucht, Doppelsöldner, ist erpietig sich innerlandts gebrauchen zuelas- 
sen 
Georg Waldvogel 18 Jar alt, ledigs standts, starckhs leibs, noch derzeit 
khaines Vermögens, hat kaine Krieg gebraucht, ohnbewehrt 
Matheiß Fuetterknecht 17 Jar alt, junger starckher lediger gesell, hat nie 
Krieg braucht, noch nit bewehrt 

Doppelsöldner Matheiß Duler 22 Jar alt, starckhs gesundts leibs, pawt vom Ampt ain 
Schupflehen mit 6 rossen jedes per 15 fl, hat kaine Krieg braucht, Ist ain 
Doppelsöldner, unnd erpietig sich auß- und innerhalb Landts gebrauchen 
zuelassen 

Doppelsöldner Georg Futterknecht, genant Schmelz, seines alters bey 30 Jaren, gesundt 
und zimblich starckhs leibs, pawt ain aigen guethlin mit 2 Rossen zu 12 
unnd 15 fl werth, sonsten Vermögens zue 200 fl, hat kaine krieg braucht, 

8 Gemeint ist die Landgrafschaft Nellenburg mit dem Oberamt Stockach. 
9 Ein Schupflehen wurde, so die stehende Formel in den Lehenbriefen, auf »leib, weyl und lebenlang« ver- 

liehen und fielnach dem Ableben des Lehensmannes an den Grundherrn zurück, der, wenn er anderwei- 
tig darüber verfügen wollte, die Hinterbliebenen vom Hof »schupfen« konnte. Günstiger aus bäuerlicher 
Sicht war das Erblehen, das nach dem Tod des Inhabers an seine Kinder oder Verwandte weiterverliehen 
wurde. Nur in den Fällen, daß keine erbberechtigten Nachkommen vorhanden waren oder der Lehenin- 
haber das Gut vernachlässigte, die Zinsen nicht bezahlte, das Lehen ohne Konsens des Lehensherrn zer- 
stückelte oder allgemein gegen die einzelnen Vertragspunkte verstieß, fiel das Erblehen an den Lehens- 
herrn zurück. Der Erblehenbauer besaß nicht nur ein lebenslängliches Nutzungsrecht wie der Schupfle- 
henbauer, sondern eine Erbgerechtigkeit. Ein Erblehen konnte verkauft, verpfändet und vertauscht wer- 
den und wurde in viel stärkerem Maße als persönliches Eigentum empfunden als ein Schupflehen. 
Neben dem Lehengut gab es- zumeist allerdings in geringerem Umfang - auch bäuerlichen Eigenbesitz. 
Über Eigenland besaß der Bauer volles Eigentums- und Verfügungsrecht. Er konnte das Gut verschulden, 
verpfänden, veräußern und zertrennen, ohne wie beim Lehen an die Zustimmung eines Obereigentü- 
mers gebunden zu sein. Das bäuerliche Eigen war meistens mit einem Grundzins belastet und wurde 
dann auch als Zinsgut bezeichnet. Freieigener Grund und Boden ohne jegliche Zinsbelastung war aber 
nur selten anzutreffen. 
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ain Doppelsöldner, will sich ausser- und innerhalb landts brauchen las- 
sen 
Michel Fuetterknecht, Taglöhner 40 Jar alt, gesundts doch nit gar 
starckhs leibs, Vermögens 40 fl, kaine Krieg braucht, auffain Musgeten 
gemustert, ist erpietig im landt sich gebrauchen zuelassen 
Urba Fuetterknecht, 30 Jar alt, Weberhandtwerckhs, gesundts leibs, Ver- 
mögens 30 fl, kaine Krieg braucht, auf ain Kurze wehr gemustert, erbietig 
im landt sich gebrauchen zuelassen 
Adam Haga 35järig, starckher gesundter langer Mann, Taglöhner, Vermö- 
gens 30 fl, nie Krieg gebraucht, mit ainer Kurzen wehr bewehrt, will sich 
im landt brauchen lassen 
Gangwolf Fuetterknecht 40järiger gesunder starckher Mann, pawt vom 
Ambt ain guethlin mit 2 Rossen zue 15 fl, kaine Krieg braucht, uff ain 
Musgeten gemustert, will sich im landt brauchen lassen 

Hannß Fuetterknecht, 60järiger nit gar starckher Mann, kaines Vermö- 
gens, nie Krieg braucht, mit einer Kurzen wehr bewehrt, will sich inn- 
unnd ausserhalb landts brauchen lassen 
Mang Fuetterknecht 24järiger gesunder starckher lediger gesell, unnd 
Dienstknecht 

Holzacher 

Ulrich Reüttenbuoch Müller 26 Jar alt, gesunder Mann, vom Ambt ain 
Mühlin sambt darzue gehörigen stuekhen und güethern zue Erblehen, 
pawts mit 5 Rossen zue 20 fl, kaine Krieg braucht, Doppelsöldner, will 
sich innerlandt brauchen lassen 
Oschwaldt Boldt 24järiger gesunder starckher Mann pawt vom Ambt ain 
Schupflehen mit 5 Rossen zue 30 fl, har kaine Krieg braucht, auf ain Dop- 
pelsöldner gemustert, will sich im landt brauchen laßn 
Georg Haimb 30järiger gesunder Mann, pawt vom Ambt ain Schupflehen 
mit 5 Rossen zue 20 fl, kaine Krieg braucht, ist ain Doppelsöldner, will 
sich im landt brauchen 
Debuß Kuonz 70järiger doch noch starckher Mann, pawt vom Ambt mit 
3 Rossen zue 15 fl werth, kat kaine Krieg braucht, auf ain Kurze wehr 
gemustert, will sich nach möglichait brauchen lassen 
Oschwaldt Boldt, 20 Jar alt, ain langer starckher Mann, pawt ain Schu- 
pflehen gueth vom Ambt mit 5 zimblich guethen Rossen, ist auf ain 
Ristung gemustert, erbietig sich auf alle fähl gebrauchen zuelassen, Ver- 
mögens 100 fl 
Martin Kuenz ain Taglöhner, 40 Jar alt, starckher gesunder Mann, kaines 
Vermögens noch Kriegsweßen erfahren, ain musgetierer, will sich außer- 
und innerhalb landts brauchen lassen 
Jacob Arnoldt 35järiger starckher langer Mann, Weberhandtwerckhs, kai- 
nes Vermögens, hat in Ungarn 9 Monat underm Grafen von Sulz für ain 
gemainen Soldaten, deßgleichen underm Grafen von Wüee! im Nider- 
landt 22 Monat lang gedient, Musgatierer, erbietig inn- und ausserhalb 
landts sich gebrauchen zuelassen 
Jacob Kestle, 30 Jar alt, hat etlich schupflehenfeldt vom Ambt mit ainem 
schlechten rößlin zue pawen, Musgetierer, will sich in- unnd ausserhalb 
Landts brauchen lassen, gesundt leibs, schlechten Vermögens 

10 vermutlich der Graf von Wiehe 
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Underschwandorff 

Hannß Fuetterknecht 35järiger gesunder Mann, pawt vom Ambt mit 5 

Rossen zue 15 unnd 20 fl, kaine Krieg braucht, Doppelsöldner, erbietig 
sich inn- und ausserhalb landts brauchen zülassen 
Michel Kienerlin 30järiger Mann, gesundts jedoch nit gar großer unnd 

starckher statur, pawt von Beüren!ain Schupflehen mit 4 Roß zue 15 fl 
werth, hat gleichwol kaine Krieg braucht, ist aber erbietig als ain Doppel- 
söldner, sich auff alle fähl inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelas- 
sen, hat ueber dem lehen ohngefahr 100 fl 
Michel Schilling 50 Jar alt, noch gesunder grieriger Mann, pawt aigen 

unnd Schupflehensgueth mit 1 Roß zue 20 fl werth, Vermögens 200 fl, hat 
kaine Krieg braucht, ist ain musgetierer, will sich inn- und ausserhalb 
landts brauchen laßn 
Peter Polt 40järiger gesunder Mann, pawt von Beüren mit 6 Rossen zue 15 

fl werth, kaine Krieg braucht, Doppelsöldner, erbietig sich inn- und aus- 
serhalb landts gebrauchen zelassn 
Balthasar Rieger Schreinerhandtwerckhs 40 Jar alt, noch gesundts leibs, 
Vermögens 50 fl, kaine Krieg braucht, Musgetierer, erbietig sich Inn- 
unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Veit.Werni 70järiger unvermöglicher alter Mann, Vermögens zue 1400 fl, 
hat kaine Krieg braucht, Kurze wehr, alters halber zue kriegen nit mehr 
taugenlich 
Hannß Fuchs sein Tochtermann, 26 Jar alt, gesunder starckher mann, 

vom Gotteshaus Reichenaw!? auch von Beüren Erblehensgüether, pawts, 
mit 7 Rossen zue 15 unnd 20 fl werth, hat kaine Kriegbraucht, ist ain Dop- 
pelsöldner, will sich im landt brauchen lassen 
Ulrich Pfeiffer Huoffschmidt 30 Jar alt, gesundt doch nit groß leibs, Ver- 
mögens 100 fl, kaine Krieg braucht, ain Musgatierer, will sich im landt 
brauchen lassen. 
Georg Eysenhardt, Schneider 70järiger Mann, alters halber unvermög- 
lich, kaine Krieg erfahren, pawt ain aigen guethlin, mit ainem Roß, Ver- 
mögens bey 600 fl, ain musgatierer, will sich im landt nach Vermögen 
brauchen lassen 
Matheiß Schielin 20 Jar alt, gesunder starckher lediger gesell, so kaine 
Krieg braucht, aber inn- unnd ausser landts sich gebrauchen zuelaßn 
erbietig 
Balthaß Bickhart 70 Jar alt, verpfrient'?, nit mehr starckh, kaines Vermö- 
gens, nie Krieg braucht, mit ainer Kurzen wehr bewehrt, nach Vermögen 
erbietig sich im landt gebrauchen zuelaßn 
Andriß Bickhart sein Sohn 40 järiger gesunder starckher Mann, pawt vom 
Ambt mit 3 roßen zue 15 fl werth, kaine Krieg braucht, Doppelsöldner, 
willsich im Landt brauchen lassen 
Bastian Stickhlin Weberhandtwerckhs, 30 Jar alt, starckher langer Mann, 

kain Vermögen, auf ain Kurze wehr gemustert, hat nie Krieg braucht, 
erbietig sich inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelaßen 
Hannß Seckh, seines alters 40 Jar alt, langer gesunder starckher Mann, 
Vermögens 30 fl, kaine Krieg braucht, Kurze wehr, unnd willig sich inn- 

1! Kloster Beuron/Donautal 
12 Kloster Reichenau 
13 „verpfründet«, d. h. der Betreffende erhielt ein Altenteil [eine Pfründe), Leistungen und Lieferungen der 

Erben an den früheren Besitzer nach der Hofübergabe. 

69



Hans-Joachim Schuster 

Kurze wehr 

Musgatierer 

Musgatierer 

Musgatierer 

Musgatierer 

Doppelsöldner 

Doppelsöldner 

Kurze wehr 

Würth 
Doppelsöldner 

Musgattierer 

Doppelsöldner 

Kurze wehr 

Doppelsöldner 

Musgatierer 

70 

unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Jeger Wangnerhandtwerckhs 70 järiger gesunder jedoch nit starck- 
her Mann, 100 fl Vermögens, auf ain Kurze wehr gemustert, unnd willig 
nach Vermögen sich gebrauchen zuelassen 
Cyrior Jeger Wangnerhandtwerckhs, 26 Jar alt, gesunder zimblich starck- 
her Mann, 50 fl Vermögens, kaine Krieg braucht, mit ainer Musgetten 
bewerth, will sich im landt brauchen lassen 
Georg Rieger 40 Jar alt, gesundts zimblich starckhs leibs, pawt Schupfle- 
hen- unnd aigen gueth mit 2 Roßen zue 25 fl darneben im Vermögen 300 
fl ohngefahr, ain Musgatierer, hat keine Krieg braucht, will sich im landt 
brauchen lassen 
Hannß Müller 50 Jar alt, gesunder noch starckher Mann, pawt vom Ambt 

mit aim Roß zue 10 fl darneben Vermögen 40 fl, kaine Krieg braucht, mit 
ainer Musgeten bewehrt, erbietig sich im lanndt gebrauchen zuelassen 
Hannß Haimb 35 Jar alt, gesunder starckher Mann, pawt vom Ambt mit 

2 rossen zue 15 fl, hat nie Krieg braucht, Musgattierer, erbietig im landt 
sich gebrauchen zuelassen 
Matheiß Vogel 26 Jar alt, nit großer statur, gesundts leibs, pawt vom Ambt 
mit 4 Roßen zue 15 fl werth, kaine Krieg braucht, für ain Doppelsöldner 
bewehrt, willig inn- unnd ausserhalb landts sich gebrauchen zu laßn 
Marti Vogel 30 Jar alt, gesundes, doch nit großes leibs, pawt vom Ambt 
mit 4 roßen zue 15 fl werth, hat nie Krieg braucht, Doppelsöldner, inn- 
unnd ausserhalb landts erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Theiß Benz 25järiger gesunder starckher Mann, Taglöhner, kaines Vermö- 
gens, Kurze wehr, willig sich auf alle fähl gebrauchen zuelassen 

Oberschwandorff 
Ulrich Schmidt Würth und Vogt 64 Jar alt, langer noch starckher Mann, 
pawt vom Ambt unnd Beüren auch Tuttlingen zue Schupf- unnd Erblehen 
mit 5 unnd 6 roßen zue 15 unnd 20 fl, darneben an aignen stuckh und 
guethern, im Vermögen 900 fl, kaine Krieg braucht, Doppelsöldner, will 
sich im landt gebrauchen laßen 
Blaßi Schmidt 23järiger langer starckher Mann, 50 fl Vermögens, darne- 
ben hat er vom Ambt lehen äckher, so durch seinen Vatter ime gebauen 
werden, hat nie Krieg braucht, auf ain Musgettn gemustert worden, will 
sich im landt brauchen lassen 
Ulrich Schmidt lediges standts 20 Jar alt, gesunder starckher gesell, hat 
keine Krieg braucht 
Barthle Kempter 30 järiger gesunder starckher Mann, pawt vom Ambt 
mit 6 Roßen zue 20 fl werth, hat kaine Krieg braucht, Doppelsöldner, Ver- 
mögens an aignen güethern 400 fl, erbietig inner- und ausserhalb landts 
gebrauchen zuelaßen 
Georg Sayler 40 Jar alt, nit fast starckh, ain Taglöhner, kaines Vermögens, 
nie Krieg erfahren, Kurze wehr, will sich im landt brauchen lassen 
Hannß Geyger 37järiger gesunder starckher Mann, pawt zue ainem Roß 
per 15 fl sonsten im Vermögen 150 fl, kaine Krieg braucht, ist ain Doppel- 
söldner will sich im landt brauchen lassen 
Georg Klett 24järiger Mann gesunds leibs, klainer statur, pawt vom Ambt 
mit 3 roßen zue 15 fl werth, darneben aigens im Vermögen 500 fl, nie 
Krieg braucht, auf ain Musgeten gemustert, erbietig im landt sich gebrau- 
chen zuelassen
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Ulrich Jeger Wanger handtwerckhs ungefahr 40 Jar alt, nit fast gesundts 
leibs unnd verstandts, kaines Vermögens, kaines Kriegs erfahren, Kurze 
wehr, will sich nach Vermögen im landt brauchen lassen 
Oschwaldt Schilling 40järiger gesunder starckher aber klainer statur, 
pawt vom Ambt, Beüren unnd aigne guether mit 5 unnd 6 Rossen zue 6 fl 
darneben an aignem 200 fl, hat kaine Krieg braucht, Doppelsöldner, will 
sich in- unnd ausserhalb landts brauchen laßen 
Andreaß Kimerli 40järiger gesunder starckher Mann, pawt vom ampt, 
Beüren unnd aigens mit 4 Roßen zue 15 fl werth, darneben an aignem 400 
fl Vermögens, hat nie Krieg braucht, aber erbietig fürters in- und ausser- 
halb landts sich gebrauchen zuelassen, Musgetierer 
Jacob Kestle 35 Jar alt, starckher langer Mann, Taglöhner, Vermögens 50 fl 
hat nie Krieg braucht, auf ain Musgetten gemustert, will sich inn- und 
ausserhalb landts brauchen lassen 
Marte Kempter 20järiger starckher lediger gesell, hauset seiner Muether, 
pawt vom Ambt unnd aigen mit 4 Roßen zue 15 fl, darneben an aignem in 
Vermögen 300 fl, hat kaine Krieg braucht, auf ain Musgetten gemustert, 
unnd willig sich auf alle fähl brauchen zuelassen 
Hannß Gilg 25järiger gesunder starckher Mann, Taglöhner, kain Vermö- 
gen, nie Krieg braucht, auff ain Kurze wehr gemustert, erbietiginn- unnd 
ausserhalb landts sich gebrauchen zuelaßen 
Georg Stumpp Beckh 26 Jar alt, klainer statur, Vermögens 30 fl, Musgatie- 
rer, hat nie Krieg braucht, will sich inner landts brauchen lassen 
Marte Haimb 40 Jar ohnegefahr alt, nit gar gesundts leibs, Vermögens bey 
600 fl an aignen güethern, so er mit 5 rossen pawt zue 15fl, kain Krieg 
braucht, Doppelsöldner, will sich im Landt brauchen lassen 
Bastian Haimb 20järiger lediger gesell, starckhs leibs 
Jacob Fuchs 25 Jar alt, lediges standts, nit wolzue fueß, kaines Vermögens 
Hannß Geyger 18järiger junger starckher, doch nit großer Persohn, hauset 
mit der Muetter, pawt vom Ambt mit 3 roßen zue 15 fl, sonsten an aigen 
unnd Erblehen, im Vermögen 300 fl, Doppelsöldner, hat nie Krieg 
braucht, will sich im landt brauchen laßen 
Veit Koler 50järiger gesunder doch nit fast starckher mann, pawt vom 
Ambt, unnd Beüren mit 3 Rossen zue 12 fl, kain Krieg braucht, Musgetie- 
rer, will sich im landt brauchen lassen, Vermögens 30 fl 

Thoma Fuchs 40järiger gesunder starckher Mann, pawt vom Ambt, unnd 
Beüren zue 2 unnd 3 Roßen zue 15 fl werth, an aignen im Vermögen 100 fl, 
kaine Krieg braucht, auff ain Musgetten gemustert, will sich im unnd 
außerhalb landts brauchen lassen 
Ulrich Waldtvogel 31järiger junger starckher Mann, Taglöhner, Vermögen 
100 fl, hat kaine Krieg braucht, ain Musgetierer, inn- unnd ausserhalb 
landts erbietig sich gebrauchen zue lassen 
Thoma Waldtvogel sein Vatter 66 Jar alt, pawt vom Ambt und dem haili- 
gen! alhirzue 4 roßen per 12 fl, hat kaine Krieg braucht, mit ainer Kurzen 
wehr bewerth, will sich im landt brauchen lassen 
Ulrich Millherr 70järiger unvermöglicher Mann, pawt vonn Beüren zue 6 
rossen, jedes per 15 und 20 fl, kaine Krieg braucht, Musgetierer, nach mög- 
lichait erbietig sich im Landt gebrauchen zuelassen 
Jacob Milherr 17järiger gesell, zimblich starckh, ledigs standts 

14 Heiligenpflegschaft, Kirchenfabrik 
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Adam Sayler 25 Jar alt, gesunder starckher, aber nit fast großer statur, 
pawt von Beüren zue 5 Roßen, jedes per 12 unnd 15 fl, hat kaine Krieg 
braucht, auff ain Doppelseldner gemustert, erbietig sich im landt gebrau- 
chen zuelassen 
Blaßi Milherr 55järiger gesunder, aber nit fast starckher Mann, pawt von 
Beüren zue 5 unnd 6 roßen per 15 fl, hat keine Krieg braucht, Doppelsöld- 
ner, will sich im landt brauchen lassen 
Urba, Georg, unnd Peter die Milherren darunder der jüngst 17järig, all 
ledigs standts, jung starckhe gesellen, ohnbewehrt 
Georg Koller 60järiger gesunder noch starckher Mann, Taglöhner, kain 
Vermögen, hat nie Krieg braucht, Kurze wehr, will sich im landt brauchen 
lassen 
Hannß Edelmann 40järiger langer gesunder starckher Mann, kaines Ver- 

mögens, hat 2 zig im Niederlandt unnderm Perlemundt ohngefahr 81 
Jar, uund ain Jarlang vor Straßburg, 1 Jar lang für ainen gemainen soldaten 
gethan, auf ain Kurze wehr gemustert, unnd willig auf alle fähl sich 
gebrauchen zuelassen 
Thoma Edelmann, Musgatierer, pawt zue 2 Rossen per 12 unnd 15 fl, ist 
ain schadloßer Mensch, sonsten im Vermögen ungefahr 100 fl 
Simonn Bihelmann khurzer statur, kaines Vermögens, alters 40järig, nie 
Krieg braucht, Kurz bewehrt, willig im landt sich gebrauchen zuelaßen 
Hannß Styes 25 järiger kurzer, doch gesunder unnd zimblich starckher 
Mann, Taglöhner, pawt ain erblehen guethlin zue ainem Roß, 50 fl Vermö- 
gens, hat kaine Krieg braucht, Kurze wehr, will sich im landt brauchen 
lassen 
Michel Edelmann 50 Jar alt, gesunder doch nit fast starckher Mann, pawt 
von Beüren zue 4 Roßen, jedes per 15 fl, sonsten im Vermögen 200 fl, hat 
nie Krieg braucht, Musgetierer, erbietig im landt sich gebrauchen zuelas- 
sen 
Hannß Edelmann 20 Jar alt, starckher gesunder, lediger gesell, noch nit 
bewehrt 
Gilg Milherr 45järiger langer starckher gesunder Mann, pawt von Beüren 
zue 4 roßen, jedes per 15 fl, kaine Krieg braucht, Musgetierer, willsich im 
landt brauchen lassen 
Thebuß Merckh 43järiger gesunder starckher Mann, Taglöhner, kaines 
Vermögens, hat 8 zig in Ungern unnd Crabatten, under Jr Fr. G. Herren 
Marggrawen, desßglichen im Niderlandt 14 Jar, in Franckhreich 5 Jar, in 
Beumdt 3 Jar, in Thelfennoth 1 1/4 Jar, in Lottringen 4 1/2 Jar lang, allwe- 
gen für ainen gemainen soldaten gedient, mit ainer kurzen wehr bewehrt, 
erbietig sich auf alle fähl gebrauchen zuelaßen 
Blasi Wüzig 40 Jar alt, Kurzer gesunder doch nit fast starckher Mann, Ver- 
mögens zue 150 fl, kaine Krieg braucht, auf ain Kurze wehr gemustert, 
will sich im landt brauchen lassen 
Gregorius Millherr, Musgatierer, ist übel zue fues, und zum Kriegs wes- 
sen untauglich, Vermögen 50 fl, 70 Jar alt, im landt nach möglichait erbie- 
tig sich gebrauchen zuelassen 
Balthaß Milher 30järiger gesunder Mann, vermögens zue 50 fl, hat kaine 
Krieg braucht, ist uf ain Kurze wehr gemustert, willig im landt sich 
gebrauchen zuelassen 
Hannß Frickh Beckh 34järiger gesunder starckher Mann, kaines Vermö- 
gens, hat nie Krieg braucht, mit ainer Kurzen wehr bewehrt, willig sich
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auf alle fähl gebrauchen zuelassen 
Urba Martin seines alters 40 Jar, gesunder starckher Mann, hat in allem 2 
1/2 Jauchert aigen feldts zuepawen mit ainem schlechten Rößlin, Musga- 
tierer, unnd erbietig sich in- unnd ausserhalb landts gebrauchen zelaßn. 
Georg Edelmann seines alters 40 Jar, gesunds starckhs leibs, hat nichts 
zuepawen, noch aigens als ain schlecht Rößlin, auf ain Musgetten gemu- 
stert, ist erbietig sich in- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen, 
aines schlechten Vermögens, hat ain Sohn 14 Jar alt, Hannß genant, 
schlagt die Thrumbn 
Ulrich Kembter, seines alters 34 Jar, hat stockhfelder'” von der Herr- 
schafft, unnd Herren Probst zue Beüren, pawts mit 4 Rossen, gesundts 
starckhs leibs, auf ain Musgetten gemustert, Vermögen ungefahr auf 300 
fl, ist erbietig sich inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Koler, seines alters 58 Jar, Taglöhner, kain Vermögen, ist erbietig 

sich allenthalben gebrauchen zuelassen 
Hannß Kotter, 40 Jar alt, Taglöhner, schlechten Vermögens, zimblicher 
stärckhe, ist noch nit bewehrt, erbietig auf alle fähl sich gebrauchen zelas- 
sen 
Michael Kästlin, seines alters 30 Jar, Taglöhner, schlechten Vermögens, 

ist auf ain kurze wehr gemustert unnd erbietig sich auf alle fähl gebrau- 
chen zuelassen, starckhe persohn 
Barthle Bidermann, 25 Jar alt, Taglöhner, kaines Vermögens, hat ain kurze 
wehr, ist erbietig sich auf alle fähl gebrauchen zelaßen, ain langer starck- 

her Mann 
Conradt Milhör, seines alters 30 Jar, zimblicher stärckhe, hat etlich erble- 

hen feldt von Georg Kembters seeligen witib, mit ainem schlechten pau- 
ren rößlin zuepawen, schlechten Vermögens, Musgatierer, auf alle fähl 
erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Michel Boldt 40 Jahr alt, Taglöhner, ain langer starckher Mann, khain Ver- 
mögen, ist erbietig sich auf alle nothfähl gebrauchen zuelaßen 
Simon Roßnagel seines alters 35 Jahr, gesundts starckhs leibs, besitzt ain 
Erblehen guethlin, vom ambt, pawts mit4 schlechten pauren Rößlin, Ver- 
mögens 100 fl, Musgatierer, erbietig sich innerhalb landts gebrauchen 
zuelassen 
Hannß Fuchs 34 Jahr alt, gesundts starckhs leibs, hat ain schupflehen 
guethlin, von Beüren, unnd ain erblehen gueth vom Gottshaus Reiche- 
naw, pawt mit 7 gemainen schlechten pauren roßen, Vermögens 200 fl, ist 
auf ain ristung gemustert worden, unnd erbietig sich wohin mann seiner 
begert gebrauchen zuelassen 
Andraß Brendlin 38 Jahr alt, Taglöhner, aines schlechten Vermögens, 
starckher Mann, ist auf ain Kurze wehr gemustert, erbietigsindinn- unnd 
ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Wolff Fleckh Miller zue Mainwang 60 järiger gesunder Mann, 1000 fl Ver- 
mögens, kaine Krieg braucht, auf ain Doppelsöldner gemustert, erbietig 
sich auf alle fähl gebrauchen zuelassen 
Georg Hagmann 24järiger gesunder starckher Mann, Taglöhner, kain Ver- 
mögen, hat kaine Krieg braucht, Kurze wehr, erbietig sich im landt 
gebrauchen zuelassen 

15 Als Stockfelder oder Reutfelder wurden landwirtschaftlich genutzte Flächen bezeichnet, die zum größ- 
ten Teil erst im Laufe des 16. Jahrhunderts und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in einer Phase starken 
Bevölkerungswachstums, gerodet worden waren. 
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Gilg Fießinger von Volckhertschweiler, 36 Jahr alt, ain gesunder starck- 
her Mann, besitzt ain halb Schupflehengüethlin vom Ambt, darzu 
bedürfftig 4 schlechter gemainer Pauren rößlin, ist auf ain ristung gemu- 
stert, Vermögens 30 fl, will sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen 
laßen 

Jacob Duler 50järiger noch gesunder Mann, Zimerhandtwerckhs, kain 
Vermögen, auf ain Kurze wehr gemustert, unnd erbietigsich auf erfordern 
gebrauchen zuelassen 
Georg Duler 24 Jahr alt, ain starckher Mann, Taglöhner, schlechten Ver- 

mögens, ist noch nit bewehrt, erbietig sich in- und ausserhalb landts 
gebrauchen zuelassen 

Wintterspeyrer Ambt oder gericht 

Hannß Jeckh der Ambtsvogt, seines alters ungefahr 64 Jahr, sonsten noch 
zimblich starckhs leibs, Vermögens 400 fl besitzt vom Ambt ain schupfle- 
hen hoff, darzue betürfftig biß in 5 oder 6 Zugroß, jedes ungefahr für 35 
und 36 fl wert, hat nie Krieg gebraucht. Ist auff ain Doppelsöldner als 
ainen harnisch unnd langen Spieß gemustert worden, und erbietig gegen 
gebürender Besoldung auf den fahl außer landts begertermassen gebrau- 
chen zuelassen. 
Quirin Winter seines alters bey 60 Jaren, derzeit zimblich starckhs leibs, 

unnd Vermögens über der Schuldenlast bey 300 fl, besizt ain Schupflehen- 
guet vom Ambt, unnd aines vom Stifft zue Überlingen, darzue haltet Er 
Somers- unnd Winterszeit 5 guether Roß, hat niemahls Krieg gebraucht, 
ist auf ain Doppelsöldner, mit ainer Ristung unnd langen Spieß beschri- 
ben, und erbietig, zue dem er qualificiert, gebürendermassen gebrauchen 
zuelassen 
Sein Sohn so ledigs standts, bey 30 Jaren, welcher ime den Veldtbaw fiert, 
unnd.noch auf kain wehr gemustert 
Hannß Awer, seines alters bey 30 Jaren, derzeit gesundts leibs, hat zway 
güether, das ain vom Spital, das ander vom Parfuesser Closter zue Über- 
lingen!® zue Schupflehen, pawts mit 5 guethen rossen, so Er jeziger Zeit 
hat seines Vermögens bey 1000 fl, hat nie Krieg braucht, ist auf ain 
Ristung sambt seiner Zugehörung gemustert, unnd erbietig sich als ain 
gehorsamer Underthan gebrauchen zelassen 
Conradt Jäger ungefahr 30 Jar alt, gesundts leibs, bawt mit 4 oder 5 guet- 
hen Roßen zue 30 oder 40 fl, ist auff ain Doppelsöldner sambt dem langen 
Spieß gemustert, unnd erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Melcher Mestle, seines alters bey 30 Jar, ain starckhe persohn, bawt ein 
Schupflehen gueth von der Herrschafft mit 5 guethen rossen, Vermögens 
2000 fl, hat nie Krieg braucht, ist auf ain Ristung gemustert worden, 
erbietig auff den nothfahl als andere sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Jeckh seines alters ungefahr 60 Jahr, gesundts leibs, hat ain Schu- 
pflehenhoff vom Spittal zue Überlingen, braucht zue bewerbung solches 
hoffs 5 guethe roß, die Er derzeit hat, jedes ungefahr 40 oder 45 fl werth, 
seines Vermögens 200 fl, ist auf ain langen Spieß unnd Harnisch gemu- 
stert, unnd mit demselben versehen, begert sich innerhalb landts nach 
seinem Vermögen gebrauchen zuelassen, hat nie Krieg braucht 

16 Franziskanerkloster Überlingen 
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Martin Reitenbuch Müllerhandtwerckhs 30 Jar alt, ist bey gesundem 
leib, hat ein müllin im Dorff Winterspeyren zue Erblehen, braucht 4 
starckhe roß darzue, so Er auf dato hatt, deren jedes 40 fl werth, Erstreckt 
sich in seinem Vermögen auf die 2000 fl. Ist auf ain harnisch unnd langen 
Spieß gemustert, hat nie Krieg versuecht, will sich auch uf denn fahl 
außer- unnd innerhalb landts als ain Underthan gebrauchen lassen, hat 3 
Stieff Söhn, ainer so ime die Müllin versehen hilfft, seines alters ungefahr 
20 Jar, die anderen zween in der frembde, darunder der ain auch ain Mül- 
ler, der ander ain Küeffer 
Georg Keller seines alters 40 Jar, gesundts starckhs leibs, bawt vom Ambt 
ain Schupflehen guethlin mit 4 Roßen, jedes ungefahr ze 40 fl werth, so 
Hengst Roß seyen, seines Vermögens ungefahr 100 fl, hat nie Krieg 
braucht, ist auf ain Musgeten gemustert, so Er sambt seiner Zuegehört 
beyhanden, unnd erbietig sich inner- unnd ausserhalb landts auf den fahl 
gebrauchen zuelassen 
Paule Spreng ain Taglöhner, seines alters ungefahr 40 Jar, ain kurze per- 
sohn, jedoch leibs halber gesundt, Vermögens ungefahr 50 fl, hat kaine 
Roß, auch nie Krieg braucht, Ist mit ainer Hellenpart unnd sturmhuet 
bewehrt, erbietig sich innerhalb landts brauchen zuelaßen 
Georg Keller Schmidthandtwerckhs, seines alters ungefahr 40 Jar, 
gesundts leibs, nit großer persohn, auch daß gehör thails verlohren, sei- 
nes Vermögens ungefahr 60 fl, hat kaine Krieg braucht, auch kaine Roß, 
ist erbietig sich inner- unnd außerhalb landts gebrauchen zuelassen, mit 
ainer Musgeten bewehrt 

Hannß Neff Wangner handtwerckhs, seines alters bey 35 Jar, gesundts 
leibs, seines Vermögens inn allem ohngefahr 30 fl, hat kaine Roß, auch 
nie Krieg braucht, begert sich inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen 
zuelassen, ist auf ain Mußgeten sambt derselben zuegehör gemustert 
worden 
Jacob Krämer, seines alters 63 Jar ungefahr, ain langer Mann, gesundts 
leibs, Ist ain Taglöhner, seines Vermögens ungefahr 40 fl, hat khaine Roß, 
nie Krieg braucht, Ist erbietig sich inner- unnd ausserhalb landts zuebrau- 
chen, unnd auff ain Hellenpart sambt dem Sturmhuet versehen gemu- 
stert worden 
Blesy Jeckh Taglöhner, bey 50 Jaren alt, gesundts leibs, seines Vermögens 
ungefahr 20 fl, hat nie Krieg braucht, auch khaine Roß, unnd auf ain Mus- 
getten sambt der Zugehördt, so Er beyhanden gemustert worden, erbietig 
sich gebrauchen zuelassen 
Georg Wiser Taglöhner seines alters ungefahr 55 Jar, gesundts leibs, unnd 
Vermögens 60 fl, hat nie Krieg braucht, auch khaine Roß, ist auff ain Mus- 
gettn gemustert, so Er beyhanden, erbietig sich gebrauchen zuelaßen 
Martin Jäger Taglöhner, seines alters 40 Jar, gesundts starckhs leibs, unnd 
Vermögens ungefahr 100 fl, hat khaine Roß, unnd nie Krieg braucht, ist 
auf ain Musgetten gemustert, so Erderzeit beyhanden, willsich brauchen 
lassen 
Jacob Wielandt 60 Jar alt, unnd seines Vermögens 100 fl, hat nie Krieg 
braucht, unnd kaine Roß, auuf ain Hellenparten unnd sturmhuet gemu- 
stert, erbietig sich inn- unnd ausserhalb Landts gebrauchen 
Ambrosi Kolb Mößner, seines alters 50 Jar, gesundts leibs, jedoch nit gros- 
ser persohn, Vermögens nochent gar nichts, hat khaine Krieg braucht, 
auch khaine Roß, will sich inner- unnd ausserhalb landts gebrauchen las- 
sen, ist ein Pfeiffer 
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Conradt Deggen auff 60 Jar alt, schwachs leibs, unnd kurze persohn, ist 
ain Taglöhner, seines Vermögens 150 fl, hat kaine Roß, nie Krieg braucht, 
ist ime ain Spieß aufferlegt worden unnd erbietig ueber anderen sich 
innerhalb landts gebrauchen zue lassen 
Hannß Bischoff, ungefahr 30 Jar alt, gesundts starckhs leibs, jedoch nit 
großer Persohn, ist ain armer Taglöhner, hat khaine Roß, mit ainer Hel- 
lenparten unnd sturmhuett bewehrt, nie Krieg braucht, begert sich inner- 
halb Landts gebrauchen zuelassen 
Georg Kalb Weber handtwerckhs, ungefahr 30 Jar alt, starckhs leibs, hat 
kain Vermögen, unnd niemahlen Krieg gebraucht, ist erbietig sich ausser- 
halb landts gebrauchen zuelassen, ime ain Musgetten für sein Wehr aufer- 
legt worden 
Hannß Mader Satler handtwerckhs, ungefahr 36 Jar alt, ain starckher 
Mann, hat kain Vermögen, unnd nie Krieg gebraucht, ist auf ainn Musget- 
ten sambt der zuegehör gemustert worden, unnd erbietig sich innerhalb 
Landts gebrauchen zuelaßen 
Bastian Ensinger 45järiger, gesundter, starckher Mann, Taglöhner, kaines 
Vermögens, zue ain Kurze wehr ufferlegt, hat vor 19 Jaren under dem 
Oberisten von Ladorn im Biemundt 6 Monat lang alß ain gemainer soldat 
Krieg braucht, unnd erbietig im landt sich weiters gebrauchen zuelaßen 

Raithaßlach 
Niclauß Renner, Vogt unnd würth, seines alters 46 Jar ungefahr, Vermö- 
gens nach abzug des schuldenlasts 600 fl, hat von der Thumbprobstey 
Costanz!’ Erblehensgüether, haltet hierzu gemainlich 5 Zug Roß zue 30 
unnd 35 fl werth, hat nie Krieg braucht, ist noch gesundts leibs, starckher 
langer Mann, Erbietig sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen, auff 
ain Musgetten gemustert 

Jacob Renner des Vogts Sohn, ain junger starckher lediger gesell, seines 
alters bey ungefahr 17 Jaren, hat nie Krieg braucht 
Martin Kurz, seines alters ohngefahr 45 Jar, nit großer persohn, doch 
gesundts leibs, hat ain Erblehensgueth von der Thumprobstey, halt ain 
gemain schlecht Zugroß, seines Vermögens ungefahr 200 fl, hat nie Krieg 
braucht, ist erpietig innerhalb landts sich nach Vermögens gebrauchen 
zuelassen, ist auf ain Musgetten gemustert worden 
Hannß Wickher ain schneider 60 Jar alt, noch zimblich gesundts leibs, 
Vermögens bey 50 fl, hat kaine Krieg braucht, ist auf ain Musgeten gemu- 
stert worden, unnd erbietig sich inner- unnd ausserhalb landts gebrau- 
chen zuelaßen 
Bastian Schroff ain Taglöhner 60 Jar alt, kaines Vermögens, hat nie Krieg 
braucht, sonsten noch gesundts leibs, ist auf ain Kurze wehr gemustert. 
Unnd sich innerhalb landts willig zuerzaigen erbietig 
Jacob Renner Taglöhner 28 Jar alt, gesundts starckhs leibs, hat kain Ver- 
mögen, unnd nie Krieg braucht, ist auf ain Musgeten gemustert worden, 
unnd erbietig sich innerhalb landts gebrauchen zelassen 
Michel Duler ain Taglöhner 30 Jar alt, kaines Vermögens, noch gesundts 
leibs, hat im Niderlandt 4 Jar lang Krieg gebraucht underm obristen Par- 
mensohn, als ain gemainer soldat, ist erbietig sich innerhalb landts 
gebrauchen zuelaßen, ist auf ain Musgeten gemustert worden 

17 Dompropstei Konstanz 
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Hannß Conradt Renner ain Taglöhner 30 Jar alt, ohngefahr 40 fl Vermö- 
gens, gesundts leibs, hat kaine Krieg gebraucht, ist auf ain Musgetten 
gemustert worden, unnd erbietig sich innerhalb landts gebrauchen zue- 
lassen 
Jacob Renner ain Taglöhner 46 Jar alt, hat kain Vermögen, starckhs leibs, 
hat kaine Krieg braucht, ist auf ain Musgeten gemustert worden, unnd 
erbietig sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Martin Schregi Taglöhner 52 Jar alt, noch gesundts leibs, ungefahr 100 fl 
Vermögens, hat kaine Krieg gebraucht, ist auf ain Musgeten gemustert 
worden, unnd erbietig sich innerhalb Landts gebrauchen zuelaßen 
Hannß Bürckhlin Huofschmidt 28 Jar alt, kaines Vermögens, hat nie 
Krieg braucht, ist auf ain Kurze wehr gemustert worden, noch gesundts 
leibs, unnd erbietig sich innerhalb Landts gebrauchen zuelaßen 
Martin Goch Huofschmidt, ungefahr 30 Jar alt, noch gesundts starckhs 
leibs, kain Vermögen, hat nie Krieg braucht, ist ain Doppelsöldner, unnd 
erbietig sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Jacob Thumb ohngefahr 28 Jar alt, gesundts leibs, nit großer Persohn, 50 
fl Vermögens, ain Taglöhner, hat kaine Krieg braucht, Ist auff ain Musge- 
ten gemustert, unnd erbietig sich inner- unnd ausserhalb landts gebrau- 
chen zuelassen 
Hannß Arnoldt ain Taglöhner 45 Jar alt, ain starckher langer Mann, kai- 
nes Vermögens, hat nie Krieg gebraucht, ist auf ain Kurze wehr gemu- 
stert, unnd erbietig sich inner- unnd ausserhalb landts gebrauchen zue- 
lassen 
Lorenz Schrof, Taglöhner, gesundts leibs 38 Jar alt, kaines Vermögens, hat 
nie Krieg gebraucht, ist ain Thrumenschlager, unnd erpietig sich inner- 
unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Conradt Bürckh Taglöhner ungefahr 22 Jar alt, kaines Vermögens, noch 
gesundts klaines leibs, hat nie Krieg braucht, ist ain Musgetierer, unnd 
erbietig inner Landts sich gebrauchen zuelassen 
Michel Amann Taglöhner 45 Jar alt, noch gesundts leibs, khaines Vermö- 
gens, hat vor ungefahr 26 Jaren dem König in Spania in Burgundt als ain 
gemainer Soldat ohngefahr 1 1/4 Jar lang gedient, ist auf ain Mußgeten 
gemustert worden, unnd erbietig sich innerhalb landts gebrauchen zue- 
lassen 
Leonhardt Renner Meßmer unnd ain armer Taglöhner, ohngefahr 50 Jar 
alt, gesundt jedoch nit groß leibs, kaine Krieg braucht, ist ain Doppelsöld- 
ner, unnd erbietig sich innerhalb Landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Mantz ain Taglöhner 25 Jar alt, gesundts leibs, kaines Vermögens, 
nie Krieg braucht, ist ain Musgettierer unnd erpietig sich inner landts 
gebrauchen zuelassen 
Hannß Supflin Zimermann, 23 Jar alt, klainer Statur, kaines Vermögens, 
nie Krieg gebraucht, ist zum Pfeiffer gemustert worden, unnd erbietig 
sich inner- unnd außer landts gebrauchen zuelassen 
Jacob Supflin Zimermann, 50 Jar alt, gesundts leibs, Vermögens 50 fl, 
kaine Krieg braucht, ist erpietig sich innerhalb Landts gebrauchen zue 
lassen unnd auf die Aachs gemustert worden. 
Hannß Renner Thrumenschlager 46 Jar alt, gesundts starckhs leibs, kai- 
nes Vermögens, hat den 4tn Zugin Ungern gethan underm Schwäbischen 
Regimendt, in allem 23 Monat, deßglichen in Italia vor Maylandt, under 
Herr Haubtmann Schrenckhen 3 Monat, ist erbietig sich ausser- unnd 

innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
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Hannß Fuchs Weberhandtwerckhs 70 Jar alt, nit mehr starckhs leibs, 200 
fl Vermögens, hat kaine Krieg gebraucht, Thrumenschlager unnd erbietig 
sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Fuchs der Jung, Weberhandtwerckhs 45 Jar alt, 100 fl Vermögens, 
hat kaine Krieg gebraucht, ist nit starckhs leibs, Mußgattierer, unnd 
erbietig sich im Landt gebrauchen zelassen 
Hannß Hertzog 80järig, 500 fl Vermögens, hat kaine Krieg gebraucht, ain 
Doppelsöldner, unnd erbietig sich innerlandts sovil möglich gebrauchen 
zuelaßen 
Jacob Schroff 30järig, hat Erblehen güether, von der Thumbprobstey unnd 
Capitel Stockhach, braucht gemainlich hierzue 5 schlechte Zug Roß, 
sonst kain anders Vermögens, hat nie Krieg braucht, ist ain Musgatierer, 
unnd willig sich innerlandt gebrauchen zuelaßen, gesundts leibs doch 
klainer statur, Vermögens 150 fl 
Conradt Nestlin 36 Jar alt, gesundts starckhs leibs, hat von der Thumb- 
probstey Costanz ain Erblehen gueth, 5 gemaine Zugroß zue 25 unnd 30 
fl werth, kaine Krieg braucht, ain Doppelsöldner, unnd erbietig sich 

innerhalb landts gebrauchen zuelassen, Vermögens 200 fl 
Marx Renner 46 Jar alt, hat ain Erblehen von der Thumbpropbstey 
Costanz, darzue Er3 gemaine Zug Roß halt, zue 25 unnd 30 fl werth, noch 
gesundts leibs, kaine Krieg gebraucht, ain Musgatierer unnd erpietig 
innerlandts sich gebrauchen zuelassen 
Jacob Fleckh Müller 45 Jar alt, gesundts leibs, hat von der Thumbprobstey 
Erblehen güether, 5 gemaine Zug Roß zue 25 unnd 30 fl werth, kaine 
Krieg gebraucht, ain Doppelsöldner, willig in- unnd ausser landts sich 
gebrauchen zuelassen 
Gangwolff Schroff 50 Jar alt, gesundts leibs, hat von der Thumbprobstey 
ain Erblehen gueth, 5 gemaine Zug Roß zue 25 unnd 30 fl werth, hat kaine 
Krieg gebraucht, ain Doppelsöldner, unnd erpietig, sich innerhalb Landts 
gebrauchen zuelaßen, Vermögens 400 fl 
Bastian Manz 46järiger, gesundts leibs, besizt den Kelhoff von der 
Thumbprobstey, halt 5 oder 6 Roß zue 25 unnd 30 fl werth, kaine Krieg 
braucht, ain Doppelsöldner unnd erbietig sich im Vatterlandt gebrauchen 
zelassen, Vermögens 300 fl 
Hainrich Hertzog 28 Jar alt, ain langer starckher Mann, hat ain Erblehen 
hoff von der Thumbprobstey, darzue 5 Zugroß zue 25 unnd 30 fl werth, 
ain Doppelsöldner, kaine Krieg gebraucht, sonsten erbietig im landt sich 
gebrauchen zuelassen, Vermögens 200 fl 
Andreaß Manz 50 Jar alt, hat ain Erblehen gueth von der Thumbprobstey, 
4 Roß in vorigem Werth, noch gesundts leibs, kain Krieg gebraucht, Mus- 
getierer, unnd erpietig sich im landts gebrauchen zuelassen, Vermögens 
200 fl 
Georg Schroff, Schweinhürth 30 jar alt, kaines Vermögens, gesundts 
starckhs leibs, hat nie Krieg braucht, ain Musgetierer, unnd erbietig sich 
im landt gebrauchen zuelassen 

Walspeüren 

Barthle Manz Vogt, 60 Jar alt, gesundts leibs, kaines Vermögens über der 
Schuldenlast, hat 4 gemaine Zug Roß, von der Herrschafft Langenstein 
ain Erblehen güethlin, nie Krieg gebraucht, Musgatierer, unnd erbietig 
inn- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zelassen
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Caspar Schroff, Wangner, ungefahr 80 Jar alt, ain schwacher Mann, 150 fl 
Vermögens, hat im Niderlandt vor 30 Jaren underm Obristen von Bollweil 
6 Jar lang Krieg gebraucht, kurze wehr, alters halber zue Kriegsdienstn nit 
mehr zuebrauchen 
Matheiß Schieli Wangnerhandtwerckhs ungefahr 40 Jar alt, gesundts 
starckhs leibs, kaines Vermögens, hat im Niderlandt, Spania underm Gra- 

fen von Pareemsohn 37 Monat lang als gemainer Soldat gedient, Musga- 
tierer, unnd erbietig sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zue- 
lassen 
Matheiß Sterckh Weberhandtwerckhs 40 Jar alt, kaines Vermögens, 

gesundts starckhs leibs, hat nie Krieg braucht,Kurze wehr, ist erbietig 
sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Georg Schroff 40 Jar alt, besizt ain Erblehen gueth, hat 3 oder 4 gemaine 

Zug Roß 25 fl werth, kaine Krieggebraucht, gesundts starckhs leibs, Mus- 
gatierer, unnd erbietig sich innerhalb gebrauchen zuelassen, Vermögens 
150 fl 

Theiß Paur Taglöhner 60järig, gesundts leibs, kaines Vermögens, hat nie 
Krieg braucht, auf ain Kurze Wehr gemustert, will innerhalb Landts sich 
brauchen laßen 
Adam Schroff 30järiger gesunder starckher Mann, besizt ein Erblehen 
vom Ambt Stockhach, darzue er 5 oder 6 gemaine Roß zue 25 unnd 30 fl 
werth, hat khaine Krieg braucht, ain Musgatierer, unnd erbietig sich 
innerhalb landts gebrauchen zuelassen, Vermögens 200 fl 
Jacob Mayer 78järiger Mann, hat ain Erblehen hoff von Schalmensch- 
weil'®, unnd denn widumbhof!?, darzue Er 5 oder 6 Roß sambt ainer Rin- 
dermähni?°halt, die Roß jedes zue 25 oder 30 fl werth, ist ainer verlohrner 
Handt halber auf ain Hellenparten gemustert worden, hat kaine Krieg 
gebraucht, unnd alters halber nit mehr zuebrauchen, Vermögens 1000 fl 
Conradt Mayer Taglöhner ain langer starckher 40järiger Mann, Vermö- 
gens 200 fl, hat khaine Krieg braucht, auff ain Musgetten gemustert, 
unnd erbietig im landt sich gebrauchen zuelassen 
Jacob Kautt 25 Jar alt, hat ain Thumbpröbstlich Erblehen guethlin, unnd 
ain Schupflehen von der Pfarr Hindelwang, darzue halt er3 Roß zue 25 fl 
werth, junges starckhs leibs, aber kaine Krieg gebraucht, mit ainer Mus- 
geten bewehrt, unnd erbietig sich im landt gebrauchen zuelaßen, Vermö- 
gens 100 fl 
Bastian Mayer 44 Jar alt, gesundts starckhs leibs, Taglöhner, 100 fl Vermö- 
gens, hat kaine Krieg gebraucht, auff ain Musgetten gemustert worden, 
unnd willig sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Jacob Kohler, Schneiderhandtwerckhs, seines alters 60 Jar, schwachs 
leibs, Vermögens 40 fl, hat khaine Krieg braucht, ist auff ain Kurze wehr 
gemustert worden, unnd erbietig innerhalb landts sich gebrauchen zue- 
lassen 
Georg Renner ain Taglöhner, seines alters 45 Jar, gesundts leibs, Vermö- 
gens 100 fl, hat khaine Krieg braucht, mit ainer Musgetten bewehrt und 
willig sich im landt gebrauchen zuelassen 
Melchior Rott 24 Jar alt, Taglöhner, gesundts leibs, jedoch klainer statur, 
seines Vermögens 20 fl, hat kaine Krieg braucht, auff ain Kurze wehr 

19 Der Wittumhof war der Hof der Pfarrei 
2 ein Rindergespann 
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gemustert worden, ist erbietig sich im landt gebrauchen zuelassen 
Georg Paur 24 järiger starckher gesunder Mann, Taglöhner, seines Vermö- 
gens 20 fl, hat nie Kriegbraucht, mit ainer Musgeten bewehrt, unnd erbie- 
tig sich im landt gebrauchen zuelassen 
Hannß Stehelin seines alters 45 Jar, nit mehr starckhs leibs, Taglöhner, 50 
fl Vermögens, kaine Krieg braucht, ain Musgatierer, unnd ist willig sich 
im Landt gebrauchen zelassen 
Hannß Braun seines alters 36 Jar, gesundts starckhs leibs, pawt vom Haili- 

gen ain Erblehen guethlin mit 2 Roßen, zue 25 fl werth, hat kaine Krieg 
gebraucht, auff ain Musgetten gemustert, unnd willig sein Vatterlandt 
helffen zuebeschürmen, Vermögens 100 fl ungefahr 
Marx Biheler, seines alters auf die 24 Jar, gesunder starckher Mann, besizt 

vom Ambt ain Erblehen gueth, darzue halt Er 6 gemaine ZugRoß, zue 20 

unnd 25 fl werth, ist auff ain Mußgetten gemustert worden, hat kaine 
Krieg braucht, erbietig dem Vatterlandt zue guethem sich auff alle fähl 
gebrauchen zuelassen, unnd Vermögens ungefahr auf die 200 fl 
Hannß Bach seines alters auff die 46 Jar, ain gesunder starckher Mann, 
Taglöhner, Vermögens ungefahr 40 fl, hat khaine Krieg braucht, ist auff 
ain Musgetten gemustert worden, unnd erbietig innerhalb Landts sich 
gebrauchen zuelassen 
Clauß Schroff, seines alters ungefahr 60 Jar, zimblich schwachs leibs, 

unnd Vermögens über abzug der Schulden auff 40 fl ungefahr, hat khaine 
Krieg gebraucht, ist auff ain Kurze wehr gemustert worden unnd erbietig 
auff den fahl sich im landt begertermassen gegen gebürender besoldung 
gebrauchen zuelassen 
Jacob Schroff seines alters 37 Jar ungefahr, gesunder starckher Mann, 
besizt von der Thumbprobstey zue Costanz ain Erblehen gueth, pawts 
mit 4 Zugroßen zue 20 unnd 25 fl werth, hat kaine Krieg gebraucht, ain 
Musgatierer, unnd willig sich im landt brauchen zuelassen, Vermögens 

100 fl 

Barthle Rott 40 Jar alt, Taglöhner, kaines Vermögens, sonsten gesundts 
starckhs leibs, hat kain wehr gebraucht, Mußgetierer, unn erbietig sich 
im Landt brauchen zuelassen 
Hannß Manz 25 Jar alt, gesundt starckhs leibs, pawt vom Ambt ain gueth- 
lin zue2 Roßen, unnd 20 fl werth, hat kaine Krieggebraucht, ain Musget- 
tierer, unnd willig sich im Landt gebrauchen zuelassen 
Hannß Kautt 32 Jar alt gesunder starckher Mann, Vermögens zue 50fl, ain 
taglöhner, hat kaine Krieg braucht, Musgettierer, unnd sich im Landt 

gebrauchen zuelassen erpietig 
Thoma Rott 38 Jar alt, Taglöhner, gesundts starckhs leibs, kaines Vermö- 
gens, nie Krieg braucht, auch anderst nit alß auff Kurze wehr gemustert, 
unnd sich im landt gebrauchen zuelassen erpietig 
Galle Kautt 30järiger gesunder mann, pawt von der Pfarr Stockhach ain 
Schupflehen gueth, mit 4 Roßen zue 20 fl werth, hat kaine Krieg 
gebraucht, auf ain Musgeten gemustert, ist erbietig sich inner- unnd aus- 
serhalb Landts gebrauchen zuelassn, Vermögens 100 fl 

Hindelwanger Ambt oder gericht 
Zoznegg 

Wilhelm Müller Vogt, seines alters ob den 60 Jaren, ist für ain Doppelsöld- 
ner gemustert worden, getrawt ime die Ristungnit mehr zue tragen, pawt
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ain bestandt gueth vom Ambt, mit 4 oder 5 schlechten Roßen, Vermögens 
bey 100 fl, hat nie Krieg braucht, ist auch darzue alters halber wie obge- 
melt, nit mehr taugenlich 
Bastian Sautter seines alters bey 35 Jaren, bawt ain Erblehen gueth von 
den Meüschischen Erben, neben etlichen Ambts Äckhern Eschigenli- 

chen?! bey 6 Jaucherten??, mit 6 oder 7 Rossen, hat kaine Krieg gebraucht, 
seines Vermögens bey 6 oder 700 fl ist erbietig sich auf den fahl alß gehor- 
samen Underthanen gebrauchen zuelassen, Doppelsöldner 
Hannß Schwegler, bawt ain Schupflehensgueth, von Herren Dieterichen 
Erckhenbrechten, sambt etlichen Auß Äckhern?? von der Herrschaft, 
Eschigenlichen drey Jauchert mit 7 schlechten Rossen, hat kaine Krieg 
gebraucht, seines alters bey 50 Jaren, Vermögens 200 fl ist erbietig sich 
auff den nothfahl gebrauchen zelassen, unnd auff ain Ristung gemustert 
worden, hat ein Tochtermann bey 30 Jaren seines alters, Hannß Fuchs 
genannt, so noch nit bewehrt 
Bastian Stehelin seines alters bey 35 Jaren, bawt ain bestandt güethlin 
von der Herrschaft mit 5 oder 6 schlechten Roßen, seines Vermögens zue 
50 fl hat khaine Krieg braucht, ist ain starckher gesunder Mann, unnd 
erbietig sich auf den fahl gebrauchen zuelassen, ist auf ain ristung gemu- 
stert 
Jacob Bregenzer, seines alters bey 40 Jaren, ain starckher mann bawt ain 

bestandgueth von der Herrschafft mit 6 gemainen Roßen, ist auf ain Har- 
nisch gemustert, seines Vermögens bey 100 fl unnd erbietig wiewol Er 
mit dem Ackherbaw zuethun jedoch auf den nothfahl sich gebrauchen 
zuelassen 
Jacob Andreß, seines alters bey 40 Jaren, ain starckher gesunder Mann, 
bawt ain bestandt gueth von der Herrschaft, mit 5 schlechten Roßen zue 
20 fl, Vermögens auf 200 fl, hat in Ungern Dienst gehabt alß ain Doppel- 
söldner, unnd erbietig sich weiters auf den fahl willig gebrauchen zuelas- 
sen, ist auch uf ain ristung gemustert worden, hat ain Stieffsohn Georg 
Wiggenhaußer genannt, bey 24 Jaren alt, ain starckhe Persohn, ledig 
standts, ist nit bewert 
Bastian Krazer, seines alters zue 30 Jaren, bawt ein Erbgueth von der Pfarr 
zue Emingen mit 4 oder 5 schlechten Rossen, Vermögens bey 200 fl, hat 
khaine Krieg gebraucht, ist gemustert auf ain ristung unnd erbietig auf 
den fahl sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Wiggenhaußer, seines alters bey 28 Jaren, unnd Vermögens ohnge- 
fahr 40 fl, ernert sich mit seinem Schmidthandtwerckh, unnd seinen von 
der Herrschaft Innegehabenden außäckhern, mit ainem schlechten Roß, 
ist auf ain Mußgetten gemustert worden 
Georg Sautter, seines alters bey 40 Jaren, ain starckhe persohn, bawt ain 
Erbgüethlin mit 2 schlechten Roßen, gebraucht sich der Seefarth mit 
früchten, Vermögens auf 80 fl, hat khaine Krieggebraucht und erbietigim 
Landt sich gebrauchen zuelassen, Musgatierer 

Martin Schroff, ist auf ain Ainfache wehr gemustert, schwacher Natur, 

2! Mit »Eschigenlich« war das Ackerland gemeint, das im Rahmen der Dreifelderwirtschaft genutzt wurde, 
in die drei Ösche Soemmer-, Winter-, und Brachösch unterteilt war und dem Flurzwang unterlag. 

22 Jauchert = Flächenmaß;, der nellenburgische Jauchert entspricht 0,425 Hektar 
3 Ausäcker waren Ackerflächen, die nicht den drei Öschen zugeteilt wurden und nicht dem Flurzwang 

und dem System der Dreifelderwirtschaft unterworfen waren. Ausäcker lagen meistens am Rande der 
Dorfflur. 
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schlechten Vermögens, Weberhandtwerckhs, hat khaine Krieg gebraucht, 
unnd erbietig nach seines leibs Vermögens sich brauchen zuelassen, hat 
ain Sohn bey 25 Jahre, Verheurat, ain starckhe persohn, kain Vermögen, 

ist nit bewert 
Hannß Sautter, ain junger lediger starckher mann bey 24 Jaren, aines 
schlechten Vermögens, hat khaine krieg gebraucht, jedoch sich auf den 
fahl gebrauchen zuelassen, auff ain hellenpart gemustert 
Bleße Speet, seines alters bey 40 Jaren, ain starckher Mann, bawt von der 
Herrschaft ain guethlin mit 2 schlechten Rossen, fahrt mit früchten an 
See, hat kaine Krieg gebraucht, ist auf ain Mußgeten gemustert, unnd 
erbietig sich jederzeit brauchen zuelassen 
Hannß Vischer, bey 30 Jaren alt, bawt ain Aigen güethlin, neben etlich 
äckhern von der Herrschaft mit 2 schlechten Roßen, Vermögens bey 100 
fl, hat kaine Krieg gebraucht, ist ain Mußgetierer, unnd erbietig sich 
inner- unnd außerhalb Landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Krazer zue 40 Jaren alt, ain starckhe Persohn, bawt etlich Äckher 

oder Reithinen?* von der Herrschafft mit ainem Roß, unnd auf 30 fl Ver- 
mögens, hat khaine Krieg gebraucht, ist auf ain hellenpart gemustert, 
unnd erbietig sich brauchen zuelassen 
Hannß Fleckh, bey 50 Jaren alt, bawt ain Erblehensgüethlin vom Ambt 

Stockhach mit ainem Roß, auff 30 fl Vermögens, hat kaine Krieg braucht, 
Ist auf ain Hellenparten gemustert, unnd erbietig auf alle begebende fähl 
sich brauchen zuelassen, hat zween Söhn zue 20 unnd 22 Jaren alt, ledig 

standts, in diensten, nit bewert 

Jacob Sautter 40 Jar alt, Vermögens zue 15 flhat nichts zue bawen, fart mit 
früchten an denn See, ain starckher Mann, ist zue Preyßach im Elsäß 3 
Monat lang in der besazung gelegen, auf ain Musgeten gemustert, unnd 
erbietig sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zuelassen 
Quirin Wiggenhaußer Beckhenhandtwerckhs, unnd nichts zuebawen, 
seines alters bey 30 Jaren, ain starckher Mann, schlechten Vermögens, 

hat khaine Krieg gebraucht, ist auf ain Hellenpart gemustert, erbietig 
inner- unnd ausser Landts gebrauchen zuelassen 
Georg Steib 25 Jar alt, aines schlechten Vermögens, ain Taglöhner, hat 
sich zue Maylandt für ain haggenschizzen 1 Jar lang gebrauchen lassen, 
ist noch nit gemustert, aber erbietig sich inner- unnd ausserhalb Landts 
gebrauchen zuelassen, ain starckher Mann 
Georg Menner, bey 50 Jaren, Schmidthandtwerckhs, hat ain halb heußlin 
auf die 20 fl werth, hat khaine Krieg gebraucht, ist auf ain hellenpart 
gemustert, unnd erbietig sich auf den nothfahl gebrauchen zuelassen 
Hannß Thumb ain 80järiger mann, geth nach dem Allmusen, ist vor die- 
sem auf ain hellenpart gemustert, hat khaine Krieg gebraucht 

Hechlen 
Hannß Roßnagel, bawt etlich außäckher oder reuthfeldt von der Herr- 
schaft Eschigelichen 3 Jauchert, schlechten Vermögens, ist bey 50 Jar alt, 
hat khaine Krieg gebraucht, ist auf ain ristung gemustert unnd erbietig 
sich gebrauchen zuelassen, hat ain Sohn zue 20 Jaren, ledigs standts, in 
diensten, noch nit bewert 

” „Reithinen« konnte gleichbedeutend mit »Reutfeld« (siehe Anm. 15) gebraucht werden, aber auch Flä- 
chen bezeichnen, auf denen Reutwirtschaft, eine Feld-Waldwechselwirtschaft, betrieben wurde. Man 
rodete durch Brand, säte für zwei oder drei Jahre Getreide und ließ danach für mehrere Jahre den Stock- 
ausschlag zu, bevor man wieder einen Kahlhieb machte und für einige Jahre Getreide säte und erntete. 
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Michel Schotthaan, bey 30 Jaren, bawt ebenfalls etlich auß- oder reuth- 
feldt Eschigelichen 3 Jauchert von der Herrschaft auch aines geringen Ver- 
mögens, hat kaine Krieg gebraucht, ist auf ain hellenpartten gemustert, 
unnd erbietig sich jederzeit gebrauchen zuelassen 
Hannß Müller seines alters bey 60 Jaren, hat mehrers nit als 1/2 Jauchert 
ackhers öschigelichen zuebawen, vermögens bey 100 fl, hat khaine Krieg 
gebraucht, ist ime ain hagg aufferlegt worden, unnd erbietig inner- unnd 
ausser Landts sich gebrauchen zuelassen, hat ainen Sohn Hannß genannt 
30 Jar alt, verheurat, ist nit bewert 
Philipp Doher, seines alters bey 65 Jaren, weber handtwerckhs, aines 

schlechten Vermögens, ist erbietig nach seines leibs Vermöglichait auf 
den fahl gebrauchen zuelassen, ist auf ain haggen gemustert worden, 
getrawt ime seines alters halber nit mehr wol zuetragen 
Hannß Staigmannß seeligen Wittib bawt ain Schupflehen von dem Ambt 
Stockhach, mit 4 schlechten Rossen, Vermögens zue 60 fl, vor dißem 
gedachten Irem mann seeligen ain ristung ufferlegt worden, hat ain Sohn 
bey 16 Jaren alt, Hannß Staigmann genannt, welcher anstatt der Muetter 
auf ain Harnisch gemustert . 

Jacob Fuetterkhnecht, 30 Jar alt, bawt ain erbgüthlin von der Herrschafft 
mit 4 Roßen, ain starckher Mann, unnd aines schlechten Vermögens, ist 
auf ain Ristung gemustert, unnd erbietig sich inner- unnd ausser Landts 
gebrauchen zuelassen 
Hannß Boldt, seines alters auf die 40 Jar, ain starckher Mann, hat nichts 
zuepawen unnd khains vermögens, ist auf ain haggen gemustert, fart 

auch an See mit früchten, unnd erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Fuetterkhnecht, ain 30järiger starckher Mann, bawt ain Erble- 
hensguethlin von der Herrschaft mit2 schlechten Rossen, farth auch mit 
früechten an See, aines geringen Vermögens, ist auf ain langen Spieß 
gemustert, unnd erbietig sich nach seinem Vermögen gebrauchen zuela- 
ßen 
Matheis Krazer 45 Jar alt, hat ain Erbgueth von der Herrschaft, darzue 4 
schlechte roß, 150 fl Vermögens, Doppelsöldner, erbietig uf alle fähl 
gebrauchen zelassen 

Wolffholz 
Hannß Neef, bey 50 Jaren, ain starckhe Persohn, vermögens zue 200 fl, 
bawtain gueth vom Johanniterhauß zue Überlingen mit 5 gemainen Ros- 
sen, hat kaine Krieg gebraucht, ist erbietig im landt sich gebrauchen zue- 
lassen, hat ainen Sohn so ungefahr 16 Jar alt 

Buchs? 

Niclauß Awer gewester Pawr oder Mayer seines alters bey 55 Jaren, ist 
derzeit nit zum besten auf, aines schlechten Vermögens bey 100 fl, hat 
kaine Roß, ist auf ain Ristung gemustert, auch khaine Krieg gebraucht, 
jedoch erpietig sich nach seinem Vermögen gebrauchen zuelassen, 
getrawt aber ime die Ristung nit mehr zuetragen 
Gilg Fueterkhnecht, besizt den halben Hof zum buchs so vom Ambt 
Erblehen, mit 5 schlechten Roßen, seines alters bey 40 Jaren, guether 
mannessterckhe, hat nie Krieg gebraucht, ist aufain Ristung unnd langen 

3 Bushof/Gemeinde Mühlingen
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Spieß gemustert, bey 400 fl Vermögens unnd erbietig sich gebrauchen 
zuelassen 
Barthle Duler besizt den anderen halben thail des Erblehen hofs zum 
buchs, mit 3 schlechten rossen, seines alters bey 38 Jaren, Vermögens 200 
fl, hat nie Krieg gebraucht, ist auf ain ainfache wehr gemustert, von ime 
ain Musgeten auferlegt, jedoch erbietig gebrauchen zuelassen worzue er 
gueth sein mechte 

Rierhalden 
Hannß Petter seines alters bey 35 Jaren ain starckher Pawrsmann, hatden 

Hof Rierhalden zue Erblehen unnd daß guethlin Stengele genannt 
bestandtsweiß inen, pawts mit 7 gemainen Pawren Reßlin, seines Vermö- 
gens bey 600 fl. Ist des Hofs Rierhalden halber auf ain Ristung gemustert, 
von des andern guethlins wegen ist ime noch kain wehr auferlegt, hat nie 
Krieg gebraucht, ist erbietig sich auf begeren alß gehorsamen Undertha- 
nen gebrauchen zuelassen 

Schweingruoben 

Gangwolff Polt Pawr in der Schweingruoben, seines alters bey 40 Jaren, 
bawt ain schlecht Erbguethle von der Herrschaft, mit 4 schlechten 
Roßen, 100 fl Vermögens, ist auf ain ristung gemustert, unnd erpietig wo 
vonnöthen sich gebrauchen zuelassen 

Schoren 
Galle Fuetterkhnecht besizt den Hof zum Schoren Welchen Er von der 
Friemeß zue Stockhach zue Schupf oder bestandtlehen innhat pawt den- 
selben mit 6 schlechten Rossen, hat bey neben kain andere handtierung. 
Ist auf ain Ristung und langen spieß gemustert, seines Vermögens bey 200 

fl, ain starckher junger Pawrsmann bey 30 Jaren, will sich brauchen laßen 
worzue er taugenlich 

Braunenberg 

Hannß Kauth seines alters ohngefahr 50 Jar, sonsten noch zimblich 
starckhs leibs, besizt vom Ambt ain Schupflehenhof, darzue bedürfftig 4 
Roß zue 23 fl so Er derzeit zimblich gueth, hat nie Krieg gebraucht, Will 
auch außer Landts sich nit gebrauchen lassen, ist auf ain Doppelsöldner 
alß Harnisch und langen Spieß gemustert worden, seines Vermögens über 
abzug obhabender schuldenlasts biß in 200 fl, hat ainen Sohn auf 16 Jar alt 
Gangwolff Schroff seines alters ohngefahr 60 Jar, hat khain Gewerb, nie 
Krieg braucht, auf ain Ainfache Wehr gemustert worden, ist erbietig auf 
den fahl sich ausser Landts gebrauchen zelassen, seines Vermögens 150 fl 
ohngefahr 
Georg Schrof, seines alters auf 30 Jar, hat ain Erblehen von Allerhailigen 
zue Schafhaußen?‘, welches er mit 4 Roßen bawt ains ins ander uf 16 fl 
werth, hat nie Krieg gebraucht, erbietig sich auf den fahl gebrauchen zue- 
lassen, ist auf ain Harnisch unnd langen Spieß gemustert, seines Vermö- 
gens bey 400 fl. 
Bleße Raw, seines alters 30 Jar, ist ain Taglehner, hat nie Krieg gebraucht, 
ist erbietig sich gebrauchen zelassen, unnd auf ain ainfache wehr gemu- 
stert 

26 Kloster Allerheiligen in Schaffhausen 
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Burgthal 

Barthle Bregenzer, seines alters 30 Jar, hat vom Ambt ain Schupflehen, 
welches Er mit 5 Roßen bawt, jedes ungefahr 15 fl werth, hat kaine Krieg 
gebraucht, ist starckhs leibs, will sich im fahl der Noth begertermassen 
gebrauchen lassen, ain Doppelsöldner auf ain Harnisch unnd langen 
Spieß gemustert, seines Vermögens ohngefahr 150 fl 
Michel Bischoff seines alters bey 58 Jaren, hat vom Ambt ain Schupfle- 
hen, welches Er mit 5 Rossen iedes zue 16 fl werth bawt, hat nie Krieg 
gebraucht, will sich auf den fahl gebrauchen lassen, ist auf ain Harnisch 
unnd langen Spieß gemustert, Vermögens ungefahr bey 100 fl 
Georg Mezger seines alters 54 Jar ist ain Taglöhner, hatt nie Krieg 

gebraucht, erbietig sich jederzeit gebrauchen zelassen, ist auf ain Hellen- 
part unnd sturmhuet gemustert, hat ain Herberg so er vom Ambt gegen 
järlichen Zinß besizt, seines Vermögens auf ohngefahr 22 fl 
Ulrich Bregenzer, seines alters 53 Jar, hat ain Herberg welche Er umb ain 

Zinß vom Ambt besizt, ain Taglöhner, hat nie Krieg gebraucht, khan sich 
seines alters unnd leibs schwachait nit gebrauchen lassen, ist auf ain ain- 
fache wehr gemustert, seines Vermögens bey 30 fl 
Bastian Ströle 46 Jar alt, hat vom Ambt ain Schupflehen, welhes er mit 5 
roßen, iedes ungefahr 15 fl werth bawt, nie Krieg braucht, erbietigsich auf 
den fahl gebrauchen zuelassen, ist uf ain Doppelsöldner gemustert, hat 
ungefahr 100 fl im Vermögen 

Hengeloch 

Bastian Walch seines alters auf 23 Jar, hatt ain Schupflehen vom Stifft zue 
Überlingen, bawt solches mit 5 schlechten Rossen, iedes ungefahr 15 fl 
werth, hat kaine Krieg gebraucht, will sich nit ausser landts brauchen las- 
sen, ist auf ain Harnisch unnd langen Spieß gemustert, seines Vermögens 
auf 100 fl 
Hannß Däbele bey 60 Jar alt, ist ain Taglöhner, Presthaffts leibs, hat nie 
Krieg gebraucht, khann sich auch in khainen weg nit gebrauchen lassen, 
ist auf ainfache Wehr gemustert, seines Vermögens uf 20 fl 
Georg Keckh seines alters auf 40 Jar, hat ain Erblehen von dem Stifft zue 
Überlingen, bawts mit 5 Rossen zue 16 fl werth, hat nie Krieg gebraucht, 
will sich im fahl gegen gebührende besoldung gebrauchen lassen, ist uf 
ain Harnisch unnd langen Spieß gemustert, seines Vermögens zue 400 fl 
Hannß Kauth, seines alters auf 46 Jar, hat zway Schupflehen vom Ambt, 
bawt solche mit 8 Rossen jedes ungefahr 30 fl werth, hat nie Krieg 
gebraucht, imfahl der noth will Er sich gebrauchen lassen, ist auf ain Har- 
nisch unnd langen Spieß gemustert, seines Vermögens auf 200 fl, hat 
zween Söhn, der ain 26 Jar, der ander 20 Jar alt, beed starckhs leibs ohnver- 
heurat, bey dem Vatter 

Jetweiler 

Bastian Kauth auf 38 Jar alt, hat ain Schupflehen vom Ambt, welches Er 
mit 6 Roßen bawt ohngefahr zue 25 fl werth, hat nie Krieg gebraucht, im 
fahl der Noth willersich gebrauchen lassen, ist ain Doppelsöldner, seines 
Vermögens 200 fl, hat ain Stief Sohn auf 20 Jar alt, ist nit starckh von leib 
Hannß Degen, auf 30 Jar alt, ist ain Taglehner, hat nie Krieg gebraucht, ist 
erbietig sich gebrauchen zuelassen, auf ain Hellenpart gemustert, sein 
Vermögen uff 20 fl 
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Bastian Kauth von Hopezerzell?” seines alters auf 35 Jar, hat vom Ambt 
ain Schupflehen, welches Er mit 6 Rossen bawt ains ins ander auf 15 fl 
wert, hat nie Krieg gebraucht, im fahl will er sich gebrauchen lassen, ist 
auf ain Harnisch unnd langen Spieß gemustert, sein Vermögen 150 fl 
Georg Moßbrugger auß der Seckhi, ist alt 35 Jar, hat ain Schupflehen von 
Herren Comenthur zue Überlingen welches Er mit 3 Roßen, unnd iedes 
15 fl werth bawt, hat kaine Krieg gebraucht, will sich gebrauchen lassen, 
ist auf ain Mußgetten gemustert, Vermögens bey 30 fl 
Veit Moßbrugger auß der Seckhi, seines alters 36 Jar, hat auch ain Schu- 
pflehen vom Herren Comenthur zue Überlingen, welches Ermit4 Roßen 
bawt jedes ohngefahr zue 12 oder 15 fl werth, hat nie Krieg gebraucht, 
erbietig sich gebrauchen zuelassen, ist auf ain Harnisch gemustert, sei- 
nes Vermögens zue 30 fl 
Hannß Strölin von Ursaul 60järig nit starckher complection, pawt ain 
Zinßgueth mit 5 gemainen Roßen, seines Vermögens ohngefahr 150 fl, 
Doppelsöldner, hat kaine Krieg braucht, erbietig sich inner landts brau- 
chen zelassen 

Ursaul 
Bleße Andreß seines alters 50 Jahr, hat ain Schupflehen, vom Spital Über- 
lingen, bawt solches mit 5 Roßen jedes ohngefahr auf 25 fl, hat nie Krieg 
gebraucht, ist auf ain Harnisch gemustert, erbietig sich gebrauchen zue- 
lassen, starckh von leib, seines Vermögens zue 400 fl 
Marthe Ströle bey 50 Jar alt, hatt ain Schupflehen vom Lehrschreiber zue 
Überlingen, bawt solches mit 5 Rossen zue 25 fl werth, hat nie kaine 
Krieg gebraucht, im fahl willens sich gebrauchen zuelassen, ist auf ain 
Harnisch gemustert, sein Vermögen auf 400 fl, hat ainen Sohn Thebus 
genannt, so 17 Jar alt 
Bastian Haim seines alters auf 48 Jar, hat vom Spital Überlingen ain Schu- 
pflehen, bawt solches mit 5 Rossen, jedes auf 20 fl werth, nie Krieg 
gebraucht, Will sich imfahl der noth gebrauchen lassen, ain starckher 
Mann, ist auf ain Harnüsch unnd langen Spieß gemustert, seines Vermö- 
gens bey ohngefahr 200 fl 
Peter Schmidt, seines alters 58 Jar, ist ain Taglöhner, hat nie Krieg 
gebraucht, will sich gebrauchen lassen, hat ain leibsschaden, ist auf ain 
Helenbart gemustert, seines Vermögens 20 fl 
Georg Waibel von Malezreiti, seines alters bey 60 Jaren, hat ain aigen- 
thumb, so umb 200 fl verschriben, bawts mit 4 Rossen, iedes 15 oder 16 fl 
werth, hat nie Krieg gebraucht, im fahl erbietig sich gebrauchen zuelas- 
sen, ist auf ain Harnisch gemustert, sein Vermögen 50 fl 
Oschwaldt Kauth von Malezreiti, seines alters bey 40 Jar, hat auch ain 
Aigenthumb, so auch umb 100 fl gehen Überlingen verschriben, hat nie 
Krieg gebraucht, presthaffts leibs, ist auf ain Harnisch unnd langen Spieß 
gemustert, Vermögens 130 fl 
Marti Mantz auß den Stampfwißen, seines alters auf 40 Jar, hat ain Roß 
bey 16 fl werth, nie Krieg gebraucht, ist erbietig sich gebrauchen zuelas- 
sen, unnd auf ain Mußgetten gemustert, Vermögens 50 fl. Sein Sohn Jacob 
ohngefahr 26 Jar alt, ist verheurath, ain starckher Mann, aber noch nit 
bewehrt
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Bastian Müller von Zizenhaußen 60 Jar alt, hat ain Erblehenhof vom 

Ambt, so Er mit9 Roßn bawt, auf 20 fl werth, hat nie Krieg gebraucht, sei- 

nes alters halber khan Er sich nit mehr ausser landts brauchen lassen, ist 
auf ain Harnisch unnd langen Spies gemustert, seines Vermögens 800 fl, 
hat zween ledig Söhn, Namens Miches so 20 unnd Georg bey 18 Jaren alt, 
seyn nit bewerth 
Oschwaldt Keller außem Bluomenhof seines alters 68 Jahr, hat ain Schu- 
pflehen, vom Gotshauß Schalmenschweil, bawts mit 4 Rossen, jedes 
ohngefahr auf zwayzig glu]ld[en] hat nie Krieg gebraucht, seines alters 
unnd leibs Unvermöglichait khan er sich nit mehr brauchen lassen, sein 
Vermögen uf 400 fl, ist auf ain Harnisch gemustert, hat ain Stiefsohn 
Jacob genannt, so 30 Jahr alt, ohnverheurat, ist starckhs leibs, nit bewerth 

Jacob Thalamer ist verheurath, noch nit bewerth, ain starckhe persohn 

Matheiß Fehlin Pappeyrer 46 Jar alt, hat Herren Landtschribers Pappeyr 
Müllin bestandtsweiß inen, khain Vermögen, Unbewehrt, ist nit wol zue 
fuoß, jedoch erbietig sich auf alle begebende fehl gebrauchen zuelassn, 
hat ain Sohn Hannß genannt, so 20 Jahr alt, auch unbewehrt 

Jacob Wüntter, seines alters 45 Jahr, starckher complexion, ist auf 

gedachts Herren Landtschribers Segmüllin, ist unbewehrt, und khain 
Vermögen, will sich in allweg brauchen lassen 
Marti Sontag Rebmann, seines alters 45 Jar, zimblicher stärckhe, khaines 
Vermögens, unnd unbewehrt, auch erbietig sich, wo man seiner begert, 
willig gebrauchen zelassen 

Hindelwang 

Thoma Übelin 30 Jar alt, ain Taglöhner, hat nie Krieg gebraucht, will sich 
brauchen lassen, ist ime ain ainfache wehr auferlegt, kaines Vermögens 
Clauß Rainer 30 Jahr alt, ain Taglöhner, hat kaine Krieg gebraucht, will 
sich im fahl der noth brauchen lassen, ist ainfach bewehrt, hat khain Ver- 
mögen 
Theiß Müller von Berlingen, seines alters 28 Jahr, hat ain Schupflehen 
von der Pfarr Hindelwang, so er mit 7 gemainen Rossen bawt, ains ins 
ander 18 fl werth, hat nie Krieg gebraucht, im fahl der noth will Er sich 
brauchen lassen, ist mit ainem Harnisch unnd langen Spieß bewerth, 
sein Vermögen ist der schuldtgleubigen 
Jacob Scheich 50 Jar alt Taglöhner, hat nie Krieg gebraucht, ist erbietig 
sich gebrauchen zuelaßen, ist ainfach bewehrt, sein Vermögen 30 fl 
Hannß Rainer 28 Jar alt Taglöhner, hat nie Krieg gebraucht, im fahl der 
noth willens sich gebrauchen, ist ainfach bewehrt, seines Vermögens 50 fl 
Capar Stehelin, seines alters 34 Jahr, hat nie Krieg gebraucht, im fahl der 
noth will Ersich brauchen lassen, ist mit der Mußgetten bewehrt, hatim 
Vermögen 300 fl 
Hannß Buechmüller 32 Jar alt, Taglöhner, hat nie Krieg gebraucht, ist 
erbietig sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zuelassen, mit 
ainfacher Wehr bewehrt, hat khain Vermögen 
Michel Kauth seines alters 30 Jahr, hat ainen aignen Hoff, bawt denselben 
mit 4 Rossen, ohngefahr iedes zue 25 fl wehrt, hatnie Krieggebraucht, im 
fahl der noth willens sich gebrauchen zuelassen, ist ain Doppelsöldner, 
seines Vermögens 1000 fl 
Georg Utz Riedtmüller 50 Jahr alt, ist ain Müller, hat 5 Roß jedes zue 20 
fl werth, hat nie Krieg gebraucht, im fahl khan er sich nit ausser landts 
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brauchen lassen, ist ain Doppelsöldner, seines Vermögens 100 fl, hat 
zween Söhn welche lang starckhs leibs Namens Bläsi so 30 Jar ohnverheu- 
rath der ander Georg genannt, seines alters 22 Jar hat sich verheurath, ist 

aber noch khainer bewert 
Niclauß Kentischer Ambtsmüller 32 Jahr alt, hat ain Roß, so 25 fl werth, 
hat nie Krieg gebraucht, will sich brauchen lassen, ist ainfach bewehrt 
seines Vermögens 200 fl 
Hannß Müller bawr zue Hindelwang, hat ain Schupflehen von der Pfarr 
daselbst, seines alters 66 Jar, bawt mit 6 Rossen, jedes zue 40 fl werth, hat 

khaine Krieg gebraucht, seines alters halber khan er sich nit brauchen las- 
sen, ist ainfach bewerth, seines Vermögens ohngefahr 800 fl 
Georg Aicher in Aachen seines alters 34 Jar, ain Taglöhner, starckhs leibs, 
hat nie Krieg gebraucht, will sich inner- unnd ausserhalb Landts brau- 
chen lassen, ist mit ainer Musgetten bewerth, seines Vermögens 100 fl, 
ain Mezger 

Benedict Scheich in Achen, seines alters 40 Jahr, ist ain Taglöhner, hat nie 
Krieg gebraucht, will sich gebrauchen lassen, ist ainfach bewerth, seines 
Vermögens 80 fl 
Urba Schmidt seines alters 30 Jahr, hat ain Erblehenhof vom Ambt zue 
Lohn, bawt mit 6 Rossen, jedes ohngefahr 28 fl werth, hat nie Krieg 
gebraucht, im fahl erbietig sich gebrauchen zuelassen, ist mit Harnisch 
bewehrt, sein Vermögen 800 fl 
Georg Rem Nellenburgischer Rebkhnecht, seines alters 65 Jahr, hat nie 
Krieg gebraucht, erbietig inner- unnd ausserhalb Landts sich gebrauchen, 
ist mit ainer Mußgeten bewehrt, sein Vermögen 100 fl, hat zween Söhn 
mit Namen Georg so 23 Jar unnd Matheis 18 Jar alt, ledig standts, 
starckhs leibs, so noch nit bewerth 
Michel Spett außen Aachen Taglöhner, seines alters 40 Jar, hat nie kaine 
Krieg gebraucht, erbietig sich gebrauchen zuelassen, ist ainfach bewehrt, 
sein Vermögens 150 fl 

Jacob Guetwetter Nellenburgischer Rebkhnecht, seines alters 67 Jahr, 

hat nie Krieggebraucht, willsich brauchen lassen da er seines obligenden 
alters halber taugenlich, ist auf ain Mußgeten gemustert, seines Vermö- 
gens ohngefahr 150 fl, hat ain Tochtermann bey sich so ain starckher jun- 
ger mann auf 30 Jahr alt, ist noch nit bewerth 
Bastian Renner genant Müller von Hindelwang, seines alters auf 32 Jahr, 
bawt seinem Vatter, hat nie Krieg gebraucht, erbietigim fahl dernothssich 
gebrauchen zuelassen, hat seinesVatters wehr alß ain Harnisch, sein Ver- 
mögen 600 fl 
Georg Gassner Müller zue Hindelwang [?] Jar alt, ain lange starckhe per- 
sohn, Vermögens 3000 fl, besizt die Müllin daselbst von der Herrschaft 
zue Lehen, pawt mit 4 unnd 5 guetter starckher Roß zue 50 fl werdt lehen- 
unnd aigne Guetter, ist auf ain Ristung gemustert, erbietig in- unnd aus- 
serhalb landts sich gebrauchen zelassen 

Nenzingen 

Veit Merckh, seines alters 30 Jar, Zimerhandtwerckhs, hat nie Krieg 
gebraucht, will sich außer Landts gegen gebürender besoldung auf den 
Nothfahl gebrauchen lassen, weil Er ain Zimermann, ist Er (wie breich- 
lich) bey der Ax gelassen worden, sein Vermögen 30 fl 
Hannß Waibel glaßerhandtwerckhs 46 Jar alt, hat nie Krieg gebraucht,
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erbietig sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen lassen, seines 
Vermögens 250 fl, ist auf ain Mußgetten gemustert 
Georg Waltherr seines alters 37 Jar, hat kaine Krieg versuecht, wil sich 
außer Landts gegen gebürender besoldung brauchen lassen, seines Vermö- 
gens 600 fl, auf ain Mußgetten bewehrt 
Hannß Graf 50 Jar alt, hat ain Hauß, von dem Ambt, zue ainem Schupfle- 
hen, hat niemahls Krieg erfahren, wil sich außer landts nicht brauchen 
lassen, sein Vermögen über den schuldenlast 300 fl, auff ain Mußgetten 
gemustert 
Hannß Wagner, seines Alters 34 Jar, hat ain Schupflehen von dem Ambt, 
darzue 5 Roß betürfftig deren jedes auf 20 fl werth, hat nie Krieg braucht, 
wil sich auch alß andere außer landts nit brauchen lassen, seines Vermö- 

gens sich in 300 fl erstreckht, ist ime ain Musgetten auferlegt 
Marx Cuntz, seines alters 50 Jar, khann drumben schlagen, hat khaine 
Krieg gebraucht, will sich allain in der Graffschafft gebrauchen laßen, sei- 
nes Vermögens 200 fl, ist ime ain Mußgeten auferlegt 
Martin Waltherr, 24 Jar alt, hat nie Krieg braucht, im fahl der noth, sich 
auch nur iin der Landtgrafschafft gebrauchen zuelassen, hat zue Schupfle- 
hen von dem Ambt ainen Reitackher, seines Vermögens 50 fl, ist auf ain 
Mußgeten gemustert 
Georg Meßmer 30 Jahr alt, hat vom Ambt ain halbe Jauchert ackhers zue 
Schupflehen, nie kaine Krieg gebraucht, wil sich ausserhalb Landts auch 
nit brauchen lassen, seines Vermögens 200 fl, ist ime ain Haggen auferlegt 
Georg Duller, seines alters bey 30 Jar, hat vom Ambt zue Schupflehen 2 
Jauchert Ackhers, hat nie Krieg braucht, ist vorhabens allain in der Herr- 
schafft sich gebrauchen zuelassen, seines Vermögens 150 fl, ist mit ainer 
Mußgetten bewehrt 
Hannß Megger seines alters 23 Jar, hat nie Krieg braucht, im fahl der 
Noth, sich außer landts nit gebrauchen zuelassen, ist mit ainer Mußget- 
ten bewehrt, seines Vermögens 300 fl, von Persohn jung, lang unnd 
starckh 
Hannß Schmidt, seines alters 27 Jar, starckh von Persohn, Kiefferhandt- 
werckhs, hat nie Krieg braucht, wil sich in der Landtgrafschafft brauchen 
lassen, ist auf ain Mußgetten gemustert, 30 fl im Vermögen 
Ulrich Riem 25 Jar alt, hat nie Krieg braucht, will sich außerhalb landts 
nit brauchen lassen, ist auf ain Mußgetten gemustert, seines Vermögens 
uf50fl 
Hannß Wickher, schneiderhandtwerckhs seines alters 30 Jar, hat nie 
Krieg braucht, wil sich ausser landts alß ain gehorsamer Underthan gern 
brauchen lassen, auff ain Mußgetten gemustert 
Martin Hecken, Schreinerhandtwerckhs 30 Jar alt, hat nie Krieg braucht, 
im fahl der noth sich nit brauchen zuelassen, ist auf ain Mußgetten gemu- 
stert, seines Vermögens 50 fl 

Georg Rauch 27 Jar alt, hat nie Krieg braucht, ist aber 5 Monat lang zue 

Colmar im Elsaß in der Stattbsazung unnd guarden under Daniel Piren 
irem Haubtmann, alß ain Mußgatierer gebraucht worden, welches wehr 
ime derzeit auch auferlegt, wil sich außer landts gebrauchen, hat wenig 
Vermögen 

Georg Rehm 20järig, ain junger starckher Mann, Taglöhner, auf ain Muß- 
getten gemustert, Vermögens 30 fl, ist erbietig sich inner- unnd ausser- 
halb Landts gebrauchen zuelassen 
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Blesi Graf derzeit würth, seines alters 35 Jar, hat nie Krieg braucht, will 
sich in der Herrschaft brauchen laßen, auf ain Mußgetten gemustert, hat 
vom Ambt ain Mannlehen?®, welches Er mit 4 Rossen bawt, jedes 20 fl 
werth, Vermögens 300 fl 
Jacob Moßer seines alters 50 Jar, ain schwacher unnd presthaffter mann, 

auf ain Mußgetten gemustert, weil Er aber hierzue untauglich bitet bey 
ainer Hellenbarten verbleiben zuelaßen, seines Vermögens 30 fl 
Jacob Schmidt, seines alters 55 Jar, hat Krieg braucht, 7 Monat in Italia, 
under dem Obristen Graffen von Mandruz, sein Hauptmann Alffanz, für 

ain gefreiter gebraucht worden, Mehr hat Er dem Herzogthumb Bayern 9 
Monat lang under Haubtmann Pappiß für ain gemainen Knecht 
gebraucht, will sich auch auf den fahl außer landts brauchen lassen, sein 

Vermögen 30 fl, ist bey seiner geübten vorigen Hellenparten gemustert, 
hat ainen Sohn Jacob genant, so auf 20 Jar alt, unverheurath, noch nit 
bewöhrt 
Georg Schmidt Kiefferhandtwerckhs, 53 Jar alt, hatnie Kriegbraucht, wil 
sich in Kriegsweßen ausser landts nit brauchen lassen, auff ain Hellen- 
part gemustert, seines Vermögens 30 fl 
Jacob Duntz, seines alters 60 Jar, hat under Haubtmann Eytelekh von Rei- 
schach im Niderlandt ain Jar für ain Mußgetierer gedient, Mehr ist er 
under Graff Hanibal von Hohenemß zue Antorff auch für ain Mußgetie- 
rer in der bsazung gelegen, wil sich außerlandts wegen seines erlangten 
hohen Alters nit gebrauchen lassen, ist auf ain Hellenparten gemustert, 
Vermögens 100 fl, hat ainen Sohn Georg genant 20 Jar alt, ist nit bewehrt 
Hannß Riem seines alters 26 Jar, schneiderhandtwerckhs, hat nie Krieg 
braucht, will sich außer landts gebrauchen lassen, auf ain Hellenpart 
gemustert, wenigim Vermögen 

Adam Frie seines Alters 55 Jar, hat nie Krieg braucht, im fahl der noth 
außer landts gebrauchen lassen, ist auf ain Hellenparten gemustert, hat 
kain Vermögen 
Bascha Kuppel 32 Jar alt, hat nie Krieg braucht, wil sich ausser landts 
auch nit brauchen lassen, Auf ain Hellenpart gemustert, seines Vermö- 
gens 50 fl 
Barthle Droll, 40 Jar alt, hat nie Krieg braucht, wil sich außer landts nit 
gebrauchen lassen, seines Vermögens 50 fl 
Wilhelm Gerr 55 Jar alt, hat nie Krieg braucht, khan sich wegen seiner 
Unvermöglichait unnd schwachait ausser Landts nit brauchen lassen, 
Auff ain Hellenpart gemustert, unnd wenig im Vermögen 
Marx Schmidt beckhenhandtwerckhs 30 Jar alt, hat khaine Krieg 

braucht, wil sich außer Landts auf den nothfahl brauchen lassen, auff ain 
Hellenparten gemustert, sein Vermögen 30 fl 
Galle Satler schreinerhandtwerckhs 30 Jar alt, hat nie Krieg braucht, wil 
sich außer landts nit brauchen lassen, ist auf ain Hellenparten gemustert, 
seines Vermögens 20 fl 
Matheiß Rauch 72 Jar alt, hat nie Krieg braucht, kan sich wegen seines 
alters, unnd leibs unvermöglichait nit außer landts gebrauchen lassen, 
sein Vermögen 30 fl 
Hannß Dunz schneiderhandtwerckhs 22 Jar alt, hatnit Kriegbraucht, wil 
sich im fahl der noth lieber inner- alß außer Landts brauchen lassen, ist 

28 Das Mannlehen bezeichnet echten Lehenbesitz in bäuerlicher Hand 
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auf ain Hellenpart gemustert, seines Vermögens 20 fl 
Georg Heckhe Schreinerhandtwerckhs, seines alters 74 Jar ohngefahr, hat 
nie Krieg braucht, ist auf ain Hellenparten gemustert, kan sich seines 
alters halber außer Landts nit gebrauchen lassen, im Vermögen 30 fl 
Melcher Peckh Ambtsvogt 45 Jar alt, hat vom Ambt 14 Jauchert Reitfeldt 
zue bawen, unnd dann aigne güether, welches alles Er mit 4 Rossen bawt, 
deren ains in daß ander 30 fl werth, hat nie Krieg braucht, wil sich auch 
außer Landts nit brauchen lassen, auff ain harnisch und langen Spieß 
gemustert, im Vermögen 600 fl 

Blesi Fautz, seines alters 62 Jar, hat von Johann Georg von Bodmann zue 

Steißlingen unnd Wiechs ain Erblehenhoff, welchen Er neben ainem 
andern gueth, so von dem von Gaißpizhaimb mit 8 Rossen bawt, ains ins 
ander 15 fl werth, hat kaine Krieg braucht, will sich außer Landts nit brau- 
chen lassen, ist ain Doppelsöldner, sein Vermögen 800 fl 
Bascha Beckh 43 Jar alt, hat vom Ambt ain Schupflehen, welches Ermit4 
Rossen bawt, deren jedes 24 fl werth, kaine Krieg gebraucht, wil sich 
außer landts nit brauchen lassen, ein Doppelsöldner, im Vermögen 800 fl 
Jacob Merckh Müllerhandtwerckhs 20 Jar alt, hat vom Ambt ain Schu- 
pflehen, bawts mit 5 Rossen, deren iedes zue 20 fl werth, hat khaine Krieg 
gebraucht, wil sich lieber inner- alß ausserhalb Landts brauchen lassen, 
ist ain Doppelsöldner, im Vermögen 200 fl 
Hannß Walckh 30 Jar alt, hat ain aignen hoff, welchen Er mit 4 Rossen 
bawt, ains ins ander 15 fl werth, nie Krieg braucht, wil sich ausser Landts 
nit brauchen lassen, ist ain Doppelsöldner, sein Vermögen 30 fl 
Hannß Beckh 50 Jar alt hat ain Erblehen von dem Gottshauß St. Bläsin??, 
unnd 16 Jauchert Reuthäckher vom Ambt, welche er mit 4 Roßen bawt, 
deren jedes 15 fl werth, hat nit Krieg braucht, wil sich außer landts nit 
brauchen lassen, ist ain Doppelsöldner, im Vermögen 200 fl 
Hannß Mosser seines alters 48 Jar, hat nie Krieg braucht, erbietig in der 
Landtgrafschafft sich gebrauchen zuelassen, ist ain Doppelsöldner, hat 
im Vermögen 100 fl 
Christa Wiest, 27 Jar alt, hat vom Ambt ain Schupflehen, darzue 4 Roß 
nothürfftig iedes ohngefahr 16 fl werth, kaine Krieg gebraucht, will sich 
außer Landts nit brauchen lassen, ein Doppelsöldner, unnd im Vermögen 
200 fl 

Theiß Megger seines alters 50 Jar, hat nit Krieg braucht, ausser Landts wil 
Er sich nit brauchen lassen, im Vermögen 300 fl, ist ain Doppelsöldner 
Hainrich Bawr 36 Jar alt, hat ain Schupflehenhof vom Ambt, bawts mit 4 
Rossen, deren jedes 18 fl werth, nie Krieg braucht, wil sich auch ausser 
Landts nit brauchen lassen, ein Doppelsöldner, hat im Vermögen 60 fl 
Hannß Zelter 45 Jar alt, hat nit Krieg braucht, wil sich gehorsambist 
inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen lassen, ain Doppelsöldner, 
sein Vermögen 25 fl 
Hannß Mestli, seines alters 24 Jar, hat ain Schupflehen vom Ambt, so Er 
mit 5 Rossen, jedes 16 fl werth bawt, kaine Krieg gebraucht, unnd sich 
ausser Landts brauchen lassen, ist ain Doppelsöldner, sein Vermögen 200 
fl 
Adam Streit, seines alters 28 Jar, hat vom Ambt ein Schupflehen welches 
Er mit 5 Roßen bawt, jedes ohngefahr zue 15 fl werth, kaine Krieg 

2 Kloster St. Blasien im Schwarzwald 
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gebraucht, erbietig auf den nothfahl sich ausser Landts gebrauchen zue- 
lassen, ist ain Doppelsöldner, sein Vermögen 100 fl 

Hannß Müller seines alters 30 Jar, bawt mit 4 Rossen ain Schupflehen 
vom Ambt, iedes zue 13 fl werth, hat nie Krieg braucht, will sich ausser 
Landts nit brauchen lassen, ain Doppelsöldner, seines Vermögens 100 fl 
Hannß Winckhler 28 Jar alt, hat kaine Krieg gebraucht, außer Lands nit 
willens sich gebrauchen zuelassen, ist ain Doppelsöldner, hat ain Vermö- 
gen 100 fl 
Thoma Fauz, seines alters 75 Jahr, hat vom Megtberg?® ain Erblehenhof, 
so er mit 6 Rossen bawt, iedes 15 fl werth, hat nit Krieg braucht, wil sich 
ausser landts nit brauchen lassen, seines Vermögens 100 fl, hat ain Stieff 
Sohn 27 Jar alt, so verheurath, ist auf ain harnisch gemustert, hat khaine 
Krieg gebraucht 
Hannß Fauz Blesis Sohn seines alters 24 Jar, hat khaine Krieg gebraucht, 
derzeit bey seinem Vatter, ist verheurath, auf ain Mußgetten gemustert 

Matheiß Schreiber 24 Jar alt, ist ain Würth, hat ain Erblehen von dem 
Gottshauß St. Bläsin, welches Er mit 4 Rossen bawt, jedes 15 fl werth, nie 
khaine Krieg braucht, will sich ausser landts nit brauchen lassen, ain 

Doppelsöldner, 100 fl im Vermögen 
Matheiß Scherer Schmidt seines alters 40 Jar, Vermögens 200 fl, Mußga- 
tierer, ain langer starckher mann, ist erbietig sich innerhalb landts 
gebrauchen zuelassen 
Marti Schmidt 25 Jar alt, nit großer statur jedoch gesundts leibs, kaines 
Vermögens, Kurze wehr, erbietig im landt sich gebrauchen zuelassen 
Bastian Moßer 24 Jar alt, 100 fl Vermögens, nit großer statur, zimblich 
starckhs leibs, ist auf ain ainfache wehr gemustert, khaine Krieg 
gebraucht, erbietig im landt sich gebrauchen zuelassen, ain Doppelsöld- 
ner 

Süpplingen 

Hannß Zuggmantel Dorffpfleger?!, seines alters 56 Jahr, noch starckhs 
leibs, hat nie Krieg gebraucht, will sich willig gebrauchen lassen, ist ain 
Doppelsöldner, seines Vermögens 700 fl 
Hannß Martin 66 Jar alt, zimblichs leibs, hat vor 40 Jaren unnder Hispa- 

nia in Bullion Krieg gebraucht, sein Oberister ist Graf Jacob Hanibal von 
Embs gewesen, hat für ain Doppelsöldner gedient, 2 Jar lang, Weiter hatEr 
vor 18 Jaren im Niderlandt unnd dann de Madrich 2 Jar alß ain Veldtwai- 
bel sich gebrauchen lassen, ist erbietig sich ferners gebrauchen zuelaßn, 
mit ainer Hellenpart bewehrt, sein Vermögen nit vill 
Hannß Beckh Conradts Sohn, seines alters 45 Jahr, noch starckhs leibs, 
hat nit Krieg gebraucht, will sich gebrauchen laßen, ist ain Doppelsöld- 
ner, seines Vermögens 200 fl 
Hannß Freuler Würth unnd Mezger, seines alters 19 Jar, starckhs leibs, 
will sich gebrauchen lassen, ist noch nit gemustert, sein Vermögen 1000 
fl ohngefahr, halt ain Mezger Pferdt 
Marte Beckh, seines alters 28 Jar, will sich gebrauchen lassen, ist starckhs 
leibs, ain Musgatierer, seines Vermögens 300 fl 
Gebhardt Martin 40 Jar alt, hat Krieg gebraucht vor 16 Jahren in Ungern 
underm Haubtmann Schmidt von Bregenz 6 Monat, sich für ain Musget- 

30 yon der Mägdeberger Linie der Herren von Reischach 
31 Gemeindevorsteher 
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tierer gebrauchen lassen, weiter so hat abermahlen in Ungern under 
gedachtem Haubtmann 6 Monat alß ain Mußgetierer gedient, drittens 
under Haubtmann Laynn in Ungern 6 Monat ain Schlachtschwert getra- 
gen, zum vierten abermahlen in Ungern under Haubtmann Sibenbrun 2 
Jar lang für ain gefreiten, zum fünfften in Ungern 6 Monat under Haubt- 
mann Müllern ain Mußgetierer gewest, erbietig sich gebrauchen zuelas- 
sen, ist mit ainer Hellenpart bewehrt, kaines Vermögens, seines handt- 
werckhs ain Kibler?? 
Michel Zimermann 28 Jar alt, starckhsleibs, wil sich brauchen lassen, ist 

ain Musgetierer, seines Vermögens 20 fl 
Christa Beurer alter Dorff Pfleger 45 Jar alt, nit gahr starckhs leibs, will 
sich inner landts gebrauchen lassen, ist ain Doppelsöldner, unnd Vermö- 
gens 1000 fl 
Barthle Stahel, seines alters 40 Jar starckhs leibs, ist ain Musgetierer, will 
sich inner Landts brauchen lassen, sein Vermögen 50 fl 

Veit Freuel 28 Jar alt, ain starckher mann, hat ain Haggen, will sich 

gebrauchen lassen, sein Vermögen 100 fl 
Hannß Bader Schreinerhandtwerckhs 22 Jar alt, starckhs leibs, erbietig 
sich gebrauchen zuelaßen, ist noch nit bewehrt, Vermögens 100 fl 
Hannß Widenhorn 33 Jar alt, starckhs leibs, Kiefferhandtwerckhs, will 
sich inner Landts gebrauchen lassen, ist ain Mußgetierer, seines Vermö- 
gens 300 fl 

Mele Fickhle 33 Jar alt, ain starckhe persohn, will sich gebrauchen lassen, 
ist ain Musgettierer, sein Vermögen 30 fl 
Christa Schmidt 40 Jar alt, starckhs leibs, will sich gebrauchen lassen, ist 
ain Doppelsöldner, Vermögens 1000 fl, hat ain Stiefsohn Jacob Schißler 
genant, 19 Jar alt, ain starckhe junge Persohn, ledigs standts, Vermögens 
300 fl, noch nit bewehrt 

Hannß Jacob Haidelberger 28 Jar alt, starckhs leibs, hat vor 8 Jaren im 
Niderlandt underm Obristen Grafen von Weya 40 Monat als gefreiter 
gedient, will sich inner landt gebrauchen lassen, ist auf ain Hellenbart 
gemustert, sein Vermögen 1000 fl 
Conradt Biheler, seines alters 50 Jar, nit großer statur, jedoch starckh, 
erbietig innerlandts sich gebrauchen zuelassen, ist ain Doppelsöldner, 
seines Vermögens 250 fl, hat ain Sohn 19 Jar alt, nit gahr starckhs leibs, 
ledigs standts, noch ohnbewehrt 
Christia Marte, seines alters 30 Jar, zimblich starckh, Thrumenschlager, 
will sich gebrauchen lassen, sein Vermögen 20 fl 
Hannß Sawenberger 25 Jahr alt, starckhs leibs, will sich inner landts 
gebrauchen lassen, ist ain Mußgetierer, sein Vermögen 150 fl 
Bastian Stahel 24 Jar alt, starckhs leibs, ain Mußgetierer, will sich inner 
landts gebrauchen lassen, sein Vermögen 30 fl 
"Urba Koch, seines alters 35 Jar, nit gahr starckhs leibs, ledigs standts, ist 
ain Haggen Schitz, erbietig sich gebrauchen zuelassen, sein Vermögen 
300 fl 
Clauß Haidelberger 52 Jahr alt, bleüder nathur, ist ainfach bewehrt, will 
sich innerlandts gebrauchen lassen, sein Vermögen 50 fl, hat ainen Sohn 
genant Hannß 18 Jar alt zimblich starckhs leibs, ledigs standts, noch nit 
bewehrt 

32 Der Kübler ist identisch mit dem Küfer, der allerlei hölzerne Gefäße herstellt. 
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Georg Sawenberger 30 Jahr alt, ain starckhe Persohn, wil sich gebrauchen 
lassen, ist auf ain Haggen gemustert, sein Vermögen 350 fl 
Georg Freuel, seines alters 22 Jahr, starckhs leibs, ist ain M. will sich 
gebrauchen lassen, sein Vermögen 100 fl 
Hannß Raaf 20 Jar alt, starckhs leibs, ledigs standts, ist ain Mußgetierer, 
erbietig sich innerlandts gebrauchen zuelassen, Vermögens 150 fl 
Georg Sauter 21 Jahr alt, starckhs leibs, ist ainfach bewehrt, will sich 
gebrauchen lassen, sein Vermögen 30 fl 
Peter Klainmann 54 Jar alt, zimblichs leibs, ist ainfach bewehrt, hat vor 
30 Jahren Krieg gebraucht, im Niderlandt underm Haubtmann Engelbart, 
2 Jar, alß ain gefreiter, im Ungerlandt underm Ob. von Sulz 6 Monat alß 
ain gefreiter, zue Bouia underm Haubtmann Hengel 3 Monat in der bsa- 
zung, will sich anhaimsch gebrauchen lassen, sein Vermögen 300 fl 
Hannß Angelmüller der jung 30 Jar alt, starckhs leibs, ain Mußgetierer, 
will sich gebrauchen lassen, Vermögens 50 fl 
Jacob Zimermann seines alters 50 Jar, noch zimblich starckhs leibs, ist 
ain Mußgetierer, will sich gebrauchen lassen, sein Vermögen 30 fl 
Hannß Wuocherer 34 Jar alt, starckhs leibs, ain Mußgetierer, erbietig 
innerlandts sich gebrauchen zuelassen, Vermögens 10 fl 
Debuß Volchwein 65 Jar alt, schwachsleibs, ist ainfach bewehrt, willsich 
gebrauchen lassen, khaines Vermögens 
Georg Zuggmantel 27 Jar alt, ain starckher Mann, auf ain Mußgetten 
gemustert, will sich innerlandts gebrauchen lassen, seines Vermögens 70 
fl 
Hannß Stahel 28 Jar alt, starckhs leibs, ain Musgeten auferlegt, will sich 
innerlandts gebrauchen lassen, Vermögens 100 fl 
Leonhardt Beurer 50 Jar alt, nit gahr starckh, einfach bewehrt, will sich 
inner landts gebrauchen lassen, nichts im Vermögen 
Lorenz Stahel der älter 40 Jar alt, starckhs leibs, ist ain Doppelsöldner, 
will sich innerlandts gebrauchen lassen, Vermögens 400 fl 
Caspar Martin 35 Jahr alt, starckhe persohn, ainfach bewerth, erbietig 
inner- unnd ausserhalb landts sich gebrauchen zuelassen, seines Vermö- 
gens 15 fl 
Ulrich Haidelberger Scherer 18 Jahr alt, zimblich starckhs leibs, ainfach 
bewehrt, will sich gebrauchen lassen, sein Vermögen 40 fl 
Matheiß Kraußbart, 24 Jar alt, starckh, ist ain Mußgetierer, erbietig sich 
gebrauchen zuelassen, sein Vermögen 40 fl, hat ainen Stiefsohn genannt 
Galle, so 17 Jar alt, starckhe Persohn, ledig standts, Vermögens 40 fl 
Jacob Rem 84 Jar alt, hat ain Hellenbarten, seines alters unnd schwachait 
halber nit mehr taugenlich, nichts im Vermögen 
Jacob Beurer der jung 22 Jar alt, starckhs leibs, ist ain M. wil sich gebrau- 
chen lassen, unnd Vermögens 30 fl 

Christa Hewdorff, 35 Jar alt, starckhs leibs, ist ain Doppelsöldner, will 
sich brauchen lassen, Vermögens 200 fl 
Mele Bechler der jung seines alters 23 Jahr alt, zimblich starckh, ain Muß- 
gettierer, erbietiginnerlandts sich gebrauchen zuelassen, 60 fl Vermögens 
Christa Marte 20 Jar alt, ain starckhe Persohn, ainfach bewehrt, will sich 
gebrauchen lassen, sein Vermögen 10 fl 
Jacob Marte, seines alters 26 Jahr, Kiefernhandtwerckhs, ohnbewehrt, 
Verheurath, seines Vermögens nichts, gesundts starckhs leibs 
Marx Aycher 50 Jar alt, zimblich gsundts unnd starckhs leibs, sein Vermö-
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gen 200 fl, ist auf ain hellenbart unnd sturmhuet gemustert, will sich im 
landt gebrauchen lassen 
Christian Kraußbart Theißen Sohn 40 Jar alt, auf ain Haggen gemustert, 
zimlich starckh, 80 fl Vermögens, will sich anhaim nach vermögen brau- 
chen lassen, seiner Kinder halber 
Jacob Beurer der alt, 41 Jar alt, starckh unnd gesundts leibs ain Mußgetie- 
rer, 500 fl Vermögens, will sich nach Vermögen inner landts gebrauchen 
lassen 
Jacob Haigelberger 58 Jar alt, ime ain Mußgetten auferlegt, Vermögen 600 
fl, will sich inner landts lieber gebrauchen lassen, wanns aber sein 
miesst, wolt Er sein Sohn Hanßen 30 Jar alt ledigs standts, so noch nit 
bewerth, schickhen, hat nie Krieg gebraucht sey aber vor Mastrich, Hanß 
Thoma Minßingers von Landteckh Jung gewest 
Veit Büheler 60 Jar alt, ain Musgetierer, ist nit beim besten uff, 700 fl Ver- 
mögen, will sich lieber im landt nach Vermögen gebrauchen laßn 
Matheiß Büheler 33 Jar alt, zimblich starckh, auf ain Mußgeten gemu- 
stert, Vermögen 350 fl, will sich im Vatterlandt brauchen lassen sovil sein 
Vermögen 
Thoma Stehelin 47 Jar alt, kurze wehr, Vermögens 50 fl, will sich im Vat- 
terlandt gebrauchen lassen 
Hannß Ronbiehel 37 Jar gsundt unnd starckh, auf ain Mußgeten gemu- 
stert, Vermögen 200 fl, willsich im Landt gebrauchen lassen 
Galle Fridenrang 38 Jar alt, zimblich starckh, mit ainem Haggen bewehrt, 
Vermögen 600 fl, will sich gebrauchen lassen, wo mann will 
Urba Kraußbart 43 Jar alt, gesundts starckhs leibs, ain Mußgetierer, Ver- 
mögen nichts, sey mehr schuldig alß Erhab, will sich brauchen lassen wo 
mann will 
Vincenz Beurer 60 Jahr alt, ain Doppelsöldner, Vermögen 80 fl, will sich 
im Vatterlandt brauchen lassen 
Balthaß Ehrlin 70 Jar alt, ist alß ain Doppelsöldner gemustert, sein Vermö- 
gen 500 fl, will sich im Landt brauchen lassen 
Galle Koch 60 Jar alt, ain Haggen, Vermögen 300 fl, erbietigssich allenthal- 
ben gebrauchen zuelassen 
Georg Ranbühel 70 Jar alt, ain Doppelsöldner, Vermögen 400 fl, erbietig 
inner- unnd ausserhalb Landts sich gebrauchen zuelassen 
Barthle Hebli 60 Jar alt, auf ain Doppelsöldner gemustert khaines Vermö- 
gens, erbietig sich gebrauchen zuelassen wo man wil 
Jacob Koch 30 Jar alt, gesundt unnd starckhs leibs, kurze wehr, sein Ver- 
mögen 200 fl, will sich brauchen lassen wo man seiner vonnöthen 
Hannß Bechler 40 Jar alt Schuochmacherhandtwerckhs, Kurze wehr, Ver- 
mögen 100 fl, will sich brauchen lassen wo mann will 
Hannß Regenscheit 40 Jar alt, zimblich gsundt unnd starckh, ain Doppel- 
söldner, Vermögen uff 350 fl, will sich im Vatterlandt nach Vermögen 
brauchen laßen 
Lorenz Heggelbach 43 Jar alt, gesundts starckhs leibs, ist auf ain Mußget- 
ten gemustert, Vermögen ain halb Heußlin seys aber noch schuldig, will 
sich im Land brauchen lassen 
Christa Rem 40 Jar alt, gesund unnd starckh, M., Vermögen 100 fl, will 
sich brauchen lassen wo man seiner vonnöthen 
Peter Schnerring 40 Jar alt, starckhe Persohn, auf ain Haggen gemustert, 
seines Vermögens 300 fl, erbietig sich im Landt gebrauchen zuelassen 
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Michel Strobel seines alters 40 Jar, ain gesunder starckher mann, Musge- 
tierer, Vermögens 100 fl, will sich im landt gebrauchen lassen 
Conradt Speckhamer 38 Jar alt, schneiderhandtwerckhs, auf ain Mußge- 
ten gemustert, unnd Vermögens 200 fl, erbietigim Landt sich gebrauchen 
zuelassen 
Martin Raaf 40 Jar alt, hat ain Hellenbarten, khaines Vermögens, allain 
ain bett unnd kuo, will sich im Landt brauchen lassen 
Caspar Felgenmacher, seines alters 40 jar, starckhe Persohn, hat ain Muß- 
getten, Vermögen 600 fl, erbietig inner- unnd ausserlandts sich gebrau- 
chen zuelassen 
Jacob Regenscheit, 30 Jar alt, gsund unnd starckhs leibs, hat ain Mußget- 
ten, Vermögen nichts, seye mehr schuldig als Er hab, will sich im Landt 
brauchen lassen 
Peter Bechler, seines alters 78 Jar, gsund unnd starckh, ist auf ain Haggen 
gemustert, Vermögen nichts alß ain häußlin, so ernoch schuldig, erbietig 
sich gebrauchen zuelassen wo mann woll 
Conradt Kraußbart 60 Jar alt, Doppelsöldner, Vermögen 900 fl, will sich 
anheim brauchen lassen 
Hannß Klainman, seines alters 35 Jar, gsund unnd starckh, ist auf ain Hag- 
gen gemustert, Vermögen 100 fl, wöll sich in seines Vatterslandt brau- 
chen laßen 
Marx Kraußbart, 30 Jar alt, ain gsunder starckher mann, hat ain Haggen, 
Vermögens 50 fl, will sich im Landt brauchen lassen 
Bernhardt Beckh seines alters 42 Jar, ain gesunder starckher mann, mit 

ainer Mußgeten bewerth, Vermögen 150 fl, will sich im Vatterlandt brau- 
chen lassen 
Georg Fräuler 56 Jar alt, ist mit ainem Doppelhaggen bewehrt, Vermögen 
400 fl, wann mann wöll, will Er sich brauchen lassen 

Barthle Schuemacher Kiefferhandtwerckhs, 28 Jar alt, ain gesunder 
starckher mann, Kurze wehr, 20 fl Vermögen, wellsich im landt brauchen 
laßen 
Hannß Frölich schuemacher 26 Jar alt, gsundt unnd starckh, Mußgetie- 
rer, Vermögen 30 fl, wellsich da es sein künd im Vatterlandt brauchen las- 
sen 
Hannß Beckh Haidegger 45 Jar alt, nit fast starckh aines fahls halber, ist 
mit ainem Haggen bewerth, Vermögen 30 fl, will sich im Landt brauchen 
lassen 
Hannß Frech, 40 Jar alt, gsund unnd starckh, Doppelsöldner Vermögen 
600 fl, well sich anheim brauchen lassen 

Georg Scheurmaister 35 Jar alt, gsundt unnd starckh, auf ain Haggen 
gemustert, Vermögen 20 fl, well sich im Landt brauchen lassen 
Marte Schürmaister seines alters 44 Jar, biß in die 150 fl Vermögens, hat 
nie Krieg gebraucht, ist seiner Handtierung ain Rebmann unnd erpietig 
auf den fahl gebrauchen zuelassen, auch auf ain Kurzen Spieß gemustert 
Christian Kraußbart, seines alters bey 35 Jaren, ain Rebmann, bey 250 fl 
Vermögens, unnd erpietig sich willig gebrauchen zuelassen, unnd mit 
ainer Mußgeten bewehrt 
Andreaß Raaf, seines alters bey 40 Jaren, ain Rebmann, hat khain Vermö- 
gen, sey mehr schuldig alß Er hab, ist mit ainem Haggen bewerth, unnd 
erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Christa Kraußbart bey 40 Jaren alt, ain Rebmann, bey 200 fl Vermögen, ist
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mit ainer Musgeten bewerth, unnd erbietig sich brauchen zuelassen, hat 
nie Krieg braucht 
Georg Heggelbach seines alters bey 60 Jaren, 50 fl Vermögens, hat kaine 
Krieg gebraucht. Ist mit ainer Mußgetten bewerth, bit aber ime deßen 
alters halber zuerlassen 
Georg Beurer bey 50 Jaren alt, ohngefahr 100 fl Vermögens, ist auf ain Hag- 
gen gemustert, erbietig sich gebrauchen zuelassen, hat kaine Krieg 
gebraucht 
Hannß Raaf Ulrichs Sohn, bey 45 Jaren alt, 80 fl Vermögens, ist auf ain 
Haggen gemustert, unnd erbietig sich gebrauchen zuelassen, starckhs 
leibs, hat khaine Krieg braucht 
Steffa Erler starckhs leibs, bey 43 Jaren alt, 500 fl Vermögens, tregt ain 
Mußgetten, hat nie Krieg gebraucht, ist erbietig sich gebrauchen zuelas- 
sen 
Nicomede Bechler, seines alters bey 70 Jaren, 300 fl Vermögens, ist auf ain 
Ristung gemustert, aber dießelb zuetragen nit mehr taugentlich, hat 
kaine Krieg gebraucht 
Jacob Raaf Pittel”® unnd Rebmann seines alters bey 55 Jaren. Vermögens 
ohngefahr 150 fl, hab auf 17 Monat dienst im Niderlandt vor Mastrich 
gehabt, ist erbietig sich gebrauchen zuelassen, unnd mit ainem Haggen 
bewerth 
Georg Koch, ain junger starckher mann, bey 26 Jaren, hat khain Vermö- 
gen, und kaine Krieg gebraucht, ist auf ain Mußgetten gemustert, unnd 
erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Clauß Sernattinger ain starckher junger mann, bey 34 Jaren alt, 300 fl Ver- 
mögens, hat keine Krieg gebraucht, tragt ain Musgetten, ist erbietig sich 
gebrauchen zuelassen 
Georg Müller Zimermann ain junger starckher mann, bey 30 Jaren alt, 
aines gar schlechten Vermögens, hat nit Krieg braucht, ist erbietig sich 
gebrauchen zuelassen 
Conradt Beurer, ain starckhe Persohn, bey 27 Jaren alt, aines schlechten 
Vermögens, hat kaine Krieg braucht, ist auf ain Ristung gemustert, unnd 
erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Conradt Frech ain starckher mann bey 50 Jaren alt, bey 2 oder 300 fl Ver- 
mögens, ist auf ain Haggen gemustert, unnd erbietig sich gebrauchen zue- 
lassen, hat nie Krieg gebraucht 
Hannß Beurer Mezgerhandtwerckhs 35 Jar alt, gsundt unnd starckh, Dop- 
pelsöldner Vermögen 200 fl well sich brauchen lassen wo man seiner von- 
nöthen, hat ain Roß per 25 fl 
Hannß Freuler 45 Jar alt, ain gesunder starckher mann, Vermög 1000 fl, ist 
fenderich®*, hat auch ain Harnisch, well sich brauchen lassen wo Ir Fr. G. 

seiner vonnöthen, vorderst aber daß Vatterlandt helffen beschirmen 
Andreaß Raaf 45 Jar alt, Hellenbarten, Vermögen 50 fl, wellsich brauchen 
lassen wo man seiner vonnöthen 
Debuß Regenscheit seines alters 40 Jar, ain Musgatierer, Vermögen 30 fl 
erbietig sich im landt gebrauchen zuelassen 
Christa Kiekh 30 Jar alt, kurze wehr, Vermögen gar nichts, geheet übel, 
hat auch ain böß pedal 
Hannß Karer der jung seines alters 35 Jar, schlecht von Persohn ain Muß- 
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getierer, Vermögen 30 fl, well sich inner landts brauchen lassen 
Hannß Raaf Bastianß Sohn 40 Jar alt, Haggen, Vermögens 20 fl, wellsich 
im Landt brauchen lassen 
Bastian Hewdorffer 22 Jar alt, ain starckhe Persohn, ime ain Musgetten 
auferlegt, Vermögen 10 fl, well sich im Landt brauchen lassen 
Hannß Widenhorn Marxen Sohn 40 Jar alt, Kurze wehr, hab ain Herberg- 
lin so per 100 fl gewerdet, verzinß solche, künd sich nit brauchen lassen, 
bößen Arm und Fuoß halber, so Er durch die balbierer verwahrlost wordn 
Marte Raaf seines alters 20 Jar, ain junger starckher mann, Haggenschitz, 
will sich gebrauchen lassen, sein V[erJmögen 40 fl 
Michel Koch 33 Jar alt, starckh, ist mit ainem Haggen bewerth, will sich 
inner landts brauchen lassen, 150 fl Vermögens 
Jacob Rohebihel 50 Jar alt, noch gesundts starckhs leibs, ainfach bewehrt, 
erbietig sich innerlandts gebrauchen zuelassen, sein Vermögen 20 fl, hat 
ainen Sohn Hannß genant, so 25 Jar alt, starckh, ledig standts, noch nit 
bewert 
Michel Horner Maurer 40 Jar alt, ain starckher mann, ist ain Haggen 
Schiz, will sich innerlandts brauchen lassen, habe nichts im Vermögen 
Hannß Schirmaister 35 Jahr alt, starckh, erbietig sich gebrauchen zuelas- 
sen, inner landts, ist ainfach bewehrt, 50 fl Vermögen 

Jacob Beurer 45 Jar alt, ain starckhe persohn, mit ainer Musgeten 

bewehrt, will sich innerlandts gebrauchen lassen, sein Vermögen 300 fl 
Hannß Zimermann 35 Jar alt, starckh, ist mit ainer Mußgeten bewerth, 
sich innerlandts gebrauchen lassen, Vermögens 10 fl 

Hewdorff 
Ambroße Awer seines alters 34 Jar, ist auf ain Musgetten gemustert, 
starckhs leibs, will sich innerlandts gebrauchen lassen, sein Vermögen 
auf 200 fl 
Thebuß Awer seines alters 56 Jare, hat vom Ambt ain Schupflehen, bawts 
mit 6 Rossen, erbietig sich innerlandts gebrauchen zuelassen, ist ain Dop- 
pelsöldner, sein Vermögen 800 fl 
Georg Awer, seines alters auf 25 Jar, ain starckher junger gesell, ist noch 
nit bewehrt 
Urba Span seines alters 50 Jar, hat vom Ambt ain Schupflehen, bawts mit 
6 gemainen Rossen, ain Doppelsöldner, sich willig gebrauchen zuelassen, 
ist zimblichs leibs, seines Vermögens 200 fl 
Georg Benz seines alters 34 Jar, zimblichs leibs, ain Taglöhner, auf ain 
Musgeten gemustert, will sich willig gebrauchen lassen, sein Vermögen 
5ofl 
Hannß Schmidt, 45 Jar alt, hat vom Ambt ain Schupflehen, bawts mit 5 
gemainen Rossen, ist ain Mußgetierer, seines Vermögens 50 fl, erbietig 
sich innerlandts gebrauchen zuelassen 
Hannß Beutelmüller Mesmer seines alters 50 Jar, ain gemainer Taglöhner, 
ist auf ain Mußgeten gemustert, ain Tromenschlager, hat im Niderlandt 
Krieg gebraucht, vor 30 Jahren, underm Hauptmann Raißer für ain gefrei- 
ten 14 Monat lang, will sich gebrauchen lassen, seines Vermögens 100 fl 
Debus Schlichten Witib, hat vom Ambt ain Schupflehen, bawts mit 5 

gemainen Rossen, im Vermögen 400 fl, hat ain Harnisch und langen Spieß 
Ihr Sohn Hannß Schlicht so ir die Haushaltung fiert, seines alters 22 Jar, 
starckhs leibs
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Hannß Roth seines alters 33 Jar, starckhs leibs, sein Vermögen 1200 fl, hat 
vom Gottshauß St. Blesin ain Erblehen, bawts mit 6 Rossen, treibt derzeit 
Würtschafft zue Hewdorff, ist ain Doppelsöldner, erbietig sich gebrau- 
chen zuelassen 
Bernhart Riede, seines alters 60 Jar, ist ain Taglöhner, schwachsleibs, sein 

Vermögen 20 fl unnd auf ain Hellenpart gemustert, ist nit mehr taugen- 
lich, hat ain Sohn genannt Jacob 18 Jar alt, zimblich starckhs leibs, ist nit 

gemustert 

Balthaß Löffler, seines alters 30 Jar, starckhs leibs, ain Taglöhner unnd auf 
ain kurze oder ainfach wehr gemustert, will sich gebrauchen lassen, sei- 
nes Vermögens 100 fl 
Michel Joß, seines alters 25 Jar, hat ain Schupflehen vom Ambt, bawts 
mit 6 gemainen Rossen, ist starckhs leibs und ain Doppelsöldner, erbietig 
sich gebrauchen zuelassen, sein Vermögen 400 fl 

Hannß Jegers seeligen Witib, hat ain Schupflehen vom Ambt, bawts mit 
5 Rossen, hat ain Haggen, ir Vermögen 300 fl 
Ir Sohn gebhard Jeger so die Haußhaltung fiert, seines alters 22 Jar, 
starckh, jedoch klaines leibs, ist gemustert unnd unverheurat 
Bastian Joßen seeligen Witib, bawt ain Schupflehen vom Ambt mit 6 Ros- 
sen, so schlecht, hat ain Harnisch unnd langen Spieß, ihr Vermögen 400 fl 
hat ainen Sohn Hannß Joßen genannt seines alters 20 Jar, ledigs standts 
ohnbewehrt, fiert denn feldtbaw 
Barthle Peter seines alters 22 Jar, starckhs leibs, ain Taglöhner, Vermögens 
50 fl, ist ime Musgeten auferlegt, will sich gebrauchen lassen 
Hannß Klein seines alters 22 Jar, starckhs leibs, ain Taglöhner, Vermögen 
20 fl, ime ain ainfache wehr auferlegt, erbietigsich gebrauchen zue lassen 
Conradt Stehelin seines alters 80 Jar, ain Taglöhner, schwachs leibs, Ver- 
mögens 10 fl, ist auf ain Hellenbart gemustert, alters halber nit mehr tau- 
genlich 
Georg Roth seines alters 26 Jar, ain Taglöhner, Vermögens 20 fl, kurtz 

jedoch starckhs leibs, ist ainfach bewehrt, will sich gebrauchen lassen 
Anthoni Stehelin 30 Jar alt, hat vom Ambt mit 2 Rossen zue bawen, sein 
Vermögen 100 fl, starckhs leibs unnd mit ainer Musgeten bewehrt, erbie- 
tig sich gebrauchen zuelassen 
Galle Jos 63 Jar alt, hat ain Erblehen vom Ambt, bawts mit 7 guethen Ros- 
sen, Vermögen 600 fl, ist ain Doppelsöldner, will sich im fahl der noth 
außer unnd im landt gebrauchen lassen, hat ain Sohn, so 18 Jar alt, 
starckhs leibs, ledig unnd nit bewehrt, seines Brueders Bastian Joßen seli- 
gen Sohn, so auch bey im, seines alters 20 Jar, starckhs leibs 
Marte Braun von Rorgenwiß, seines alters 38 Jar, Vermögens ohngefahr 
1000 fl, hat ain Erblehen von der Pfarr daselbsten, bawts mit 6 guethen 
Rossen, ist ain starckher mann, für ain Doppelsöldner gemustert, erbietig 
im fahl der noth sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Braun auß der alten glaßhütten, seines alters 28 Jahr, unnd Vermö- 
gens 300 fl, hat ain Erblehen von der Kirchen zue Rorgenwiß, bawts mit 3 
gemainen Rossen, auf ain Mußgetten gemustert, willsich im Landt brau- 
chen lassen 
Conradt Braun aus der glaßhütten, seines alters 24 Jahr, Vermögens 20 fl, 
hat lehen von der Kirchen zue Rorgenwiß, starckhs leibs, ist auf ain Hag- 
gen gemustert, erbietig innerlandts sich gebrauchen zlassen 
Bernhardt Vogler auß bemelter Glaßhütten, seines alters 53 Jar, im Ver- 
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mögen 300 fl, hat lehen von der Kirchen zue Rorgenwiß, bawts mit 5 
gemainen Rossen, ist ain Doppelsöldner, will inner landts sich gebrau- 
chen laßen 
Sein sohn Marte 21 Jar alt, starckhs leibs, ledig standts, unnd ohnverheu- 
rath auch ohnbewehrt 
Georg Klain auß der Glaßhütten, seines alters 27 Jar, Vermögens 10 fl, ist 
ain Taglöhner, hat Krieg gebraucht in Italiaunderm Haubtmann Soltz ain 
halb Jahr, auf ain Hellenbarth gemustert, willsich gebrauchen lassen, ain 

starckhe persohn 
Jacob Blaser auß der Glaßhütten, ist 42 Jar alt, seines Vermögens 10 fl, 
starckhs leibs, ain Taglöhner, ist ainfach bewehrt, erbietig sich gebrau- 
chen zuelassen 
Marte Klain Ambtsvogt, seines alters 50 Jahr, unnd Vermögens 1000 fl, 
hat lehen vom Ambt bawts mit 5 Rossen, ain starckher mann, ist für ain 

Doppelsöldner gemustert, will sich inner landts gebrauchen lassen, hat 
ainen Sohn Hannß genannt, seines alters 18 Jar, starckhs leibs, ist ledigs 
standts, noch nit bewehrt 

Jacob Roth von Hewdorff ist außerhalb des Landtes 
Jacob Stehelin von Hewdorff, 40 Jar alt, Taglöhner, khain Vermögen, Mus- 
getierer, ain starckhe Persohn, unnd erbietig sich auf alle fähl in- unnd 
außerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Anthoni Welte Beckh 24 Jar alt, von langer, doch nit starckher statur, ist 
nit wolzue fueß, 100 fl Vermögens, unbewehrt, ist erbietig, worzue ertau- 
genlich, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Quintin Mader, seines alters 58 Jahr, hat etlich Jauchert Ackhers von der 

Herrschaft, pawts mit ainem schlechten Rößlin, ist Schweinehirt, gerin- 
gen Vermögens, Musgatierer 

hat ain Sohn 14 Jahr alt, ledig standts Conradt genant, noch ohnbewehrt, 
ist erbietig sich inner landts gebrauchen zuelaßen 
Thoma Klain 40 Jahr alt, hat Eschigelich ain Jauchert ackhers von der 
Herrschaft zue pawen, verlehent solche, ain starckher langer mann, Mus- 
gatierer, schlechten Vermögens, erbietigsich auf alle fehl gebrauchen zue- 
laßen 
Christa Lambrecht, seines alters 40 Jar, Taglöhner, ain langer starckher 
Mann, Musgatierer, schlechten Vermögens, ist erbietig sich inner- unnd 
ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Clauß Diettenbreeger Schneiderhandtwerckhs, ledig standts 
Lorenz Awer auß Kretlis Müllin, Müllerhandtwerckhs, auf die 60 Jar alt, 
bawt mit 6 gemainen Pawren Rossen, hat nie Krieg gebraucht, ist auf ain 
Doppelsöldner gemustert unnd erbietig sich auf begeren in- unnd ausser- 
halb landt gebrauchen zuelassen, seines Vermögens auf ungefahr 1200 fl, 
hat ainen Sohn, so verheurat, haißt Anthoni, auf 30 Jar alt, gesundts 
starckhs leibs, ist nit bewehrt 
Jacob Glenzing, seines alters 60 Jahr, noch gesundts leibs, hat von der 
Herrschaft Schupflehen, pawts mit 5 gemainen guethen Rossen, nie 
Krieg gebraucht, ist ain Doppelsöldner, will sich uff begeren brauchen las- 
sen, Vermögens ungefahr bey 1000 fl 
Jacob Schlicht, bey 70 Jaren alt, hat von dem Gottshauß St. Bläsin Erble- 

hen, bawts mit 6 gemainen Zugrossen, bey 1000 fl Vermögens, ist ain 
Doppelsöldner, nie Krieg gebraucht, im fahl der noth will er sich gebrau- 
chen lassen sovil im möglich, hat ainen Sohn, ledig standts, auf die 24 Jar
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alt, starckhs gesundts leibs, ist noch nit bewehrt 
Matheiß Pürschlin, seines alters bey 30 Jaren, bawt seine aigne guether 
mit 6 gemainen Rossen, Vermögens ungefahr bey 200 fl, ist nit gar große 
Persohn, ain Doppelsöldner, hat khaine Krieg gebraucht unnd ist erbietig 
sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Caspar Probst, seines alters auf 60 Jar, Vermögens 1000 fl, bawt vom Ambt 
ain Schupflehen mit 6 gemainen schlechten Rossen, ist auf ain Doppel- 
söldner gemustert, will sich innerhalb landts gebrauchen lassen, hat ain 
Sohn ledigs standts Jacob genant 24 Jahr alt, ist nit gemustert 
Clauß Pruggner, bey 60 Jaren alt, ain Taglöhner, hat nichts zuepawen, 
schlechten Vermögens, ist ain Musgetierer, erbietig sich nach seinem 
Vermögen in- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Michel Kästlin, seines alters auf 60 Jahr, Vermögens bey 60 fl, ist ain 
Taglöhner, bawt Eschigelich ain Jauchert ackhers, so von der Herrschafft 
Schupflehen, mit ainem schlechten Ross, hat vor 20 Jaren anderthalb Jar 

Krieg gebraucht unnd ist Junckher Eytelegg von Reischach seelig sein 
oberister gewesen, ain Musgatierer, erbietig sich nochmahlen wohin 
mann seiner beger, nach bestem Vermögen gebrauchen zuelaßen 
Michael Jäger, seines alters 30 Jahr, gesundts starckhs leibs, schlechten 
Vermögens, braucht sich der Seefahrth mit früchten, hat ain schlecht Kar- 
ren Roß, ist ain Musgatierer, erbietig sich in- unnd außerhalb landts 
gebrauchen zuelassen 
Hannß Peter Schmidthandtwerckhs, auf 36 Jahr alt, gesundts starckhs 
leibs, hat nichts aigens, Musgatierer unnd ist erbietig sich auf begeren in- 
unnd außerhalb landts gebrauchen zuelassen, aines gar schlechten Ver- 
mögens 
Georg Schmidt, seines alters 34 Jahr, gesundts starckhs leibs, hat nichts 
aigens, ist bey seinem Schweher Valentin Kißling, alß ain Dienstknecht, 
Musgetierer, ist erbietig auf begeren sich inner- unnd ausserhalb landts 
gebrauchen zuelassen 
Valentin Kißling, bey ungefahr 60 Jahren alt, bawt ain Schupflehen von 
der Herrschaft mit 5 gemainen Rossen, ungefahr 300 fl Vermögens. Ist auf 
aine kurze wehr gemustert, erbietig inner landts nach seines leibs Ver- 
möglichait gebrauchen zuelassen 
Thoma Roth seines alters bey 30 Jahren, gesundts jedoch klainer persohn, 
hat nichts aigens, aines geringen Vermögens, ist auf ain Haggen gemu- 

stert, unnd erbietig sich auf alle begebende nothfähl willig gebrauchen 
zuelaßen 
Michael Roth, Schneiderhandtwerckhs, seines alters auf 40 Jar, ain hink- 
chende und schlechte Persohn, ist auf ain Ristung oder Hellenpart gemu- 
stert, unnd will sich nach seinem Vermögen innerhalb landts gebrauchen 
lassen 
Hilarius Mayer, seines alters bey 21 Jahren, gesundts starckhs leibs, Mus- 
gatierer, seines Vermögens bey 50 fl, ist erbietig sich auf begeren in- unnd 
außerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Klain, seines alters bey 40 Jaren, gesundts aber klains leibs, Ver- 
mögens 50 fl, hat Eschigelich 2 Jauchert Ackhers zue bawen, mit ainem 
schlechten Pawren Rößlin, welche Schupflehen von dem Ambt, praucht 
sich auch der Seefahrt, ist auf ain Kurze wehr gemustert unnd erbietig 
dem Vatterlandt zue gueth, sich in- unnd ausserhalb landts gebrauchen 
zuelassen 
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Hannß Joß Pawr zue Guggenhaußen, seines alters 26 Jahr, gesundts 
starckhs leibs, hat ain Erblehen vom Ambt innen, pawts mit 8 schlechten 
Pauren Rossen, seines Vermögens 200 fl, ist auf ain Harnisch gemustert, 
unnd erbietig sich im fahl der noth gebrauchen zuelassen 
Hannß Seleger pawr daselbsten seines alters 30 Jar, klaine persohn, pawt 
auch ain erbgueth von der Herrschaft, mit 4 dergleichen Rossen, ist ime 
ain Harnisch aufferlegt, Vermögens zue 100 fl unnd erbietig sich auf alle 
begebende fähl seines Vermögens willig gebrauchen zuelassen 
Jacob Faiglin von Rorgenwiß, seines alters bey 26 Jahren, gesundts 
starckhs leibs, pawt den vierten thail Martin Braunen seeligen hinderlas- 
senen Hof oder guether so erblehen von der Herrschaft, mit 4 gemainen 
Pawren Roßen, bey 100 fl Vermögens, Musgetierer, unnd ist erbietig dem 
Vatterland zue gueth sich in- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelaßn 
Thoma Prestlin auß der Glaßhütten, seines alters bey ungefahr 50 Jaren, 
Vermögens 300 fl, gesundts leibs, pawt von Unßer lieben Frawen zue Ror- 
genwiß® ain Erblehen güethlin, mit 3 schlechten Pawren Rößlin, hat ain 
Harnisch, unnd ist erbietig sich auf begeren jederzeit in- unnd ausserhalb 
landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Stehelin panwart, seines alters zue 30 Jaren, gesundts starckhs 

leibs, ist vor dißem auf ainen Haggen gemustert, aines schlechten Vermö- 
gens, ist erbietig sich innerhalb landts willig gebrauchen zuelassen 
Sebastian Duller, Taglöhner 30 Jar alt, gesundts starckhs leibs, kaines Ver- 
mögens, unbewehrt, ist willig auf alle fähl sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Müller der alt auß der glaßhütten, 70 Jar alt, kaines Vermögens, 
Kurze wehr, hat3 Jarlang vor 3 Jahren underm Oberisten, dem Grafen von 
Ladron als ain Doppelsöldner im Niederlandt gedient, und ist erbietig 
sovil ime möglich noch weiters innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Jacob Wegmann Mesmer zue Rorgenwiß, 43 Jar alt, gesundts starckhs 
leibs, kaines Vermögens, Kurze wehr, ist erbietig sich innerhalb landt 

gebrauchen zuelassen 
Caspar Selegehr von Guggenhaußen 50 Jar alt, gesundts jedoch nit groß 
leibs, kaines Vermögens, Kurz bewehrt, ist erbietig in allweg sich gebrau- 
chen zuelaßen 
Jacob Roth von Hewdorff seines alters 30 Jar, gesundts starckhs leibs, kai- 
nes Vermögens über den schuldenlast, baw von dem Ambt Zinsgüether 
mit 5 schlechten Roßen, ist auf ain Musgetten gemustert, erbietig wo 
mann seiner vonnöthen sich gebrauchen zuelassen 
Clauß Diettenberger Schneiderhandtwerckhs, seines alters 20 Jar, ledig 

stands, unbewerdt?® 

Lipptingen 
Jacob Wizig Pfeiffer, seines alters ungefahr 26 Jahr, gesundts starckhs 
leibs, ist ain Taglöhner, hat nie Krieg gebraucht, ist auf ain seitenwehr 
gemustert, unnd erbietig sich auf begeren in- unnd ausserhalb landts 
gebrauchen zuelassen, Vermögen 10 fl 
Hannß Hertenstein, seines alters auf die 23 Jahr, pawt ain Zinßgüethlin, 
mit 6 gemainen Roßen, gesundts starckhs leibs, ain Doppelsöldner, ist 
erbietig auf alle begebende fähl willig gebrauchen zuelassen, Vermögens 
bey 400 fl 

35 die Unserer Lieben Frau- Kirche in Rorgenwies 
36 Ist vermutlich mit der oben genannten Person desselben Namens, Berufs und Stands identisch 
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Conradt Mader, bey 40 Jar alt, pawt ain Zinßgüethlin vom Ambt mit 3 
schlechten Rossen, Doppelsöldner, auf 200 fl Vermögens, gesundts 
jedoch nit groß leibs, will sich auf erfordern auß- unnd innerhalb landts 
gebrauchen lassen 
Georg Müller, seines alters 52 Jahr, hat ain Zinßgueth innen vom Ambt, 
pawts mit 6 gemainen pawren Rossen, Vermögens auf 800 fl, ist ain Dop- 

pelsöldner, will sich auch seinem Vermögen nach außer- unnd innerhalb 
Landts gegen gebürende besoldung auf erfordern gebrauchen lassen, noch 
zimblich gesundts leibs 
Franz Drewer genant Riedin, seines alters 50 Jar, noch gesundts Leibs, hat 
ain Zinßgueth vom Ambt pawts mit 4 Pawren Rossen, ist ain Doppelsöld- 
ner, bey 600 fl Vermögens, erbietig sich auf begeren auß- unnd innerhalb 
gebrauchen zuelassen 
Matheiß Kupferschmidt, seines alters 60 Jahr, hat Zinsguether, pawts mit 
5 schlechten rossen, Vermögens 1000 fl, Doppelsöldner, will sich nach 
seinem Vermögen auf alle fähl gebrauchen lassen 
Galle Wehrne seines alters 48 Jar, gesundts starckhs leibs, Vermögens 200 
fl, pawt ain Zinßgüethlin mit 4 Roßen, Doppelsöldner, hat in Ungern vor 
20 Jahren Krieg gebraucht, seine Oberisten Anthoni Zin von Zinenberg, 
ain Welscher, unnd herrnach under Irer Fr. G. unßerm glnediglist[en] Her- 
ren, als ain Musgatierer gebrauchen lassen, welches sich auf die 2 Jahr 
lang verweilt, will sich weiter noch willig auf begeren dasselbig zuethun 
erbotten haben 
Hannß Ower, seines alters 33 Jar, hat ain Zinßguethlin von Württenberg, 
pawts mit 5 schlechten Pawren Rossen, Vermögens 100 fl, klainer per- 
sohn, ain Doppelsöldner, erbietig in- unnd ausserhalb landts gebrauchen 
zelassen 
Bastian Breiniger, seines alters 70 Jahr, pawt ain Zinß gueth vom Ambt 
mit 4 schlechten gemainen Rossen, Vermögens 600 fl, Doppelsöldner, 
will sich auf begeren seines leibs Vermöglichait gebrauchen lassen, hat 
ain Sohn ledig standts 18 Jahr alt, Hannß genant, ist nit gemustert 
Gangwolff Mader, seines alters zue 45 Jaren, unnd Vermögens 600 fl, pawt 
zway Zinßgüethlin vom Ambt unnd Closter allerhailigen mit 6 gemai- 
nen pawren Rößlin, gesundts starckhs leibs, auf ain Doppelsöldner gemu- 
stert, ist erbietig sich jederzeit willig wohin mann seiner beger gebrau- 
chen zuelassen 
Hannß Truckhenbroth, seines alters bey 40 Jaren, gesundts starckhs 
leibs, Vermögens bey 400 fl, hat ain Zinß guethlin von der Herrschaft, 
pawts mit 5 schlechten gemainen rößlin, Doppelsöldner, ist erbietig sich 
auf den nothfahl in- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Alexander Schepp Schererhandtwerckhs, seines alters ungefahr 50 Jar, 
bawt Eschigelichen 8 Jauchert ackhers, mehrers thails aigen, mit 4 gemai- 
nen pawren rossen, ist noch gesundts leibs, unnd erbietig, sich auf alle 
notfähl willig gebrauchen zuelassen, hat ain sohn, haist Hannß 27 Jar alt, 
ist verheurat unnd wohnet zue Thalen under Zollern, mehr ainen Sohn 
Jacob genant, so noch ledigs standts, wandert auf dem Schererhandt- 
werckh, ist 25 Jar alt, Vermögens auf ungefahr 1000 fl 
Hannß Wizig Zimermann, 60 Jar alt, ernert sich mit seinem Handt- 
werckh, aines schlechten Vermögens, hat drey mannbare Söhne, welche 
aber, weil sie under derL. N. sizen, schon beschriben worden, ist erbietig 
sich nach seinem Vermögen auf alle fähl gebrauchen zuelaßen 
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Thoma Kupferschmidt, seines alters 48 Jahr, gesundts starckhs leibs, Ver- 
mögens bey 200 fl, hat Zinßgüether vom Ambt, pawts mit 3 schlechten 
Rößlin, Musgatierer, ist erbietig sich alzeit in- unnd ausser landts gebrau- 
chen zuelassen 
Jacob Wickhle, seines alters 30 Jar, gesundts starckhs leibes, ain Taglöh- 
ner, ist auf ain Hellenbart gemustert, aines schlechten Vermögens, ist 

erbietig sich auf begeren, wo man hin welle gebrauchen zuelassen 
Hannß Truckhenbrot ain Taglöhner 40 Jar alt, zimblich schwachs leibs, 
ist auf ain Kurze wehr gemustert, aines schlechten Vermögens, ist erbie- 
tig sich inn- unnd ausser landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Widenman Taglöhner seines alters 35 Jar, pawt Eschigelich ain 
Jauchert ackhers so Reuth- oder Stockfeldt, mit ainem schlechten Röß- 

lin, gebraucht sich mit demselben der Seefahrt, ist auf ain Kurze wehr 
gemustert, Vermögens 20 fl, ist erbietig sich als ain starckhe Persohn in- 
unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Knopf Küehürt, bey 36 Jaren alt, starckhe persohn, hat ain Kurze 
wehr, eines schlechten Vermögens, unnd erbietig sich auf den fahl aller 
möglichait inn- unnd ausserhalb landts auf begeren, hiemit erbotten 
haben 
Jacob Breiniger, ain Taglöhner seines alters 50 Jar, noch gesundts leibs, ist 
auf ain kurze wehr gemustert, Vermögens 30 fl, hat khaine Krieg 
gebraucht, aber auf den fahl sich gebrauchen zuelassen, wohin er erfor- 
dert würde 
Wendel Schmidt ain Taglöhner 60 Jar alt, Vermögens 100 fl, hat ain Kurze 
wehr, ist erbietig sich auf begeren gebrauchen zuelassen 
Anthoni Widemann, seines alters 28 Jahr, ain Taglöhner, Vermögens 20 fl, 
pawt etlich Reuth- oder außäckher vom Ambt mit ainem Rösslin, hat ain 
Kurze wehr, gesundts starckhs leibs, ist erbietig wohin seiner begert 
würde, gebrauchen zuelassen 
Burkhardt Jeger Taglöhner, seines alters 28 Jahr, starckhs leibs, Vermö- 
gens auf die 10 fl, braucht ain Kurze wehr, will sich inn- unnd ausserhalb 
landts gebrauchen lassen 
Jacob Breninger derjung seines alters 37 Jar, gesundts starckhs leibs, aines 
schlechten Vermögens, hat ain Kurze wehr, unnd will sich auf erfordern 
in allen fählen brauchen lassen 
Jacob Wickhle, ain 50 järiger alter, schwacher Taglöhner, aines gar 
schlechten Vermögens, hat ain Kurze wehr, will sich seines leibs mög- 
lichait brauchen lassen 
Jacob Jäger Taglöhner, seines alters 30 Jahr, ain starckhe persohn, hat 3 
Aigne Jauchert Äckhers, bawt mit ainem schlechten rößlin, Vermögens 
40 fl, ist ain Mußgatierer, will sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrau- 
chen lassen 
Michel Jeger Wangnerhandtwerckhs, seines alters 32 Jahr, gesundts 
starckhs leibs, schlechten Vermögens, mit ainer Musgeten bewehrt, ist 
erbietig sich auf erfordern gebrauchen zuelaßen 
Conradt Werne, ain Taglöhner 45 Jahr alt, gesundts starckhs leibs, aines 
schlechten Vermögens, ist auf ain Kurze wehr gemustert unnd erbietig 
wohin mann seiner begert, sich gebrauchen zuelassen, hat ain Sohn 
ledigs standts 22 Jahr alt, Thoma genant, noch unbewehrt 
Michael Breinlinger Taglöhner 32 Jar alt, gesundts starckhs leibs, unnd 
aines schlechten Vermögens, hat ain Kurze wehr, unnd ist erbietig inn-
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unnd ausserhalb landts sich gebrauchen zuelassen 
Conradt Tegen seines alters 54 Jar, schwacher hinckhender mann, ain 
Taglöhner, Vermögens 40 fl, braucht ain Kurze wehr, will sich innerhalb 
Landts gebrauchen lassen sovil ime möglich 
Georg Utz Taglöhner, seines alters 35 Jahr, ain starckher mann, aines 
schlechten Vermögens, hat.ain Kurze wehr, unnd erbietig gegen der besol- 
dung sich auf den fahl gebrauchen zuelaßen 
Martin Breinlinger Taglöhner 30 Jar alt, ain starckher Mann, geringen Ver- 
mögens, hat ain kurze wehr, unnd erbietig, sich auf allen nothfahl in- 
unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hainrich Wehrne, Schneiderhandtwerckhs, ain 60järiger mann, Vermö- 
gens 60 fl, hat ain Kurze wehr, hat kaine Krieg gebraucht, will sich aber 
auf erfordern dessen erbotten haben 
Hannß Herttenstain, seines alters 40 Jar, Dienstknecht, ain starckher lan- 
ger mann, aines gar schlechten Vermögens, braucht sich der Kurzen wehr, 

ist erbietig sich in- unnd außerhalb Landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Riede Schneider handtwerckhs bey 28 Jaren, gesundts leibs, 
ernert sich mit seinem Handtwerckh, unnd wenig im Vermögen, hat ain 
kurze wehr, will sich alß ain hinckhende Persohn sovil Er verrichten, 
gebrauchen lassen 
Valenthin Mader der Ziegler 60 Jahr alt, Vermögens 50 fl, ernert sich 
außer seiner bestandts Ziegelhütten, hat ain Haggen, unnd ist erbietig 
sich auf begeren gebrauchen zuelassen 
Hannß Mader erstgemelts Valenthins Sohn, ledig standts, 25 Jar alt, ist 
noch unbewehrt, ain starckhe Persohn 
Georg Breinlinger 30 Jahr alt, gesundts starckhs leibs, hat etlich aigne 
stuckh feldt unnd Vermögens 50 fl, ist bey der jüngsten musterung bey 
bürschs büchs unnd seitenwehr gelassen worden, ist erbietig, sich in- 
unnd außerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Stoffel Duler Taglöhner, seines alters 40 Jar, gesundts starckhs leibs, aines 

geringen Vermögens, ist auf ain Hellenpart unnd sturmhuet gemustert, 
erbietig auf den nothfahl sich gebrauchen zuelassen 
Debuß Breinlinger, Taglöhner, ain 60järiger mann, Vermögens 150 fl, ain 
Musgaten ufferlegt, will sich auf begeren brauchen lassen 
Hannß Hermann Schneiderhandtwerckhs, seines alters 50 Jahr, noch 
gesundts leibs, aines schlechten Vermögens, ernert sich allain mit sei- 
nem Handtwerckh, Musgatierer, ist erbietig sich in- unnd ausserhalb 
landts gebrauchen zuelassen 
Conradt Truckhenbroth Jeckhen Sohn 40 Jar alt, ist ain Taglöhner, unnd 
aines gar geringen Vermögens, gesundts starckhs leibs, Mucatierer, erbie- 
tigssich auf den fahl gebrauchen zuelassen 
Jacob Sautter, ain 60järiger mann, taglöhner, Vermögens 50 fl, hat ain 
Kurze wehr, will sich nach seinem Vermögen gebrauchen lassen 
Hannß Kupferschmidt, seines alters 35 Jar, hat ain Schafhausisch Zinß- 
güethlin mit 2 schlechten Rößlin zuepawen, Vermögens 200 fl, gesundts 

starckhs leibs, Muscatierer, ist erbietig, sich auf den fahl inn- unnd aus- 

serhalb Landts gebrauchen zuelassen 
Peter Sterckh der Schmidt 50 Jar alt, ain starckhe persohn, hat ain lehen- 
güethlin von der Herrschaft, pawts mit ainem schlechten roß bey 100 fl 

Vermögens, Musgatierer, ist erbietig sich allenthalben auf den fahl 

gebrauchen zuelassen 
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Hannß Schmidt Panwardt, seines alters 23 Jahr, gesundts starckhs leibs, 
aines schlechten Vermögens, hat ain Kurze wehr, ist erbietig, wohin 
mann seiner begert, gebrauchen lassen 
Hannß Riedin, seines alters 50 Jahr, noch gesundts leibs, hat 6 Jauchert 
Ackhers, so aigen, pawts mit 4 gemainen Rossen, Vermögens 150 fl, ain 

Muscatierer, erbietig sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zue- 
lassen 
hat ain Sohn, Hannß genant, witiber 24 Jahr alt, ist vor 8 wochen außem 
Maylendischen Krieg khommen, desse Haubtmann gewessen der Roll 
von Urach, unnd 6 monat under demselben gelegen, ist nit bewerth 
Aberle Kupferschmidt, seines alters 34 Jahr, pawt etlichs aigenfeldts, mit 
2 schlechten pawren rossen, Vermögens 400 fl, mit ainer Musgaten 

bewerth, ain starckher mann, ist erbietig sich in- unnd außerhalb landts 

gebrauchen zuelassen 
Hannß Mayer Taglöhner 25 Jar alt, aines schlechten Vermögens, starck- 
her fürschreter man, ist nit bewerth, will sich willig womann seiner 

begert brauchen lassen 
Conrath Truckhenbroth, seines alters 30 Jahr, hat zuepawen, zue ainem 
Roß, von Württenberg zinßbarn, Vermögens 100 fl, vorungefahr 6 Jaren in 
Ungern 3 Jar lang underm Graffen von Sulz Krieg gebraucht, Muscatierer, 
unnd ist erbietig, sich hinfürter weiters gebrauchen zuelassen, ist ain 
starckhe persohn 
Joachim Jäger, 40 Jar alt, vermögens 50 fl, hat ain Kurze wehr, Eschigeli- 
chen ain Jauchert ackhers mit ainem rößlin zuepawen, ist auf ain ristung 
gemustert unnd erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Michael Breinlinger, ain 60järiger mann, aines schlechten Vermögens, 

hat ain kurze wehr, will sich nach seinem Vermögen gebrauchen lassen 
Franz Grienn, seines alters 30 Jar, seines Vermögens 150 fl starckhs leibs, 
hat von der Obrigkhait ain Zinßguethlin, mit ainem Roß zuepawen, ist 
ledigs standts, ain Muscatierer, erbietig inn- unnd ausser landts sich 
gebrauchen zuelassen 
Martin Grienn seines alters 25 Jahr, starckhs gesundts leibs, hat mit obge- 
meltem Franzen seinem Brueder ain thail, ist ledig standts, unnd unbe- 
werth 
Jacob Mayer, seines alters 24 Jahr, starckhs gesundts leibs, seines Vermö- 
gens 300 fl, hat ain guethlin, so dem Ambt dienstbar, auf ain Musgeten 
gemustert, willig inner- unnd ausserhalb landts sich gebrauchen zuelas- 
sen 
Hainrich Kupferschmidt Beckhenhandtwerckhs, seines alters 60 Jahr, 
gesundts leibs, im Vermögen 300 fl, hat von der Herrschafft ain Zinßgu- 
ethlin, bawts mit 2 gemainen Roßen, auf ain Musceten gemustert, in Gra- 
waten 12 Monat lang, under dem Raithenawischen Regament Krieg 
gebraucht, erbietig ausser landts sich gebrauchen zuelassen 
Jacob Mader, seines alters 36 Jahr, gesundts starckhs leibs, Vermögens 700 

fl, ist derzeit ain Witwer, unnd uff ain Musgeten gemustert, will sich aus- 
serlandts gebrauchen laßen 
Hannß Thoma Knopf Kieffer handtwerckhs seines alters 30 Jahr, Vermö- 
gens 700 fl, gesundt jedoch klain von leib, hat Zinßguether bawts mit 4 
Rößlin, auf ain Musgetierer gemustert, will sich außerhalb landts willig 
gebrauchen lassen 
Ulrich Ruob, ist 40 Jar alt starckhs gesundts leibs, seines Vermögens 200
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fl, hat etlich aigne güether, bawts mit ainem Roß, ist ain Musgatierer, 
erbietig sich außer landts gebrauchen zuelaßen 
Galli Mader seines alters 28 Jar, gesundts starckhs leibs, Vermögens 50 fl, 
hat khain aigen gueth, auf ain Musgeten gemustert, will sich ausser- 
unnd innerhalb landts gebrauchen lassen 
Hannß Breinlinger, Weberhandtwerckhs, seines alters 40 Jahr, starckhs 

leibs, 100 fl Vermögens, ist ain Musgatierer, erbietig sich gebrauchen zue- 
lassen 
Michael Würth, seines alters 30 Jar, ain starckhe persohn, Vermögens 50 

fl, uff ain Musgeten gemustert, willsich ausserlandts gebrauchen lassen 
Georg Truckhenbroth, seines alters 26 Jahr, ist starckhs leibs, Vermögen 
200 fl, hat vom Ambt ain Zinßguethlin bawts mit ainem gemainen Roß, 
ain Musgetierer, will sich ausser landts willig gebrauchen laßen 
Matheiß Mader seines alters 48 Jahr, gesundts starckhs leibs, 500 fl im 
Vermögen, hat von der Herrschafft Zinßguether, bawts mit 3 gemainen 
Roßen, ist ain Musgatierer, hat in Ungern Krieg gebraucht underm Oberi- 
sten Zin genant 13 Monat, unnd dann under Ir Fr. G. unßerm glnedig- 
]st[en] Herren 6 Monat, erbietig sich weiters ausserhalb landts gebrau- 
chen zuelassen 
Anthoni Widemayer, seines alters 30 Jar, starckhs leibs, Vermögens 500 fl, 
hat von der Herrschafft Zinßguether, bawts mit 5 gemainen Roßen, unnd 
auf ain Musgeten gemustert, Außerlandts sich willig gebrauchen lassen 
Matheiß Kupferschmidt der jung, seines alters 30 Jar, unnd Vermögens 
300 fl, ist gesundts starckhs leibs, hat vom Ambt mit 2 gemainen Roßen 
zuepawen, ist ain Doppelsöldner, hat im Niderlandt Krieg gebraucht 5 1/ 
2 Jahr underm Berlemundischen Regament, erbieitg ausser Landts sich 
ferner gebrauchen zuelassen 
Jacob Kupferschmidt, seines alters 24 Jar, Vermögens 300 fl, hat von der 
Herrschaft lehen, bawts mit3 gemainen Roßen, ist unbewerth unnd ledig 
standts 
Wolfgang Werni seines alters 24 Jar, starckhs leibs, ist verheurath, hauset 
aber mit der Muetter, ain Musgetierer, will sich ausserlandts gebrauchen 
lassen 
Hannß Breinlinger Haaß, seines alters 50 Jar, ist gesundts starckhs leibs, 
Vermögens 60 fl, auff ain Musgetten gemustert, erbietig sich ausser 
landts gebrauchen zuelassen 
Aberlin Mader, seines alters 70 Jahr ungefahr, hat vom Ambt Zinßguet- 
her, bawts mit 7 gemainen Roßen, unnd Vermögens 2500 fl, ist ain Dop- 

pelsöldner, im fahl der noth willig sich im [landt] brauchen zuelassen, 
sovil ime alters halber möglich, hat zween Söhn ainer Melchior genant so 
20 unnd der ander 18 Jahr alt, ledig standts beed gebrüder presthaffts leibs, 
nit bewerth 
Veit Werni, seines alters ungefahr 50 Jahr, hat vonn dem Ambt Zinßguet- 
her, welche Er mit 7 Rossen bawt, Vermögens 800 fl, starckh außerhalb 
aines leibsschadens, ist ain Doppelsöldner, erbietig inlandts sich gebrau- 
chen zuelassen, hat ainen Sohn, Hannß genant, seines alters 21 Jar 
starckhs ledigs leibs unbewerth, sein anderer Sohn genant Christa, 19 Jar 
alt starckhs leibs, welcher sich in Italia Kriegsdiensten begeben hat 
Hannß Mader seines alters 75 Jar, Vermögens 3000 fl, hat Zinßguether 
vom Ambt, bawts mit 5 gemainen Roßen, alters halber erbeüt er sich 
inner landts gebrauchen zuelassen, Doppelsöldner 
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Jacob Yssenhardt, seines alters 60 Jar, zimblich gesundts leibs, Vermögens 
2000 fl, bawt ain Zinßgueth von der Herrschaft mit 10 gemainen pawren 
Roßen, ist ain Doppelsöldner, will sich wohin Er taugenlich seinem alter 
gemeß gebrauchen lassen, hat zween Söhn, der ain seines alters 19 Jar 
starckhs leibs, der ander 18järig, welcher derzeit auf dem Sattlerhandt- 
werckh wanderet, sind nit bewerth 
Hannß Wizig ist 24 Jahr alt, verheurath jedoch nit bewerth, kaines Vermö- 
gens, gesundts starckhs leibs, erbietig sich inn- unnd ausserhalb landts 
gebrauchen zuelassen 
Hannß Wünsch seines alters 60 jar, noch gesundts leibs, hat von der Herr- 

schaft lehen, bawts mit 5 gemainen Roßen, seines Vermögens 100 fl, ist 
für ain Doppelsöldner gemustert, im fahl der noth erbietig inner landts 
sich gebrauchen zuelassen, hat ainen Sohn, haißt Hannß, seines alters 19 

Jahr, ain starckhe Persohn, ledig standts, noch unbewerth 
Joachim Werni, Schmidthandtwerckhs, seines alters 40 jar, gesundts 
leibs, hat aigne guether bawts mit 2 gemainen roßen, Vermögens 400 fl, 
ain Musgatierer, will sich ausserlandts gebrauchen lassen 

Hannß Breinlinger, seines alters 25 Jahr, gesundts starckhs leibs, Vermö- 
gens 500 fl, hat vom Ambt Zinßguether, bawts mit ainem Roß, ist aufain 
Musgeten gemustert, will sich ausserhalb Landts gebrauchen lassen 
Zachariaß Riedin Thrumenschlager, seines alters 40 Jar, starckhs leibs, 
ist ain taglöhner, Vermögens 10 fl, hat nie Krieg braucht, erbietig sich 
gegen der gebür gebrauchen zuelassen 
Hannß Tegen seines alters ungefahr 50 Jahr noch gesundts starckhs leibs, 
Vermögens 3000 fl, hat von der Herrschaft Zinßgüether, bawt, mit 10 
gemainen Roßen, ain Doppelsöldner, will sich der gebür nach willig brau- 
chen lassen 
Galle Hertenstain, seines alters 28 Jahr, gesundts starckhs leibs, hat von 

der Obrigkhait Zinßgüether, pawts mit 4 gemainen Roßen, Vermögens 
1000 fl, für ain Doppelsöldner gemustert, erbietig sich gebrauchen zuela- 
ßen 
Hannß Werni, seines alters 26 Jar, starckhs leibs unnd Vermögens 3000 fl, 
hat vonn dem Ambt ain Lehen, bawts mit 10 gemainen Roßen, Musgetie- 
rer, erbietigumb gebürende besoldung sich gebrauchen zuelaßen 
Anthoni Werni ungefahr 20 Jar alt starckhs leibs, ledigs standts, unnd 
unbewerth 
Veit Reheberger, seines alters 30 Jahr, starckhs gesundts leibs, hat vom 

Ambt ain lehen, bawts mit 3 gemainen Roßen, Vermögens 50 fl, In fahl 
der noth will Er sich gebrauchen lassen, Doppelsöldner 
Michael Werni seines alters 26 Jahr, starckhs leibs, Vermögens 300 fl, hat 
vom Ambt Zinßguether, bawts mit 2 gemainen Rossen, auf ain Musgeten 
gemustert, erbietig sich außerhalb Landts gebrauchen zuelassen 
Martin Bruckhner seines alters 40 Jahr, ist ain Taglöhner gesundts leibs, 
hat under Ir Fr. G. in Ungern Krieg gebraucht, ime ain kurze wehr auffer- 
legt, erbietig sich ausser landts gebrauchen zuelaßen 
Urba Widenmayer seines alters 32 Jar, gesundts starckhs leibs, bawt mit 
zwayen Roßen, Vermögens 50 fl, ist ime ain Musgeten aufferlegt, erbietig 
ausser landts sich gebrauchen zuelassen 
Jacob Breinlinger Zimermann seines alters 36 Jar, gesundts starckhs leibs 
Vermögens 10 fl, ain Musgatierer, will sich ausser landts gebrauchen las- 
sen
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Hannß Hertenstain, seines alters 75 Jar, ist vor diesem Ir Fr. G. Vorstkh- 

necht gewesen, kaines Vermögens alters halber nit mehr zue brauchen 
Georg Breinlinger Beürlins Sohn, seines alters 30 Jar, gesundts starckhs 
leibs, Vermögens 200 fl, auf ain Musgeten gemustert, erbietigsich inallen 
fählen gebrauchen zuelassen 
Jacob Breinlinger der alt, seines alters 80 Jar, hat ain Zinßgueth von der 
Herrschaft, bawts mit 3 gemainen Rossen, seines Vermögens 700 fl, auf 
ain Kurze wehr gemustert 

Valentin Werni seines alters 30 Jar, starckhs leibs, Vermögens 1000 fl, 
bawt von der Herrschafft ain Zinßgueth mit 6 gemainen Rossen, ist ain 
Doppelsöldner, erbietig Ausserlandts sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Werni 40 Jar alt, starckhs gesundts leibs, seines Vermögens 50 fl, 
ain Muscatierer, will sich gebrauchen lassen 
Hannß Werni der alt, ain 80järiger mann, hat Zinßguether von der Herr- 
schafft, pawts mit 8 gemainen schlechten Pawren Rossen, Vermögens 
3000 fl, ist vor disem auf ain ristung gemustert, alters halber nit mer 
zuebrauchen, jedoch sich anerbotten, seinem alter gemeß sich gebrau- 
chen zuelassen 
Jacob Wickhlin, seines alters 25 Jahr, gesundts starckhs leibs, Vermögens 

50 fl, bawt mit ainem Roß, hat ain Kurze wehr, will sich jederzeit willig 

gebrauchen lassen 
Hannß Jäger, seines alters 35 Jar, gesundts starckhs leibs, ist bey seiner 
Muetter welche in irem Vermögen 150 fl hat, ist ime ain Musgeten auffer- 
legt, erbietig ausserlandts sich gebrauchen zuelassen, hat im Niederlandt 
underm Berlemundischen Regimendt 5 Jahr Krieg gebraucht, Seines Ver- 
mögens 50fl 
Martin Braun seines alters 35 Jahr, gesundts unnd starckhs leibs, Vermö- 
gens 250 fl, haußet mit seiner Muetter, die im Vermögen uf 1000 fl hat, ist 
ime ain Musgeten aufferlegt, erbietig sich ausser landts gebrauchen zue- 
lassen, hat noch ainen Brueder so 17 Jahr alt noch nit taugentlich zue der 
Wehr 
Balthaßar Reheberger, seines alters 25 Jahr, gesundts starckhs leibs, hat 
sambt seinen zwayn Bruedern, so noch unthaugenlich zue der wehr, ain 
güethlin von der Obrigkhait, bawts mit 3 gemainen Rossen, deren aller 
Vermögen 150 fl, ist ime Balthaßar ain Musgeten aufferlegt, erbietig sich 
inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Wolfgang Breinlinger, seines alters 35 Jar, gesundt starckhs leibs, Vermö- 
gens 50 fl, hat in Ungern 24 Monatt under Graf Carln von Sulz Krieg 
gebraucht, erbietig sich weiter gebrauchen zuelassen 
Peter Knopf, seines alters 70 Jar, schwachs leibs, hat aigne guether, wel- 
che Er mit zway Rossen bawt, Vermögens 600 fl, ist mit ainer Ristung 
sambt der Hellenbart bewert, Im Niderlandt under dem berlemundi- 
schen Regemendt 8 Jahr lang Krieg gebraucht, erbietig alters halber im 
landt sich gebrauchen zuelassen 
Hannß See Ambtsvogt seines alters 50 Jahr, starckhs gesundts leibs, hat 
von dem Ambt zinß güether, bawts mit 12 starckhen guethen Rossen, Ver- 
mögens 12000 fl, ain Doppelsöldner, erbietig im landt sich gebrauchen 
zuelassen 
Hannß Gassner, seines alters 42 Jar, ain gesundter, starckher mann, Ver- 
mögens 8000 fl, hat von der Herrschafft Zinßgüether, bawts mit 7 starck- 
hen Rossen, halt gemainlich ain gueth Reidt Pferdt weilen Herr Vorstmai- 
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ster aines hohen alters, damit Er auf alle begebende fahl Ime bey spenigen 
khündt, unnd erbietig Ir Fr. G. underthenigist zue diensten, sich jederzeit 
willig gebrauchen lassen 
Conradt Truckhenbroth, seines alters 40 Jar, gesundts, starckhs leibs, hat 
von der Obrigkeit Zinßgüether, bawts mit 6gemainen Roßen, Vermögens 
150 fl, ist ime ain Kurze wehr aufferlegt, hat in Ungern under dem Zinsi- 
schen Regementt 18 Monat Krieg gebraucht, erbietig ausserlandts sich 
gebrauchen zuelassen, hat ain Sohn 16 Jahr alt, starckhe persohn, ledig 

standts 
Martin Grundler von Mainwang 32 Jahr alt, ain starckher langer Mann, 
hat ain aignen Hof mit 4 Rossen zuepawen, Vermögen 500 fl, ain Musga- 
tierer, erbietig inn- unnd ausserhalb Landts gegen gebürender besoldung 

sich gebrauchen zuelassen 
Georg Wehrni der Würth seines alters 70 Jahr, pawt ain Zinßgueth mit 6 

zimblich guethen Roßen, Doppelsöldner, ist erbietig sich gebrauchen 
zelaßn 
Wolffgang Breinlinger 35 järiger mann, starckhs leibs, pawt mit 3 Roßen 
aigen feldt, Vermögen 300 fl, auff ain Musgetten gemustert, will sich 
brauchen lassen 
Franz Braun Beckhenhandtwerckhs seines alters 45 Jar, hat ainen leib- 
schaden, ist auff ain Musgetten gemustert, schlechten Vermögens, erbie- 

tig sich in- unnd außerhalb Landts gebrauchen zelassen 
Galle Braun Beckhenhandtwerckhs 39 Jar alt gesundts starckhs leibs, mit 
ainem Haggen bewehrt, will sich außerhalb Landts brauchen lassen 
Georg Wickhli seines alters 40 Jar, gesundts starckhs leibs, hat underdem 
von Bernhaußen in Ungern Krieg gebraucht, auff ain Kurze wehr gemu- 
stert, erbietig, wo man seiner vonnöthen sich gebrauchen zelassen 
Melcher Wehrni genant Frickh, alters 62 Jarnoch gesundts starckhs leibs, 
Vermögens 500 fl, pawt von Ir Fr. G. mit 6 gemainen Roßen Zinßgüether, 
hat 14 Monat underm Grafen von Hohenembs in Ungern als ain gemainer 
Soldath Krieg gebraucht, Doppelsöldner, erbietig sich gebrauchen zelas- 
sen 
hat zween Söhn, ainer so 23 Jar alt genant Georg Schmidthandtwerckhs 
Verheurat, der ander Ulrich seines alters 22 Jar, ledig standts, seindt 

starckhs leibs, noch nit bewehrt 
Georg Wehrne genant Frickh 60 Jar alt, Vermögens 800 fl. Pawt mit 6 
gemainen Roßen von Ir Fr. G. Zinßguether, auff ain Doppelsöldner gemu- 
stert, nit starckhs leibs, will sich innerlandts brauchen laßen 
Anna Wehrni Hannß Mayers seeligen witib bawt mit 10 guethen Roßen, 
hat Zinßgüether von Ir Fr. G. Vermögens 2000 fl, für ain Doppelsöldner 
versehen 

Ahrlen 

Jacob Harder Vogt daselbsten, seines alters ohngefahr 40 Jahr, starckhs 
leibs, bawt gemainlich mit 4 gemainen Rossen, Vermögens 1000 fl. Ist ain 
Doppelsöldner, nie Krieg gebraucht, erbietig sich Innerlandts gebrauchen 
zuelassen 
Ulrich Graf seines alters 34 Jahr, ist ain Taglöhner, starckhs leibs, Vermö- 
gens 100 fl, ain Musgatierer, will sich brauchen lassen 
Peter Vorster ist 34 Jar alt, starckhs leibs, bawt mit ainem schlechten 
Roß, Vermögens 50 fl, erbietig im fahl der Noth sich gebrauchen zuelas- 
sen
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Hainrich Pirckh seines alters ohngefahr 52 Jar, noch zimblich starckhs 

leibs, ist ain Taglöhner, Ainfach bewehrt, Vermögens 50 fl, willsich nach 

seinem Vermögen gebrauchen lassen, hat ainen Sohn Hainrich genant 19 
Jar alt, starckhs leibs, ledigs standts, unnd ohnbewehrt, will sich willig 

gebrauchen lassen 
Hannß Pirckh auch sein Sohn 22 Jahr alt, starckhs leibs, verheurath, aber 
noch nit bewerth, erbietig sich gebrauchen zuelassen, Vermögens 40 fl 
Marte Graff, seines alters 60 Jar, Vermögens 1000 fl, hat lehen von Peters- 

haußen?”, bawts mit 5 gemainen Rossen, ist ain Doppelsöldner, will sich 
innerlandts brauchen lassen 
Georg Vorster seines alters 63 Jar, nit starckhs leibs, hat lehen vom Gotts- 

hauß Petershaußen, bawt mit 4 gemainen Rossen, Vermögens 50 fl, ain 
Musgatierer, will sich nach seinem Vermögen brauchen laßen 
Sein Sohn Hannß seines alters 24 Jar, starckhs leibs, will sich brauchen 

lassen, ist ohnbewerth, ledigs standts 

Veit Settele seines alters 50 Jar, noch starckhs leibs, ist ain Taglöhner, sei- 
nes Handtwerckhs ain Kieffer, Vermögens 40 fl, auf ain Musgeten gemu- 
stert, will sich nach Vermögen brauchen lassen, khann auch die Thrumen 
schlagen, aber nit drauf gemustert 
Veit Billig, seines alters 30 Jahr, hat lehen vom Gottshauß Petershaußen, 
bawt mit 5 gemainen Rossen, Vermögens 500 fl, ist ain Doppelsöldner, 
will sich brauchen lassen 
Michel Graff Hannß Graffen seeligen Sohn, seines alters 18 Jar, ledigts 
standts, schwachs leibs, unnd noch nit bewehrt 

Jacob Mühel, seines alters 45 Jahr ain Taglöhner, schwachs leibs, Vermö- 
ens 10 fl, ist ainfach bewerth, hat nie Krieg braucht, will sich brauchen 
laßen 
Jacob Probst seines alters 36 Jahr, starckhs leibs, taglöhner, Vermögens 
100 fl, auf ain Musgeten gemustert, erbietig sich brauchen zuelassen 
Georg Graff, seines alters 20 Jar, ledigs standts, unbewerdt, will sich aus- 
ser Landts brauchen lassen 
Klain Jacob Graff seines alters 31 Jar, hat lehen von Petershaußen, bawts 
mit 5 schlechten bawren Rossen, Vermögens 400 fl, erbietig sich im fahl 
der noth ausserhalb landts gebrauchen zlassen, Doppelsöldner 
Hannß Harder, seines alters 40 Jar, hat aigne güether, bawts mit 3 schlech- 
ten Roßen, Vermögens 1000 fl, erbietig sich außer des Landts gebrauchen 
zulassen, für ain Doppelsöldner bewerth 
Marx Märckh, seines alters 55 Jahr, Vermögens 100 fl, bawt ain Lehen 
vom Gotshauß Petershaußen, für ain Doppelsöldner gemustert, erbietig 
sich ausserhalb des landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Graf von Ahrla, seines alters 40 Jar, ist ain armer Taglöhner, nit 
gahr starckh, khaines Vermögens, mit ainer Musgeten bewerth, hat nie 
Krieg braucht, will sich brauchen lassen 
Hannß Graf der jung, seines alters 23 Jar, Vermögens 400 fl, ist bey dem 
Vatter, noch ohnbewehtt, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Caspar Harder, seines alters 50 Jahr, Vermögens 900 fl, gesundts starckhs 
leibs, bawt mit ainem Roß, für ain Doppelsöldner gemustert, will sich 
brauchen lassen 
Veit Graff 40 Jar alt, seines Vermögens außerhalb der Schulden 600 fl, 
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Krieg gebraucht, will sich brauchen laßen . 
Michel Merckh, seines alters 30 Jahr, Vermögens 60 fl, gesundts leibs, 
bawt ain Rebgärthlin, auf ain Musgeten bewerth, hat khaine Krieg 
gebraucht, erbietig sich gebrauchen zuelaßen 
Jacob Graf 40 Jar alt, gsund, zimblicher stärckhe, 400 fl Vermögens, Dop- 
pelsöldner, hat ain halben Thail aines lehens, vom Bischoff zue Costanz, 
bawt mit 2 Roßen, so gar schlecht, ist erbietig sich gebrauchen zelassen 
Adam Graf 38 Jar alt, nit fast starckh, auch nit allwegen gesundt, Musge- 
tierer, ist ain Petershaußischer Lehenmann bawt mit 3 schlechten Röß- 
lin, Vermögens 500 fl, wann mann seiner bedarff erbietigssich gebrauchen 
zuelaßen 
Michel Graf, 35 Jar alt, gsund, nit fast starckh, ist auf ain Hellenbart 
armiert, 100 fl im Vermögen, Taglöhner, wann mann seiner vonnöthen, 
willer sich brauchen lassen 
Georg Forster 23 Jar alt, gsundt, starckhs leibs, Doppelsöldner, Petershau- 
ßischer Lehenmann, bawt mit zway gar schlechten Rößlin, Vermögen 
300 fl, will sich brauchen laßen 
Conradt Graff, über 60 Jar alt, nach gestalt seines alters noch wol auf 
unnd zimblich starckh, Doppelsöldner, Vermögens 200 fl, Peterßhaußi- 
scher Lehenmann, bawt mit 2 Rossen, erbietig sich im Landt gebrauchen 
zuelassen 
Paule Harder 40 Jar alt nit fast starckh, 200 fl Vermögens, mit ainem Hag- 
gen bewehrt, hat nie Krieg braucht, Taglöhner, erbietig sich gebrauchen 
zuelassen 
Martin Harder 23 Jar alt, gsund unnd starckhs leibs, ledigs standts, nit 
gemustert, ain Taglöhner, khaines Vermögens, sein Mueter Vermögen 

ohngefahr 100 fl über die schulden, darzue Iren 8 geschwisterigs, wellsich 
ausser Landts gebrauchen lassen 
Jacob Schmid 30 Jar alt, nit starckhs leibs, Hellenbarten, ain frieß® unnd 
stockher”, habe ain Heußlin seys noch schuldig, well sich brauchen 
laßen, nach seinem geringen Vermögen 

Conradt Probst 26 Jar alt, gsund, zimblich starckh, Vermögens 80 fl, ain 
Taglöhner, mit ainer Musgeten bewert, well sich ausserlandts brauchen 
lassen 
Ulrich Martins witib, hat im Vermögen 600 fl, bawt lehen guether vom 
Gotshauß Veldtbach“*° mit 5 guethen Roßen, mit ainer Ristung alß für 
ainen Doppelsöldner versehen 
Conradt Harders Witib Ires Vermögens 200 fl, bawt ain schlecht lehen so 
gemeltem Gottshauß Veldtbach zinßbar mit 2 gemainen Roßen, ist mit 
ainer Ristung versehen 

Adam Billing seines alters ohngefahr 30 Jar, gesundt starckhs leibs, bawt 
vom Gotshauß Petershaußen mit 5 gemainen Rossen, für ain Doppelsöld- 
ner gemustert, erbietig sich in all Weg gebrauchen zuelassen 

Singen 
Hannß Schwarz Eytlins Hannß, seines alters ohngefahr 60 Jahr, bawt 
etlich guether von dem Ambt mit 4 Roßen, Vermögens 1500 fl, ain Musca- 

38 einer, der Gräben auf dem Felde zieht und wieder öffnet 
3% Gerichtsdiener 
#0 Kloster Feldbach 
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tierer, erbietig sich innerhalb Landts gebrauchen zuelassen, starckhs 
leibs 
Hannß Ehinger, seines alters 55 Jahr, Vermögens 4000 fl, bawt gemainlich 
mit 6 guethen Roßen, ist starckhs leibs, under weilen aber verwürth im 
Haubt, ain Doppelsöldnr, unnd erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Wilhelm Doggerey, seines alters 60 Jar, Zimerhandtwerckhs, schwachs 
leibs, khan sich nit woll brauchen lassen, hat im Vermögen 100 fl 
Adam Mettler, seines alters 40 Jahr, schwachs leibs, Vermögens 100 fl, ain 
Taglöhner, auf ain kurze wehr gemustert, will sich brauchen laßen 
Adam Burger, seines alters 32 Jahr, starckhs leibs, bawt ain lehen vom 
Ambt mit 6 gemainen Rossen, Vermögens 300 fl, ain Doppelsöldner, 
erbietig sich gebrauchen zuelaßen 
Hannß Brigel, seines alters 28 Jar, taglöhner, Kurzer staturjedoch starckh, 
Vermögen 100 fl, ainfach bewehrt, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Adam Andres, seines alters 33 Jahr, ain Taglöhner, starckhs leibs, khaines 
Vermögens, ist ainfach bewehrt, will sich brauchen lassen 
Barthle Pfeiffer, seines alters 70 Jar, ain Taglöhner, nit mehr starckhs 
leibs, Kurze wehr, Vermögens 50 fl, erbietig innerhalb landts sich gebrau- 
chen zuelassen 
Jacob Schmidt, seines alters 70 Jahr, Taglöhner, schwachs leibs, ain Kurze 
wehr, 50 fl Vermögens 
Georg Lenz, seines alters 40 Jahr, Klain aber starckh leibs, im Vermögen 
1000 fl, hat vom Gotshauß Salmenschweil ain Lehen, bawts mit 6 gemai- 
nen Rossen, Doppelsöldner, erbietig sich gebrauchen zuelassen, Sein 
Sohn Hannß 17 Jahr alt ohnbewehrt 
Jacob Nagel seines alters 28 Jahr, ain taglöhner, kurz unnd schwachs 
leibs, Vermögens 20 fl, ist auf ain Haggen gemustert, will sich brauchen 
lassen 
Hannß Weiß Müllerhandtwerckhs, seines alters 32 Jahr, Vermögens 150 
fl, ain Doppelsöldner, hat 3 Müll Roß, will sich auß- unnd innerhalb 
Landts brauchen lassen 
Georg Raaf, seines alters 60 Jar, schwachs leibs, Vermögens 3500 fl, hat 
khaine güether, will sich innerlandt brauchen lassen, Doppelsöldner 
Jacob Hausser 70 Jar alt, Vermögens 1200 fl, noch gesundts, aber obligen- 
des alters halber nit gar starckh, bawt von Ir Fr. G. lehen guether mit 10 
gemainen Rossen, ain Doppelsöldner, erbietig im Landt sich gebrauchen 
zuelaßen 
Adam Raaf seines alters 65 Jar, zimblichs leibs, Vermögens 1000 fl, hat 
lehen unnd aigne guether mit 6 gemainen Rossen zue bawen, ist ain Dop- 
pelsöldner, will sich im landt brauchen lassen 
Jacob Losser bey 60 Jar alt, schwachs leibs, hat aigne güether, 400 fl im 
Vermögen, innerhalb Landts erbietig, sich gebrauchen zuelaßen, Kurze 
wehr 
Hannß Losser seines alters 20 Jar, zimblich starckhs leibs, khaines Ver- 
mögens, auf ain Kurze wehr gemustert, erbietig inner- unnd ausserhalb 
landts sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Reize bey 26 Jar alt, starckhs leibs, bawt Zinßgüether vom Haili- 
gen mit 5 gemainen Rossen, seines Vermögens 1000 fl, Doppelsöldner, 
erbietig sich ausser landts gebrauchen zuelassen 
Peter Poll seines alters 30 Jar, Mezgerhandtwerckhs, starckhs leibs, Ver- 
mögens 500 fl, hat aigne guether mit 3 gemainen Rossen zuepawen, auf 
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ain Musgeten gemustert, erbietig sich ausser des Landts gebrauchen zue- 

lassen, Würth , 
Bastian Melche, seines alters 30 Jar, taglöhner, Vermögens 15 fl, starckhs 
leibs, ainfach bewehrt, will sich brauchen lassen 
Michel Miller Maurerhandtwerckhs, bey 40 Jaren alt, starckhs leibs, 30 fl 
Vermögens, Kurze wehr, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Jacob Wachter, seines alters 50 Jahr, taglöhner, 30 fl Vermögens, ainfach 
bewehrt, schwachs leibs 
Jacob Schwarz, seines alters 50 Jahr, nit starckhs leibs, bawt vom Ambt 
lehen, mit 5 gemainen Rossen, Vermögens 800 fl, Doppelsöldner, will 

sich innerlandts brauchen lassen, Sein Sohn Hannß 18 Jar alt starckhs 

leibs ohnbewehrt, ledigs standts 
Bernhardt Rietsch 30 Jahr alt, starckhs leibs, Taglöhner, Vermögens 40 fl, 
hat Krieg gebraucht im Niederlandt, under Hauptmann Prinsing 1 1/2 

Jahr, ist ain Musgatierer gewesen, jezt ainfach bewehrt, will sich brau- 

chen lassen 
Hannß Praßler, 60 Jar alt, taglöhner, schwachs leibs, khaines Vermögens, 
ainfach bewerth, khan sich alters halber nit mehr brauchen laßen 
Conradt Kornmayer, 40 Jar alt, klain aber starckhs leibs, 30 fl Vermögens, 

ainfach bewehrt, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Christoff Riettmann, seines alters 75 Jar, schwachs leibs, khaines Vermö- 
gens, ist nit zuebrauchen, mit ainer kurzen wehr bewehrt 
Veit Deyer, seines alters 43 Jar, zimblichs leibs, Vermögens300 fl, Musga- 
tierer, halt ain gemain Ross, erbietig sich ausser Landts gebrauchen zuela- 
ßen 
Hannß Schirle, seines alters 28 Jar, ist willig sich ausser Landts gebrau- 
chen zuelassen, ist ain Kieffer, seines Vermögens 100 fl unnd starckhs 

leibs, auf ain Musgeten gemustert 
Hannß Schwartz, seines alters 19 Jar, ain taglöhner, Vermögens 30 fl, zim- 
blich starckhs leibs, Kurze wehr, erbietig sich ausserhalb Landts gebrau- 
chen zuelassen 
Georg Reichle seines alters 25 Jar, khaines Vermögens, taglöhner, auf ain 
Kurze wehr gemustert, will sich ausserhalb Landts gebrauchen lassen 
Galle Schalzmann, seines alters 20 Jar, Schneiderhandtwerckhs, 100 fl 
Vermögens, ain Musgatierer, will sich ausserhalb landts gebrauchen las- 
sen, starckhs leibs 
Jacob Denzel, seines alters 23 Jar, Beckhenhandtwerckhs, ain lange 
starckhe Persohn, Vermögens 30 fl, Musgatierer, erbietig sich ausser- 
landts gebrauchen zuelaßen 
Martin Spett, seines alters 70 Jar, ain Pfeiffer, khaines Vermögens, erbietig 

sich im Landt gebrauchen zuelassen, Sein Sohn Parthle Spett, seines 
alters 20 Jar, unbewerdt, willig sich ausserhalb Landts brauchen zuelas- 
sen 
Bastian Buechegger, 24 Jahr alt, starckhs leibs, taglöhner, ainfach 
bewehrt, Vermögens 30 fl, will sich brauchen lassen 
Marte Peter 40 Jar alt, Vermögens 200 fl, hat mit zway schlechten Rossen 
zuebawn, zimblich starckhs leibs, ain Musgatierer, erbietig sich gebrau- 
chen zuelaßen 
Conradt Reichle, 30 Jahr alt, nit gar starckhs leibs, bawt mit ainem 
schlechten Roß, ime ain Musgeten auferlegt, seines Vermögens 100 fl, 
willsich brauchen laßen
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Georg Möhel Schreinerhandtwerckhs 30 Jar alt, starckhs leibs, 100 fl Ver- 
mögens, auf ain Musgeten gemustert, ist ain guether Trumenschlager, 
weillen khainer zue Singen noch andern umligenden orthen, Er für ain 
Trumenschlager eingeschrieben worden, will sich brauchen lassen 
Hannß Jacob Laßar 30 Jar seines alters, schwachs leibs, Ainfach bewehrt, 
Vermögens 20 fl, ain Taglöhner, will sich brauchen lassen 

Wolf Lieb 60 Jar alt, noch zimblichs leibs, seines Vermögens 10 fl, ist ain 

Musgatierer, hat in Frankhreich kriegt underm Oberisten von Schinaw 2 
Jar, für ain Doppelsöldner, sich brauchen lassen, mehr in Krabatten under 
dem von Raitenaw 1 Jahr lang für ain Doppelsöldner, Item in Sibenbürgen 
under Hannß Waltherren, als sein Obrister ain Jahr lang für ain Musgatie- 
rer, mehr im Niderlandt under Niclauß von Potweil, ain Jarlang, für ain 
schizen gedinet, will sich auf begebene fähl verners gebrauchen lassen 
Georg Greiter 40 Jar alt, taglöhner, seines Vermögens 100 fl, ist auf ain 
Haggen gemustert, zimblich starckhs leibs, will sich im fahl gebrauchen 
lassen 
Jacob Thrüber, seines alters 43 Jar, starckhs leibs, 100 fl Vermögens, bawt 
mit ainem zimblichen Roß, auf ain Musgeten gemustert, will sich brau- 
chen lassen 
Melchior Bürge 50 Jahr alt, Taglöhner, zimblicher stärckhe, seines Vermö- 
gens 100 fl ist auf ain Haggen gemustert, will sich brauchen lassen 
Melchior Bawr seines alters 67 Jar, ain Taglöhner, schwachsleibs, khaines 
Vermögens Auf ain langen spieß gemustert, hat im Niderlandt 1 1/2 Jahr 
lang under Hanibalten von Embs für ain Doppelsöldner gedient, willsich 
im fahl der noth gebrauchen lassen 
Matheis Kornmayer seines alters 30 Jar, Taglöhner, 20 fl Starckhs leibs, 

auf ain Musgeten gemustert, will sich brauchen laßen 
Peter Nagel 50 Jahr alt, taglöhner, nit starckhs leibs, Vermögens 100 fl auf 
ain Haggen gemustert, will sich innerlandts brauchen lassen 
Hannß Ehinger von Renishofen, 40 Jar alt, seines Vermögens 300 fl, bawt 
mit ainem gemainen Roß, ist ain Musgatierer, schwachs leibs, willnach 

Vermögen innerlandts sich gebrauchen lassen 
Jacob Schwarz genant Veiten Jackh, seines alters 40 Jar, unnd Vermögens 
200 fl noch zimblichs leibs, ist ain Taglöhner, auf ain Musgeten gemu- 

stert, will sich ausserhalb des landts brauchen lassen 
Hannß Brigel der jung seines alters 26 Jar Starckhs leibs, ain taglöhner 
khaines Vermögens, ainfach bewerth, erbietig ausser landts sich gebrau- 
chen zlaßen 
Hannß Ehinger Pallins Sohn, seines alters 24 Jar, starckhs leibs, hat ain 
lehen, bawts mit ainem Roß, Vermögen 300 fl, mit ainem Haggen 
bewerth, erbietig sich ausserhalb Landts gebrauchen zuelaßen 
Hannß Thoman seines alters 60 Jar, hat lehen unnd aigne güether, Vermö- 
gens 200 fl mit ainem Haggen bewerth, erbietig sich innerhalb Landts 
gebrauchen zuelassen, starckhs leibs 
Michel Spett, seines alters 24 Jar, starckhs leibs, khaines Vermögens, ist 
ain Taglöhner will sich ausser des Landts gebrauchen lassen 
Hannß Schlegel, seines alters 20 Jar, ist ain Taglöhner, noch nit bewert, 
erbietig sich inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hannß Spieß, seines alters 60 Jar, nit starckhs leibs, Vermögens 60 fl ain 
Taglöhner, auf ain Kurze wehr gemustert, willsich im Landt brauchen las- 
sen 
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Martin Reize, seines alters 30 Jar starckhs leibs, Vermögens 500 fl, aufain 
Haggen gemustert, erbietig sich inner- unnd ausserhalb landts gebrau- 
chen zuelaßen 
Hannß Thegen 23 Jar alt, starckhs leibs, ledigs standts, nit bewehrt, will 
sich brauchen laßen 
Peter Allweil Huoffschmidt, seines alters 45 Jar, noch zimblich starckhs 
leibs, Vermögens 200 fl auf ain Musgeten gemustert, erbietig sich brau- 
chen zuelassen 
Sein Sohn Hannß 18 järig starckhs leibs, auch Schmidthandtwerckhs, 
ledigs standts, unbewerth 

Conradt Thummel 54 Jar alt, ist ain Taglöhner, nit starckhs leibs 50 fl Ver- 
mögens, ainfach bewerth, will sich innerlandts brauchen laßen 
hat ain Sohn Marte genant, 26 Jar alt, verheurat, noch nit bewerth, 
starckhs leibs ain Taglöhner, will sich brauchen lassen 
Hannß Merz von Singen seines alters 68 Jahr, kaines Vermögens, ist ain 

Taglöhner, mit ainer Hellenparth bewerth, kaine Krieg gebraucht, 
schwachs leibs, jedoch erbietig sich seinem Vermögen nach gebrauchen 
zuelassen 
Hannß Brigel der alt, seines alters 30 Jar, ist ain Taglöhner khaines Vermö- 
gens, auf ain Hellenbarth gemustert, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Reizi Hainrichen Hannß 23 Jar alt, außerhalb der Schulden 400 fl 
Vermögens, bawt mit 2 guethen Rossen, ain Doppelsöldner, erbietig sich 
gebrauchen zuelassen 
Jacob Raaf seines alters 25 Jar, hauset mit seinem Vatter Adam Raaf, auf 

ain Haggen gemustert, hat nie Krieg braucht, will sich willig brauchen 
laßen 
Galle Dosser seines alters 22 Jar, Vermögens ußerhalb der Schulden 20 fl 
bawt allain von Ir Fr. G. drey stuckh Reben, hat nie Krieg braucht, mit 
ainem Haggen bewehrt, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Galle Reize 23 Jar alt, Vermögens 800 fl bawt mit 8 guethen Rossen, 
gsundts, starckhs leibs, uf ain Musgeten gemustert, hat khaine Krieg 
gebraucht, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Hannß Reize Gallis Brueder seines Alters 19 Jahr, Vermögens 600 fl, ohn- 
verheurat, für ain Doppelsöldner bewehrt, hat nie Krieg braucht, erbietig 
sich gebrauchen zuelassen, gesundts starckhs leibs 
Hannß Schwarz, seines alters 60 Jar, Vermögens ausserhalb der Schulden 
2000 fl, bawt mit 8 guethen Roßen, für ain Doppelsöldner bewerth, erbie- 
tig sich gebrauchen zuelassen, starckhe Persohn 
Jacob Graf der Vogt 32 Jar alt, gsundt unnd starckh, Vermögens 2000 fl 
Doppelsöldner, bawt mit 12 Roßen, durchauß zue 30 fl, willsich im Landt 
lieber alß ausserhalb gebrauchen laßen 
Galle Weber 30 Jar alt, gsundt unnd starckh, 50 fl im Vermögen, auf ain 
Kurze wehr gemustert, ist Forster, well sich brauchen laßen, wo mann 
seiner vonnöthen 
Jacob Ehinger 50 Jahr alt, nit gsundt, 150 fl im Vermögen, taglöhner, mit 
ainer Hellenparth bewerth, wolt sich gern brauchen lassen wanns im 
‚möglich 
Georg Pfeiffer über 60 Jar alt, nach gestalt der sachen wolauff, zwen Züg 
in Niderlandt gethan vor 35 Jaren gemainer Knecht geweßen, Eitelegg 
von.Reischach sey das letstemahl sein Haubtmann unnd der von Bolweil 
Oberster gewesen, das erstmahl sey ain Fugger sein Oberster gewesen,
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bawt mit 2 Rossen, zue 25 fl, Vermögen 700 fl, well sich inner Landt brau- 
chen lassen, Doppelsöldner 
Hannß Etter 50 Jar alt, gsundt unnd starckh, khaines Vermögens, Kurze 
wehr, well sich brauchen lassen, wie sich gebürt 
Stoffel Graf 30 Jar alt starckhs leibs, Kurze wehr, Taglöhner, khain Vermö- 
gen, allain was Er alltag gewin, well sich brauchen lassen, wo mann well 
hat ain Sohn Hannß, derzeit kranckh 17 Jar alt, von Persohn nit starckh 
noch groß 
Christa Kornmayer 40 Jar alt, gsundt zimblich starckh, Taglöhner, hat 
nichts alß waß er all taggwin, Kurze wehr, well sich brauchen laßen wo 
mann seiner vonnöthen 
Adam Schwarz 45 Jar alt, schlecht von Persohn, 1000 fl im Vermögen, 
Ambts Lehenmann, bawt mit 5 Rossen, Musgatierer, will sich lieber im 
als ausser Landts brauchen lassen 
Jacob Wismann 26 Jar alt, schlechte Persohn, taglöhner, hat ain thail an 
ainem Heußlin per 60 fl, wolt sich lieber inner- alß ausser landts brau- 
chen lassen, mit ainem Haggen bewehrt 
Quirin Reizi 30 Jar alt, starckhs leibs, ain Doppelsöldner, Vermögens 600 
fl, bawt mit 6 guethen Pawren Roßen, hat ain lehen von Petershaußen, 
well sich brauchen lassen 
Michel Dewer 22 Jar alt, nit bewert, dient, nichts im Vermögen, schlecht 
von Persohn, will sich brauchen lassen, wo mann well 
Jacob Veser 35 Jar alt, nit fast gsundt, 800 fl Vermögen 400 fl dargegen 
schuldig, hab ain lehen von Herren zue Zell, bawt mit 3 Rossen iedes zue 
15 fl werth, will sich im Landt brauchen lassen, Doppelsöldner 
Galle Schwarz 28 Jar alt, nit starckh, 900 fl im Vermögen, bawt mit 3 
Roßen zue 15 fl, well sich im Landt brauchen lassen, Doppelsöldner 
Martin Haußer 70 Jar alt, leibdinger, bey seinen Dochtermännern, well 
sich brauchen laßen, sovil sein Vermögen, Doppelsöldner 
Martin Schwarz, ledig standts 18 Jar alt, zimblich starckhs leibs, nit 
bewerth 500 fl Vermögens 200 dargegen schuldig, was Er für güether 
seyen aigen, bawt im sein brueder Galle Schwarz, well sich brauchen las- 
sen wo mann seiner beger 
Jacob Schwarz 17 Jar alt, nit bewerth 500 fl im Vermögen, 200 dargegen 
schuldig, seine guether bawt im sein Schwager Jacob Veser, erbietig sich 
gebrauchen zuelassen, was sein Vermögen 
Veit Schwarz 30 Jar alt, gesundts leibs, taglöhner, 100 fl Vermögens, Mus- 
gatierer, well sich lieber inner- als ausserlandts gebrauchen lassen 
Peter Restlin 30 Jar alt, Kurze wehr, Taglöhner, 20 fl Vermögens, nit fast 
gsundt, Kurze wehr, well sich im landt brauchen lassen 
Hannß Schwarz 25 Jar alt, Musgatierer, 500 fl Vermögens, Dißenhoffer*! 
Lehenmann, bawt mit 3 Rossen zue 10 fl, gesunder starckher Mann, well 
sich lieber innerlandts brauchen lassen 
Hannß Denzler 23 Jar alt, gsundt unnd starckh, 300 fl Vermögen, mit 
ainer Musgeten bewerth, Beckhenhandtwerckhs, laß sich lieberim Landt 
brauchen 
Hannß Mezger 20 Jar alt, gesundt unnd starckh, nit bewerth, ain dienst- 
knecht, kain Vermögen, well sich brauchen lassen, doch lieber inn alß 
ausserhalb landts 

#1 Kloster St. Katharinental bei Dießenhofen 
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Hannß Schwarz 20 Jar alt, 500 fl aigen Vermögens, bawt mit 2 Rossen 30 
fl beede, Musgatierer, well sich lieber inn alß ausserhalb landts gebrau- 
chen lassen 

Caspar Dewer 30 Jar alt, gsundt nit fast starckh, Musgatierer, taglöhner, 
50 fl Vermögens, erbietig sich lieber inner- alß ausserhalb landts gebrau- 
chen zuelassen 
Jacob Schwarz 30 Jar alt, nit allwegen gesundt, Musgatierer, Vermögens 
150 fl, sey beim Vatter dem arbaite Er. Verstandt sich nicht auffs Kriegen 
well lieber dahaim bleiben 

Jacob Schwarz 28 Jar alt, fast alle Jar zuefellig, Doppelsöldner, Vermögens 
600 fl, zinßt inns Ambt, bawt mit 3 schlechten resslin, wolt lieber im 
landt bleiben 

Martin Reizin 20 Jahr alt, starckh anzesehen, aber ain bös pedal, Vermö- 
gen 700 fl, hat lehen vom Ambt, bawt mit 5 gemainen Rossen, Doppel- 
söldner, well sich im Landt brauchen lassen 
Jacob Tegen 19 Jar alt, ledigs standts, nit bewert, dient, khain Vermögen, 
well sich nach Vermögen brauchen lassen, wo man well, ist sonsten 
gsundt unnd starckh 
Jacob Mohel 20 Jar alt, ledigs standts, nit bewehrt, starckh, dient, well 
sich brauchen lassen wo mann well 
Hannß Graw von Remißhoffen 34 Jar alt, nit starckh, Vermögens 200 fl 
bawt mit 2 Rossen zue 10 fl jedes, well sich als der nit allwegen gsundt im 
landt brauchen laßen 

Hannß Bininger 16 Jar alt ledigs standts, im Dienst, schlecht von Persohn, 
nit bewehrt, wil sich innerlandt brauchen lassen 

Jacob Schwarz bueb 40 Jar alt, haggen, gsundt, starckh, 300 fl Vermögens, 
bawt mit 4 Rossen schlecht alle zue 40 fl, zinst ins ambt, well sich lieber 
haim, alß usserhalb brauchen lassen 
Jacob Restlin 20 Jar alt, Doppelsöldner, gsundt unnd starckh, 500 fl Ver- 
mögens, bawt mit 4 schlechten Rößlin, well sich brauchen laßen wo 
mann well 
Hannß Ehinger 18 Jar alt, nach gestalt der Jaren starckh, ledig standts, nit 
bewert, diendt, khain Vermögen, well sich brauchen lassen, wo mann 
well 

Hainrich Schwarzen Witib Vermögens 200 fl, hat ain Kurze wehr im 
Hauß 
Galle Graffen Witib Vermögens 600 fl, halt? gemaine Pawren Roß, ist mit 
ainer Kurzen wehr im Hauß versehen 
Hannß Lieben Witib, hat im Vermögen 40 fl, mit ainer Kurzen wehr verse- 
hen 
Jacob Reize Viehhirth, seines alters 36 Jar, gesundt starckhs leibs, 50 fl 
Vermögens, auff ain Kurze wehr gemustert, will sich in allweg brauchen 
lassen 
Hannß Schefle, seines alters 40 Jar, Vermögens 150 fl, gesundts leibs, auff 
ain Kurze wehr gemustert, erbietig sich in- unnd ausserhalb Landts 
gebrauchen zelassen 

Hültzingen 
Melchior Schmidlin Ambtsvogt, seines Alters 45 Jar, starckhs, gesundts 
leibs, bawt Erb- unnd mann Lehen von Ir Fr. G. mit 6 starckhen Rossen, 
haltet gemainlich ain gueth reit Pferdt, Vermögens 3000 fl, ist ain Doppel-
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söldner, hat nie Krieg braucht, im fahl der noth will er sich brauchen las- 
sen 
Michel Schmidlin sein Vogts Sohn 25 Jahr alt, Vermögens 500 fl, starckhs 
gesundts leibs, hat khaine Krieg braucht, will sich brauchen lassen, ist 
auf ain Musgeten gemustert 
Michel Schneider seines alters 34 Jar starckhs leibs, Taglöhner, 10 fl Ver- 
mögens, Kurze wehr, will sich brauchen lassen 
Lorenz Honburger seines alters 62 Jahr, Vermögens 400 fl, noch gsundt 

starckhs leibs, schneiderhandtwerckhs, hat underm Pollweil im Nider- 
landt 6 Monat lang für ain Haggenschizen gedient, ist ainfach bewerth, 
erbietig sich gebrauchen zuelaßen 
Sein Sohn Michel 22 Jahr alt, starckhs leibs, ledigs standts, unnd hat ain 
Musgeten, will sich brauchen lassen 
Hannß Ul seines alters 23 Jar, starckhs leibs. Will sich gebrauchen laßen, 

auf ain Haggen gemustert, Vermögens 200 fl 
Paule Oschwaldt seines alters 33 Jar, noch starckhs leibs. Hatt Erblehen 
von Ir Fr. G. mit 5 gemainen Rossen zuebawen, Vermögens 800 fl Ist ain 

Doppelsöldner, will sich im fahl der noth brauchen lassen 
Hannß Hainrich Bawmann seines alters 28 Jar, Vermögens 600 fl ain 
starckhe persohn, bawt lehen vom Ambt mit 5 gemainen Rossen, ist ain 
Doppelsöldner, im fahl der noth erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Jacob Linder 40 Jar alt 400 fl Vermögens, bawt mit 3 Roßen, vom Ambt 
Erblehen, ain Musgetierer, will sich brauchen laßen 

Bernhardt Sattler seines alters 45 Jar, noch zimblich gesundts leibs, Ver- 
mögens 100 fl, ist ainfach bewerth, willsich innerlandts brauchen lassen 
Sein Sohn Jacob 20 Jar alt starckhs leibs, ledig standts, nit bewehrt 
Sein anderer Sohn Hannß 18 alt, so leibs schadens 

Ruebrecht Dietterich, ist ausser Landt gezogen, bawt vom Ambt mit 3 
Roßen, ist auf ain Musgeten gemustert 
Hainrich Dietterich Sattlerhandtwerckhs, seines alters 22 Jar zimblich 
starckhs leibs, hat khain Vermögen, ainfach bewerth, erbietig sich brau- 
chen zuelaßen 
Conradt Bausenhardt, seines Alters 50 Jar nit starckhs leibs, Vermögens 
40 fl, ist ainfach bewehrt, Will sich brauchen laßen, hat ainen Sohn 20 Jar 
alt, zimblichs leibs, ledigs standts ohnbewehrt 
Michel Weber Kieffer 38 Jahr alt, starckhs leibs, 100 fl Vermögen, ist ain 
Musgatierer, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Arbagast Küenzlin, seines alters 32 Jar, zimblich starckhs leibs, Vermö- 
gens 40 fl, ist ainfach bewerth, will sich willig brauchen laßen 
Veit Reichle seines alters 68 Jar, klains leibs, doch gesundt, Vermögens 
2000 fl, Schererhandtwerckhs, ist auf ain Musgeten gemustert, pittet 
aber ime bey dem Scherer- oder balbierer Ambt verbleiben zuelassen, 
erbietig sich gebrauchen zuelaßen 
Bastian Adler seines alters 40 Jar, starckhs gesundts leibs, 300 fl Vermö- 
gens, hat ain Zinßgueth vom Ambt, ain Musgatierer, will sich brauchen 
lassen 
Balthaßar Honburger von Schoren seines alters 26 Jar, nit gar starckhs 
leibs, 3000 fl Vermögens, bawt mit 6roßen ainen Erblehenhoff vom ambt, 
hat nie Kriegbraucht, erbietigsich gebrauchen zuelassen. Doppelsöldner 
Hannß Reitinger seines alters 28 Jar starckhs leibs. Will sich brauchen 

laßen, ist ain Doppelsöldner, Vermögens 50 fl 
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Hannß Bawsenhardt 36 Jar alt, nit starckhs leibs, Vermögens 20 fl, ist ain- 

fach bewerth, will sich brauchen lassen 
Balthaßar Bawmann 70 Jar alt, khan sich nit mehr brauchen lassen, hat 
seinem Sohn alles übergeben 
Hannß Glat, seines alters 35 Jar, starckhs leibs, Vermögens 200 fl, hat 
lehen vom Ambt, ist ain Doppelsöldner, well sich brauchen lassen 
Hannß Dietterich von Riederen seines alters 50 Jahr, nit starckhs leibs 
Vermögens 3000 fl, bawt vom Ambt Erblehen mit 7 gemainen Rossen, 

will sich innerlandts brauchen laßen, ist ain Doppelsöldner 
Jacob Bausenhardt 50 Jar alt, Wangnerhandtwerckhs, nit fast gsundt, 150 
fl Vermögens, Kurze wehr, well sich innerlandts gebrauchen lassen 

Capar Bausenhardt 70 Jar alt, Musgatierer, 1000 fl Vermögens, bawt mit 3 
schlechten Pawren rossen, hat ain Erbgueth vom Ambit, will sich seines 
alters halber anhaim nach Vermögen brauchen lassen 
Hannß Zickh 50 Jar alt, gsundt zimblich starckh, kurze wehr, taglöhner, 
nichts im Vermögen, well sich brauchen laßen wo mann well 
Michel Graf 28 Jar alt, gsundt unnd starckh, Doppelsöldner, bawt mit 4 
rossen schlecht, Vermögen 1500 fl, well sich im Landt brauchen lassen 
Hannß Adler 60 Jar alt, gsundt nach gestalt seines alters, kurze wehr, 700 
fl Vermögens, kain Roß, baw reben, wolt sich lieber im landt brauchen 

lassen 
Hannß Veser Mesmer unnd schuelmaister 34 Jar alt, kurze wehr, nichts 
Vermögens, als sein besoldung, im landt well er sich lieber brauchen las- 
sen 
Hannß Müller 40 Jar alt, gsundt unnd starckh, Vermögens 400 fl, Staini- 
scher Lehenmann”, auf ain Haggen gemustert, kain Roß, verlöhn zueba- 
wen, well sich inner- unnd ausserhalb Landts brauchen lassen 
Veit Honburger 40 Jar, gsundt unnd starckh, Vermögens 150 fl, kain Roß, 
Verlöhn zebawen, Musgetierer, will sich im Landt brauchen laßen 
Thoma Bawmann 30 Jar alt, gsundt starckhe persohn, 1000 fl Vermögens, 
bawt mit 6 rossen zue 20 fl so im sein Vetter* Balthaßar Bawmann vler- 
Jmacht, hat Zinß lehen vom Ambt, Doppelsöldner, well sich im landt 
nach Vermögen gebrauchen laßen 
Michel Ullm 26 Jar alt, gsundt unnd starckh, Vermögens 100 fl, taglöhner, 
Kurze wehr, well sich brauchen lassen, wo mann well 
Bernhardt Gaill 45 Jar alt, gsundt nit fast starckh, Vermögens 300 fl, Wan- 
gnerhandtwerckhs, Kurze wehr, well sich lieber im landt brauchen laßen 
Caspar Kenzlin 25 Jar alt, gsundt nit fast starckh, Taglöhner, 100 fl, Mus- 
gatierer, well sich brauchen lassen, wo mann well 

Hannß Kenzlin 30 Jar alt, gsundt unnd starckh, Wangnerhandtwerckh, 
nichts als waß er all tag gwin, well sich brauchen laßen, wo mann well, 
auf ain Kurze wehr gemustert 
Hannß Müller 50 Jar alt, nit gsundt, Wangnerhandtwerckhs, 4 oder 500 fl 
im Vermögen, mit ainer Kurzen wehr bewehrt, well willig sein, womann 
inn brauch, sovil im möglich 
Hannß Veser 38 Jar alt, gsundt starckh, V[erJmögens nichts, Taglöhner, 
Kurze wehr, well sich brauchen lassen, wo mann well 
Hannß Martin Reichlin 26 Jar alt, gsund unnd starckh, 600 fl Vermögens, 

# Lehensmann des Klosters Stein 
# vermutlich ein Schreibfehler, muß wohl »Vatter« heißen 
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bawt mit aim roß, Musgatierer, well sich brauchen lassen, wo mann well 
Michel Bausenhardt 40 Jar alt, nit starckh, taglöhner, 50 fl Vermögens 
Kurze wehr, well sich brauchen laßen, wo mann well 

Jacob Herttenstain 35 Jar alt, gsundt unnd starckh, bawt mit 8 gemainen 

rossen, 4000 fl Vermögens, Doppelsöldner, well sich brauchen lassen wo 
mann well 
Michel Genner 30 Jar alt, gsundt unnd starckh, taglöhner, Schweinmez- 
ger, 30 fl VlerJmögens, Kurze wehr, erbietig sich inn- unnd ausserhalb 
Landts gebrauchen zuelassen 
Conradt Reichlin 32 Jar alt, gsundt unnd starckh, Vermögen 600 fl, bawt 
mit 2 rossen, beede per 40 fl, Musgatierer, erbietig sich inn- unnd ausser 
landts gebrauchen zlaßen 
Georg Dietterich seines alters 27 Jahr, wellsich gebrauchen lassen, ist ain 
Musgatierer, starckhs leibs, ist bey dem Vatter 
Michel Dietterich seines alters 24 Jar starckhs leibs, ist noch nit bewehrt, 
will sich brauchen laßen, ist beym Vatter 
Hannß Dietterich 19 Jar alt starckhs leibs, ledigs standts, nit bewehrt 
Hannß Michel seines alters 34 Jar, Vermögens 100 fl über die schulden 
mit ainer Hellenpartt bewehrt, gsundts leibs, seines Handtwerckhs ain 
Weber, will sich brauchen lassen 
Hainrich Bawsenhardt, seines alters 60 Jahr, ist ain Taglöhner, Vermögens 
30 fl, Kurze wehr, hat khaine Krieg braucht, will sich inner landt gebrau- 
chen laßen, hat ainen Sohn Hainrich genant, verheurath, starckhs leibs, 
nit bewerth 
Hainrich Hertterich seines alters 40 Jahr, Vermögens 600 fl, frisch unnd 
gesundts leibs, hat nie Krieg braucht, mit ainer Musgeten bewehrt, erbie- 
tigsich brauchen zuelassen, wo mann seiner begert 
Capar Küenzlin seines alters 60 Jar, 500 fl Vermögens, bawt mit 5 Rossen, 
so der Obrigkhait zinßbar, ain Musgatierer, hat khaine Krieg braucht, 
erbietig sich brauchen zuelassen, starckh, unnd gsund 
Christa Adler 20 Jahr alt, seines Vermögens 30 fl, ain taglöhner, starckhs 
leibs, ist mit ainer Hellenpartt bewehrt. erbietig wann mann seiner 
begert, sich gebrauchen zuelassen 
Balthaßar Harder seines alters 36 Jar, Vermögens 800 fl, bawt mit ainem 

Roß, ist ain Musgatierer, hat nie Krieg braucht, will sich inn- unnd ausser- 
halb Landts brauchen lassen 
Pauluß Glatt, seines alters 55 Jahr, Vermögens 100 fl, ain taglöhner, nach 
gestalt seines alters noch starckhs leibs, mit ainer Hellenpart bewehrt, 
willsich brauchen lassen 
Hannß Felder 20 Jar alt, seines Vermögens 200 fl, bawt mit 6 gemainen 
Rossen, ain gesunder starckher mann ist noch nit gemustert, erbietigssich 
inn- unnd ausserhalb Landts brauchen zuelassen 
Simon Adler seines alters 58 Jar, Vermögens 4000 fl, bawt mit 7 guethen 
Roßen, ain Doppelsöldner, erbietig sich gebrauchen zuelassen, gesundt 
unnd starckh 
Peter Herttenstain seines alters 30 Jahr, ain Taglehner, Vermögens 30 fl 
gsundt unnd starckhs leibs, hat nie Krieg braucht, mit ainer Hellenparth 
bewerth, will sich brauchen laßen, wo mann seiner begert, ist ledigs 
standts 
Rueprecht Dietterich, seines alters 28 Jar, starckhs leibs, Vermögens 2000 
fl, bawt von Petershaußen, mit 6 Rossen, ist ain Doppelsöldner, will sich 
brauchen lassen 
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Hannß Vorster seines alters 40 Jahr, bawt von dem Ambt mit 4 gemainen 
Rossen, Vermögens 400 fl, starckhs leibs, hat nie Krieggebraucht, erbietig 
sich gebrauchen zuelassen, ist ain Musgatierer 
Hainrich Adler 40 Jar alt, Schuechmacherhandtwerckhs, Vermögens 200 

fl, zimblich starckhs leibs, ist auf ain Musgeten gemustert, willsich brau- 
chen laßen 
Caspar Dietterich 24 Jahr alt, nit starckh, sein Vermögen 50 fl, ain Dop- 

pelsöldner, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Michel Schneider seines alters 34 Jar, starckhs leibs, taglöhner, will sich 
brauchen lassen, ist auf ain Hellenpart gemustert, Vermögens 10 fl 
Hannß Salzman seines alters bey 46 Jaren, 50 fl Vermögens, hiet derzeit 
der Schweinen, ist auf ain Kurze wehr gemustert, unnd erbietig sich nach 

seinem Vermögen gebrauchen zuelassen, hat nie Krieg gebraucht 
Andreaß Schmidt, sizt auf dem Kelhof, Pawt mit Zug, gehert aber Ir Fr. G. 
dem Herren Marggraffen, allain zum dritten thail 
Hannß Gail scheirmaister sizt auff des Herren Prälaten zue Petershaußen 
Zehendthof*, gehert Ir Fr. G. auch allain zum driten thail, ist auf ain Hel- 
lenbarten gemustert, unnd bey 200 fl Vermögen 
Jacob Bawmann gehert Ir Fr. G. auch allain zum drit thail, ist auf ain 
Kurze wehr gemustert, Trescht auf dem Zehenden, hat kain Vermögen 
Jacob Heberle barbierer, unnd seines alters bey 26 Jaren, 1000 fl Vermö- 
gens, pawt mit 5 Roßen, gehert aber Ir Fr. G. auch allain zum drit thail 
Hannß Onimus ist seines alters bey 40 Jaren, jedoch übel zue fuos, unnd 

100 fl Vermögens ö 
Balthaßar Welle ist seines Vermögens 1000 fl, 40 Jar alt, pawt mit? Roßen, 
hat ain Ristung, ist erbietig sich nach seinem Vermögen gebrauchen zue- 
lassen 

Herrschafft Tengen 

Christian Stambler Trumenschlager im Dorff Tengen, ist erbietig sich 
inner- unnd ausser Landts gehorsambst gebrauchen zlassen, seines alters 
bey 54 Jaren, unnd Vermögens 100 fl 
Melchior Münckh Scherer im Stättlin Thengen, gesundt unnd starckh, 
ist erbietig, sich inner- unnd ausser Landts gebrauchen zelassen, hat 6 
gemaine Bawren Roß, seines alters bey 33 Jaren, unnd Vermögens 600 fl 
Peter Kayßer Undervogt, hat ain gering Mannlehen, von der Herrschafft, 
seines alters bey 70 Jaren, bawt mit 6 gemainen pawren Rossen, unnd Ver- 

mögens 1000 fl 
Hannß Maister Ambtsmüller, innerlandts sich brauchen laßen, hat 5 
starckhe Roß, seines alters 57 Jahr, gesundts leibs, unnd Vermögens 600 fl 
Simon Treutwein, ist erbietig sich inn- unnd ausserhalb landts gebrau- 
chen zuelaßen, bawt mit 5 schlechten pawren Roßen, ist bey 44 Jar alt, 
600 fl Vermögens 
Hannß Thalamer, will sich innerlandts gebrauchen laßen, seines alters 
33 Jar, nit gar starckh, hat ain Mannlehen von Ir Fr. G. so bey 90 fl werth, 
bawt mit 3 schlechten Rößlin, seines Vermögens uff 200 fl, Doppelsöld- 
ner 
Conradt Franckh seines alters 60 Jar, bawt mit 8 gemainen Roßen, Vermö- 
gens 1000 fl will sich im Landt brauchen lassen, Doppelsöldner 

# ein Fronhof des Klosters Petershausen 
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Jacob Still seines alters 36 Jahr, gesundt starckhs leibs, Vermögens 800 fl 
bawt mit 5 gemainen pauwren Rossen, erbietig sich inn- unnd ausserhalb 
landts gebrauchen zuelassen, Doppelsöldner 
Ulrich Keller Vogt zue Kirchstetten seines alters uf die 60 Jar, zimblich 
starckhs leibs, Vermögens 1000 fl, bawt mit 6 guetten starckhen Rossen, 
für ain Doppelsöldner bewerth, erbietig sich inner landts gebrauchen zue- 
lassen 
Sebastian Bollin 46 Jar alt, gesundt unnd starckh, Vermögens 500 fl, bawt 
mit 6 guethen pawren Rossen, erbietig sich inner- unnd ausserhalb 

Landts gebrauchen zuelassen, Doppelsöldner 
Sebastian Gailinger, bey 32 Jar alt, Vermögens 100 fl, bawt mit 5 schlech- 
ten pawren Roßen, erbietig sich innerlandts gebrauchen zuelassen, ist für 
ain Doppelsöldner bewerth 

Hannß Hör der Alt zue Wiechs, ist Würth, seines alters 60 Jar, Vermögens 
800 fl, bawt mit 6 gemainen Pauwren Rossen, will sich innerlandts brau- 
chen lassen, Doppelsöldner 
Michel Steyr anstätt Christian Kentischers, ist starckhs leibs, seines 
alters 30 Jar, Vermögens 35 fl, erbietig inn- unnd außerhalb landts gebrau- 
chen zuelaßen, für ain Doppelsöldner gemustert 
Valentin Geißinger, gesundts unnd starckhs leibs, Vermögens 1000 fl 
bawt' mit 6 gemainen Roßen, seines alters 57 Jar, auf ain Doppelsöldner 
gemustert, will sich inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen laßen 
Germann Mayer, bey 37 Jaren alt, gesundt unnd starckhs leibs, Vermö- 
gens 400 fl, hat 5 zimblich starckhe bawren Roß, ain Doppelsöldner, 
erbietig sich inner- unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Veit Mauß, seines alters 43 Jar, nit gar starckhs leibs, bawt mit 10 gemai- 
nen bawren Rossen, Vermögens 400 fl, für ain Doppelsöldner bewehrt, 
will sich inner landts brauchen lassen 
Anthoni Stambler, seines alters 57 Jar, Vermögens 1000 fl, bawt mit 5 

gemainen pauwren Rossen, für ain Doppelsöldner gemustert, erbietig 
sich innerhalb landts gebrauchen zuelassen 
Christian Gruober 48 Jar alt, Vermögens ungefahr 50 fl, ain Taglöhner, mit 
einer Musgeten bewehrt, will sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen 
lassen 
Debuß Theynger, bey 44 Jar alt, gesundts starckhs leibs, Vermögens 200 fl 
bawt mit 6 gemainen Rossen, Doppelsöldner, erbietig sich inn- unnd aus- 
serhalb landts seines Vermögens gebrauchen zuelassen 
Marx Bollin so 20 Jar alt, ledig standts, Vermögens 200 fl, gesundt unnd 
starckhs leibs, für ain Doppelsöldner bewerth, erbietig sich inn- unnd 
ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Hainrich Steyr seines alters 61 Jar, Vermögens 200 fl, hat 6 gemaine baw- 
ren Roß, will sich inner landts brauchen lassen, ain Doppelsöldner 
Hannß Kayser, seines alters 26 Jar, Vermögens 160 fl, bawt mit 6 gemai- 
nen pauren Rossen, ain Doppelsöldner, ist erbietig sich inn- unnd außer- 
halb landts gebrauchen zuelassen 
Peter Knebel, seines alters 40 Jar, gesundt unnd starckhs leibs, Vermögens 
100 fl, bawt mit 6 gemainen Roßen, ain Doppelsöldner, erbietig sich inn- 
unnd ausserhalb landts gebrauchen zuelassen 
Michel Rüzni, seines alters 42 Jar, starckhs leibs, uf die 50 fl Vermögens, 
hat ain Erblehen vom Ambt, bawt mit 5 schlechten Roßen, ain Doppel- 
söldner, erbietig sich innerhalb Landts gebrauchen zuelassen 
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Hannß Rüzni seines alters 42 Jar, gesundts unnd starckhs leibs, Vermö- 
gens 600 fl, bawt mit 5 gemainen bauren Roßen, für ain Doppelsöldner 
bewehrt, will sich inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen laßen 
Clauß Bünder Schneiderhandtwerckhs unnd Meßmer zue Tengen, seines 
alters 41 Jar, unnd Vermögens 40 fl, Doppelsöldner, will sich inn- unnd 
außerhalb landts gebrauchen laßen 
Felix Still seines alters 52 Jar, starckhs leibs, Vermögens 2000 fl, bawt mit 
8 guethen Roßen, hat ain Mannlehen von Ir Fr. G. so bey 200 fl werth, 
Doppelsöldner, well sich innerhalb landts brauchen lassen 
Oschwaldt Thalamer, bey 60 Jar alt, Vermögens 800 fl, bawt mit 6 gemai- 
nen pauwren Roßen, ain Doppelsöldner, will sich innerhalb Landts 
gebrauchen lassen 
Hainrich Hör seines alters 70 Jar, unnd Vermögens 600 fl, bawt mit 6 

gemainen Rossen, will sich innerlandts gebrauchen lassen, ain Doppel- 
söldner 
Hannß Mayer Christian Mayers seeligen Sohn, seines alters 22 Jar, ist 

noch ledigs standts, Vermögens 200 fl, bawt mit 6 gemainen Roßen, ain 

Doppelsöldner, erbietig sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen 
zuelassen 
Hannß Waibel Maurerhandtwerckhs, bey 60 Jaren alt, Vermögens nichts 
alß sein Handwerckh, auf ain Doppelsöldner gemustert, will sich inner- 
halb Landts gebrauchen laßen 
Jacob Wolff Schmidthandtwerckhs, seines alters bey 36 Jaren, Vermögens 
100 fl, ain Doppelsöldner, well sich inn- unnd ausserhalb Landts gebrau- 
chen laßen 
Andreaß Bollins seeligen Sohn, Hannß Bollin genant, seines alters 20 Jar, 
füehret der Muetter die Haußhaltung, haben 6 gemaine bauren Roß zum 
baw, ires Vermögens 100 fl, auf ain Doppelsöldner gemustert, will sich 
innerhalb Landts brauchen lassen 
Gregori Stücklin seines alters 50 Jar, Vermögens 100 fl, Doppelsöldner, 
erbietig sich in unnd außerhalb Landts gebrauchen zlaßen 
Conradt Mauß auf die 30 Jar seines alters, Vermögens 400 fl, gesundts 
unnd starckhs leibs, bawt mit 6 gemainen Rossen, für ain Doppelsöldner 
bewerth, will sich inner- unnd ausserhalb Landts brauchen lassen 

Hannß Vogel, seines alters 46 Jar, Vermögen bey 100 fl, ist ain Taglöhner, 
Doppelsöldner will sich im Landt brauchen laßen 
Simon Kayßer, 40 Jar alt, Vermögens 300 fl, bawt mit3 schlechten pawren 
Rößlin, ain Doppelsöldner, weil Ernit wol zue fuoß well Ersich im Landt 
brauchen lassen 
Bläsi Thalamer bey 65 Jaren alt, seines Vermögens 1000 fl, ist nit thaugen- 
lich zue der Wehr 
Hannß Kayßer im Stättlin Tengen, seines alters 28 Jar, Vermögens 100 fl 
gesundts starckhs leibs, versieht dem Vatter den feldtbaw, ist ain Musga- 
tierer, erbietig sich inn- unnd außerhalb landts gebrauchen zuelaßen 
Hannß Weber seines alters 30 Jar, Vermögens 300 fl, bawt mit3 gemainen 
bauren Roß, gesundts starckhs leibs, auf ain Musgeten gemustert, will 
sich inner- unnd außerhalb landts gebrauchen laßen 
Galle Veit seines alters 37 Jar, ain Taglöhner, khaines Vermögens, ain Mus- 
gatierer, will sich inner- unnd ausserhalb Landts gebrauchen lassen 
Martinuß Martin, bey 37 Jaren alt, gesundts starckhs leibs, ain Taglöhner, 
Vermögens 40 fl, ain Musgatierer, erbietig sich inn- unnd ausserhalb 
landts gebrauchen zuelassen
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Christian Huober weil er ain Musgeten zuetragen zu schwach, istime ain 
Kurze wehr uferlegt worden 

Jacob Still von Wiechs, seines alters 45 Jar, Vermögens 50 fl, gesundt unnd 
starckhs leibs, haltet ain Pauren Roß, ist ime ain Musgeten aufferlegt, 
will sich inn- unnd ausserhalb Landts brauchen lassen 
Veit Thalamer khann sein Musgeten alters unnd schwachait halber nit 
mehr brauchen, hinckht gar sehr, kaines Vermögens zeucht dem Almue- 
ßen nach 
Hannß Brächter seines alters 25 Jar, starckhs unnd gesundts leibs, khai- 
nes Vermögens ist, ain taglöhner, Musgetierer, will sich inner- unnd aus- 
serhalb landts brauchen lassen 
Georg Knebel gleichfahls vorstehet, aber sein Vermögen 50 fl 
Sebastian Beürer wie vorstehet, seines alters 30 Jar, ist ain taglöhner, 
unnd sein ganz Vermögen 10 fl 
Martin Zorrer ist ain Satler, gesundt unnd starckh 28 Jahr alt, unnd Ver- 

mögens 50 fl, mit ainer Musgeten bewerth, will sich inn- unnd ausser- 
halb landts brauchen lassen 
Jacob Stambler Schmidt seines alters 25 Jar, Vermögens 300 fl, gesundts 
unnd starckhs leibs, Musgetierer, will sich inner- unnd ausserhalb landts 
brauchen laßen 
Matheiß Bonenstengel, seines alters bey 50 Jar, Vermögens 600 fl, hat im 
Niderlandt underm Herren Obersten Hertenstain von Luzern, ain Jarlang 

für ain gemainen Soldaten gedient, auf ain Musgeten gemustert, erbietig 
sich inn- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zuelassen 
Clauß Thalamer ist 24 Jar alt, gesundt unnd starckhs leibs, ain Wangner, 
seines Vermögens 200 fl, Musgetierer, will sich inn- unnd außerhalb 
landts brauchen lassen 
Georg Straub Scheid[er]handtwerckhs, seines alters bey 28 Jaren, Vermö- 
gens 20 fl, auf ain Musgeten gemustert, erbietigsich inn- unnd ausserhalb 
Landts gebrauchen zuelassen 
Clauß Franckh, bey 41 Jar alt, gesundt starckhs leibs, Vermögens 100 fl 
Musgatierer, erbietig sich inn- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zue- 
lassen 

Jacob Veit derjung 33 Jar alt, ist gesundts unnd starckhs leibs, khaines Ver- 
mögens, auf ain Musgeten gemustert, erbietig sich inn- unnd ausserhalb 
Landts gebrauchen zelassen 
Jacob Meßmer von Wiechs seines alters 25 Jar, starckhs leibs, Vermögens 
20 fl, ist ain Hürtt, auf ain Musgeten gemustert, will sich inn- unnd aus- 
ser landt gebrauchen lassen 
Martin Müller, uf die 24 Jar alt, ist Meßmer zue Kirchstetten, seines Ver- 
mögens 20 fl, ain Musgatierer, erbietig sich inn- unnd außerhalb Landts 
gebrauchen zlassen 
Hannß Hör der jung 30 Jar alt, starckhs unnd gesundts leibs, Vermögens 
300 fl, auf ain Musgeten gemustert, willig sich in- unnd außer Landts 
gebrauchen zuelassen 
Ulrich Huober, ist seines alters 30 Jar, gesundt unnd starckh, Vermögens 
50 fl, auf ain Musgeten gemustert, will sich inn- unnd außerhalb Landts 
brauchen lassen 
Michel Menner, seines alters 37 Jar, ain gesunder starckher mann, Vermö- 
gens 100 fl, auf ain Musgeten gemustert, erbietig inn- unnd ausserhalb 
landts sich gebrauchen zuelassen 
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Jacob Schmidt der Alt, seines alters 65 Jar, unnd Vermögens 300 fl, mit 
ainer Musgeten bewerth, erbietig alters halber inner landts sich gebrau- 
chen zelassen 
Jacob Kaißer ain gesunder starckher Mann, bey 25 Jaren alt, hat khain Ver- 
mögen, auf ain Haggen gemustert, will sich in- unnd ausserhalb landts 
brauchen lassen 
Jacob Schmidt der jung vorsteenden Alters unnd begeren wie obstehet, 

aber an Vermögen hat er bey 100 fl 
Georg Brächter der alt, ist 56 Jar alt, Vermögens 200 fl, ist nit wol zue fueß, 
bawt mit 6 gemainen Roßen, auf ain Haggen gemustert, weillen er nit 
wol zue fueß, will Er sich innerhalb Landts gebrauchen lassen 
Georg Imhof, seines alters 35 Jar, starckhs unnd gesundts leibs, Vermö- 
gens 200 fl, mit ainem Haggen bewehtt, erbietig sich in- unnd ausserhalb 
Landts gebrauchen zlassen 
Martin Stambler, ist bey 40 Jaren alt, Vermögens 300 fl, auf ain Haggen 
gemustert, will sich inner- unnd ausserhalb Landts brauchen lassen 
Hannß Veit der jung seines alters bey 30 Jaren, auch gesundts unnd 

starckhs leibs, unnd Vermögens 30 fl, auff ain Haggen gemustert, erbietig 
sich gebrauchen zuelassen 
Ulrich Bickhel des Ambts Rebmann, bey 50 Jaren alt, unnd Vermögens 
300 fl, auf ain Haggen gemustert, well sich inner landt brauchen lassen 
Marte Veit der alt, bey 80 Jaren alt, Vermögens 150 fl, hat von Ir Fr.G. ain 
Mannlehen welches gemeltes seins Vermögens anschlag, sonsten khai- 
nes Vermögens, wegen seines obligenden alters, will er sich innerhalb 
landts brauchen lassen. Haggen 
Jherämiaß Reichstetter, bey 30 Jaren alt, Vermögens 100 fl, auf ain Haggen 
gemustert, weilen Er nit woll zue fueß, will sich innerhalb Landts brau- 

chen lassen 
Georg Schlatter seines alters 42 Jar, Vermögens 50 fl, auf ain Haggen 
gemustert, erbietig inn- unnd außerhalb landts sich gebrauchen zuelas- 
sen, bawt den Hoff Haßlach mit 5 oder 6 gemainen Roßen 
Clauß Veit seines alters bey 35 Jar, gesundts starckhs leibs, Vermögens 50 
fl, hat auch ainen Thail an seines Vatters Martin Veitten Mannlehen, auf 
ain Haggen gemustert, will sich auß- unnd innerhalb Landts gebrauchen 
laßen 
Georg Mentsch Ambtsvogt zue Uttenhoffen 35 Jar alt, Vermögen 200 fl 
hat 3 gemaine pauren Roß, mit ainem haggen bewerth, weil er ain bledts 

gsicht, will sich innerhalb landts brauchen lassen 
Gangwolff Mauß Vogz zue Komingen, seines alters 60 Jar, hat von Ir Fr. G. 

ain Mannlehen, so uff 200 fl werth, Vermögens Rest 200 fl, will sich inner- 
halb Landts brauchen laßen, mit ainem Haggen bewehrt 
Veit Weber seines alters 42 Jar, gesundt unns starckhs leibs, Vermögens 
100 fl, hat ain schlecht pauren Roß, erbietig sich inn- unnd außerhalb 
Landts gebrauchen zelassen, Haggen 
Christa Kentischer anstatt Michel Steyern, seines alters 26 Jar, gesundt 
unnd starckh, 200 fl im Vermögen, ain gesunder starckher Mann, auff ain 
Haggen gemustert, willsich inn- unnd außerhalb Landts brauchen lassen 
Hannß Franckh Conradten Sohn, seines alters 40 Jar, gesundt unnd 
starckh, Vermögens 200 fl, mit ainem Haggen bewerth, hat ain gemain 
Pauren Roß, inn- unnd außerhalb Landts erbietig sich gebrauchen zuelas- 
sen
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Theiaß Baßler weil er alt unnd übel gesicht, ist ime der Haggen abgeno- 
men, unnd auf ain Kurze wehr gemustert 

Georg Weber seines alters 24 Jar, starckhs leibs, unnd Vermögens 300 fl 
auf ain Haggen gemustert, will sich inn- unnd ausserhalb landts brau- 
chen lassen 
Martin Thalamer seines alters 38 Jar, starckhs leibs, Vermögens 60 fl, hat 
ain gemain Pauren Roß, auf ain Haggen gemustert, erbietiginn- unnd aus- 
serhalb Landts gebrauchen zelassen 
Bastian Franckh seines alters 21 Jers, Vermögens nichts, dient bey dem 
Vatter, gesundt unnd starckhs leibs, mit ainem Haggen bewerth, willsich 
inn- unnd ausserhalb Landts gebrauchen lassen 
Georg Still Ambtsvogt 41 Jar alt, gesundt unnd starckhs leibs, Vermögens 
400 fl, bawt mit 5 guethen pauren Rossen, auf ain Haggen gemustert, will 
sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen lassen 
Hannß Thalamer Oschwaldts Sohn, ist gsundt unnd starckh, 400 fl Ver- 
mögens, 20 Jar alt, mit ainem Haggen bewehrt, erbietig inn- unnd außer- 
halb Landts sich gebrauchen zuelassen 
Niclauß Stambler seines alters 50 Jar, schwachs leibs, 700 fl Vermögens, 
bawt mit 3 schlechten Rossen, auf ain Kurze wehr gemustert, will sich 
innerlandts brauchen lassen 
Hannß Martin seines alters 32 Jar, ain taglöhner, hat Anno 98 in Unger, 

under Graff Carlin Ludwigen von Sulz für ain gemainen Soldaten Krieg 
gebraucht, ainfach bewehrt, will sich in unnd ausserhalb Landts brau- 
chen lassen, khaines Vermögens 
Martin Treutwein, seines alters 40 Jar, ain taglöhner, khaines Vermögens, 
schwachs leibs, ainfach bewehrt, will sich innerlandts brauchen lassen 
Marx Pfeiffer ist gesundt unnd starckh, ain Taglöhner, Vermögens 40 fl 
ainfach bewehrt, ain Taglöhner, will sich inn- unnd ausserhalb brauchen 
lassen 
Martin Veit derjung, 40 Jar alt, Vermögens 150 fl, hat auch ain thail an sei- 
nes Vatters von Ir Fr. G. habenden Manlehen, will sich innerlandts brau- 
chen lassen, auf ain Kurze wehr gemustert 
Hannß Geißinger Valentins Sohn, 26 Jar alt, ain taglöhner, starckh unnd 
gesundt, Vermögens 10 fl, mit ainer Kurzen wehr bewehrt, willsich inner- 
unnd ausserhalb landts brauchen lassen 
Christa Stroppel seines alters 42 Jar, unnd Vermögens 10 fl, gesundt 
starckhs leibs, auff ain Kurze wehr bewehrt, will sich inn- unnd ausser- 
halb Landts brauchen laßen 
Hannß Dietrich, seines alters 36 Jar, gesundt unnd starckhs leibs, khaines 

Vermögens, auff ain Kurze wehr bewehrt, inner unnd außerhalb Landts 
erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Michel Leüthin seines alters 38 Jar, ain Taglöhner, Vermögens 20 fl, auff 
ain Kurze wehr bewehrt, will sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen 
lassen 
Melchior Broll ist ain weber, seines alters 48 Jar, hat khain Vermögen, ain- 
fach bewehrt, will sich inn- unnd ausser landts brauchen lassen 
Hannß Bihelmann bey 30 Jaren alt, ist gsundt unnd starckh, 50 fl Vermö- 
gens, bawt mit 3 schlechten Roßen, ainfach bewehrt, erbietig sich inn- 
unnd ausserhalb lands brauchen zelassen 
Ulrich Veit 40 Jar alt, hat neben Martin Veiten auch ain thail am Mannle- 
hen, Vermögens 200 fl Ainfach bewehrt, weilen Ernit woll zue fuoß, well 
sich innerlandts brauchen lassen , 
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Jacob Veit ist Vorster, bey 44 Jar alt, seines Vermögens 200 fl, ainfach 
bewehrt, will sich innerhalb Landts brauchen lassen 
Lorenz Theynger bey 55 Jaren alt, gesundt starckhs leibs, Vermögens SO fl 
auf ain Kurze wehr gemustert, well sich inn- unnd ausserhalb Landts 
brauchen lassen 
Conradt Still 50 Jar alt, nit starckhs leibs, ist ain Koller,* kaines Vermö- 
gens, Ainfach bewehrt, well sich inner Landts brauchen lassen 

Leonhardt Stroppel, seines alters 50 Jar, nit starckhs leibs, Vermögens 20 
fl Ainfach bewehrt, erbietig innerhalb Landts sich gebrauchen zuelassen 
Christian Kayßer 60 Jar alt, kaines Vermögens, ainfach bewehrt, weillen 
Er nit woll zue fueß, well sich innerhalb landts brauchen lassen 
Anthoni Veit bey 30 Jar alt, khaines Vermögens, ist Vieh hürrt, Kurze 
wehr, well sich inn- unnd ausserhalb Landts brauchen lassen 
Michel Kominger 24 Jar alt, ain taglöhner, khaines Vermögens, starckhs 
gesundts leibs, ainfach bewehrt, erbietig sich inn- unnd ausserhalb landts 
brauchen zlassen 
Michel Stroppel seines alters 35 Jar, ist ain Weber, unnd Vermögens 10 fl 
ainfach bewehrt, will sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen lassen 
Valentin Kessler 46 Jar alt, Vermögens 50 fl, ainfach bewehrt, willsichim 
landt brauchen lassen 
Abraham Keller 75 Jar alt, hat kain Vermögen, Kurze wehr, wellsich inner 
landts brauchen lassen 
Jacob Leüthin 35 Jar alt, gesundt unnd starckhs leibs, hat ain Roß, Vermö- 
gens 200 fl Ainfach bewehrt, inn- unnd ausserhalb Landts well er sich 

brauchen lassen 
Gebhart Hör seines alters 30 Jar, 100 fl Vermögens, ainfach bewehrt, weil 
Er ain böß gesicht, well sich innerhalb landts brauchen lassen 
Peter Knebel genant Braunlin 30 Jar alt, kain Vermögen, ainfach bewehrt, 
well sich inner- unnd ausserhalb Landts brauchen lassen 
Simon Mensch Schmid seines alters 40 Jar, Vermögens 20 fl, schwachs 
leibs, Ainfach bewehrt, well sich inner landts brauchen laßen 
Bläßi Sauter seines alters 42 Jar, ain taglöhner, kain Vermögen, Kurze 
wehr, well sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen lassen 
Matheiß Leüthin 40 Jar alt, 200 fl, hat 3 gemaine bauren Roß, unnd von Ir 
Fr. G. ain Mannlehen so bey 150 fl Ainfach bewehrt, willig sich in- unnd 
außer Landts brauchen laßen 
Gori Kaut ain Wangner, seines alters 50 Jar, kain Vermögen, ainfach 
bewehrt, will sich im landt brauchen lassen 
Michael Reichstetter ist Zoller zue Wiechs 70 Jar alt, Vermögens 300 fl 
bawt mit 5 schlechten Rossen, Ainfach bewehrt, will sich im landt brau- 
chen lassen 
Andreaß Martin, ist ain Kremer 30 Jar alt, Vermögens 100 fl Ainfach 
bewehrt, will sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen laßen 
Hannß Mayer genant Garwabas, bey 40 Jaren alt, 100 fl Vermögen, Kurze 
wehr, hat ain böß gesicht, well sich innerlandts brauchen lassen 
Gori Bollin, ain Taglöhner 25 Jar alt, khain Vermögen, Kurze wehr, 
starckhs leibs, well sich inn- unnd außerlandts brauchen lassen 
Hannß Still Schmidthandtwerckhs, 38 Jar alt, Vermögens 50 fl, istnit wol 

zue fueß, Kurze wehr, well sich inner landts brauchen lassen
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Conradt Kaiser 24 Jar alt, starckhs leibs, ain taglöhner, Vermögens 20 fl 
Ainfach bewehrt, will sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen lassen 
Bastian Mülegkh gesundt unnd starckhs leibs, seines alters 32 Jar, hat 
kain Vermögen, ist ain armer Taglöhner, Ainfach bewehrt, will sich inn- 
unnd ausserhalb landts brauchen laßen 
Martin Linckhin gesundt unnd starckhs leibs, ist 30 Jar alt, Vermögen 30 
fl, auf ain Kurze wehr gemustert, well sich inn- unnd ausser landts brau- 
chen lassen 
Michel Linckhin 24 Jar alt, Vermögens 15 fl, gesundt starckhs leibs, ain 
taglöhner, Ainfach bewehrt, will sich in- unnd außerhalb landts brauchen 
lassen 
Othmar Weber 40 Jar alt, khaines Vermögens, Kurze wehr, well sich im 
landt brauchen laßen 
Michael Mauß 40 Jar alt, nit starckhs leibs, 100 fl Vferlmögens, hat ain 
gemain Pauren Roß, Ainfach bewehrt, innerlandts sich gebrauchen laßen 
Hannß Veit ist ain schwache Persohn, 35 Jar alt, Vermögens 200 fl, hat5 
gemaine Roß, Ainfach bewehrt, will sich im landt brauchen laßen 
Theias Baßler 58 Jar alt, Vermögens 300 fl, auf ain Kurze wehr gemustert, 
well sich innerhalb landts brauchen lassen 
Christian Huober, seines alters 32 Jar, ain taglöhner, khaines Vermögens, 
Ainfach bewehrt, weil Er schwachs leibs, innerlandts sich brauchen 
laßen 
Ulrich Mayson, seines alters 60 Jar, Vermögens 100 fl, halt 3 gemaine pau- 
ren Roß, hat under Graf Hanibal von Hohen Embs im Niederlandt für ain 
gemainen Soldaten gedient, ist ain Zimermann, will sich in- unnd ausser- 
halb landts brauchen laßen 
Anthoni Wizig gesundt unnd starckh, Wangnerhandtwerckhs, seines 
alters 47 Jar, unnd Vermögens 300 fl, erbietig sich inn- unnd außerhalb 
landts brauchen zlaßen 
Volgen die so noch nit bewehrt 
Conradt Franckh ist gesundt unnd starckh, ledigs standts bey 24 Jaren alt 
Gangwolff Schafroth, 21 Jar all]t, sonst wie vorstehet 
Thebuß Imhof, bey 30 Jaren alt, auch ledigs standts, wie vorstehet 
Hannß Franckh, Andreas Franckhen Sohn bey 24 Jaren alt, ledig standts, 
wie vorstehet 
Sebastian Waibel 25 Jar alt, auch ledig standts wie vorstehet 
Christa Bickhel 21 Jar alt, ledigs standts, wie vorstehet 
Jacob Kentischer 22 Jar alt, ledig standts 
Hannß Veit, Jacob Veiten Sohn, so 28 Jar alt, wie vorstehet 
Alexander Geißinger 18 Jar alt, starckhs leibs, Vermögens 300 fl, bawt mit 
5 gemainen Rossen, noch nit bewerth, will sich brauchen laßen 
Georg Brächter jung, ist v[er]heurat, aber ohnbewehtt, starckhs leibs, ain 
taglöhner, kain V[er\mögen 
Balthuß Heni von Bittenhardt, ist unbewehrt, bey 30 Jaren alt, weylerain 
Mayer sich innerlandts brauchen lassen 
Martin Schellin daselbsten 40 Jar alt, ist noch nit bewehrt 
Georg Vogel Vogteyverwalter, ist noch lauth der Bestallung mit ainem rai- 
ßigen Klepper* versehen 
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Statt Aach 
Jacob Seüz Burgermaister seines alters 65 Jar, unnd Vermögens 100 fl 
erbietig sich inn- unnd ausserhalb Landts gebrauchen zelassen 
Hannß Hildebrandt Stabhalter*’ 70 Jar alt, unnd Vermögens 800 fl, hat 
Krieg braucht im Niederlandt, under Graff Philippen von Eberstain, will 
sich ferner wo möglich inn- und ausserhalb Landts brauchen lassen 
Catharina Hellerin Witiben, Würthin zum Lewen, hat Währ unnd Har- 
nisch, unnd Vermögens 800 fl 
Hannß Prutscher Müllerhandtwerckhs, hat vor Ostende im Niderlandt 

Krieg gebraucht, seines alters 40 Jahr, weilen er aber nit anhamisch, mag 
mann nit wißen, under waß Regiment, sonsten starckhs leibs, unnd im 
Vermögen 80 fl 
Hannß Schortt Müllerhandtwerckhs, 40 Jar alt, hat 3 gemaine Roß, sei- 

nes Vermögens 200 fl, ist schwacher Nathur, erbietig wo mann vonnöt- 
hen, sich gebrauchen zuelaßen 
Michel Geüß, Müllerhandtwerckhs, ist alt 30 Jar, khaines Vermögens, 
starckh unnd qualificiert genueg, der hat ain gemain Roß, will sich inn- 
unnd ausserhalb Landts brauchen laßen 
Jacob Waffenschmidt, Alt 30 Jar, ohnbewehrt, hat nichts, dann allain sein 
Übelzeit, sonsten aber starckh, erbietig sich gebrauchen zelassen 
Jacob Müller, Zieglerhandtwerckhs, seines alters 30 Jar, ohnbewehrt, im 
Vermögen 50 fl unnd erbietig sich in- unnd ausserhalb Landts gebrauchen 
zuelassen, ist klainer statur 

Hannß Trippell, ist alt 50 Jar, ohnbewehrt, unnd schwachs leibs, seines 
Vermögens 100 fl, erbietig seines Vermögens sich gebrauchen zelaßen 
Jacob Rigling 40 Jar alt, zimblich starckhs leibs, Vermögens 100 fl, auff ain 
Musgetten gemustert, erbietig sich inn- unnd ausserhalb Landts gebrau- 
chen zelassen 
Stoffel Zoller seines alters 40 Jar, Vermögens 100 fl, auf ain Musgetten 
gemustert worden, will sich inn- unnd ausserhalb Landts brauchen las- 
sen, sonsten starckhs leibs 
Marte Schweizer Alt 24 Jar, im Vermögen 100 fl, gesundts starckhs leibs, 
auff ain Musgetten gemustert, will sich inn- unnd ausserhalb landts brau- 
chen lassen 
Michael Lewolff seines alters 40 Jar, ist qualificiert, hat im Vermögen 150 
fl, will sich wo mann seiner vonnöthen, gebrauchen laßen, ain Musgetie- 
rer 
Hannß Geüß, schreinerhandtwerckhs, ist alt 45 Jar, gesundts leibs, 200 fl 
im Vermögen, auff ain Musgetten gemustert, erbietig sich gebrauchen 
zuelassen 
Hannß Sebinger Schreinerhandtwerckhs, ist alt 35 Jar, taugenlich 
genueg, seines Vermögens 50 fl mit ainer Musgetten bewehrt, will sich 
inn- unnd außerhalb Landts brauchen laßen 
Michael Wägelin seines Alters 45 Jar, ist qualificiert, unnd Vermögens 80 
fl, auff ain Musgetten gemustert, erbietig wo mann seiner vonnöthen 
sich gebrauchen zelassen 
Stoffel Wegelin bey 34 Jaren alt, zimblicher statur, unnd im Vermögen 70 
fl, ain Musgattierer, will sich in alweg brauchen lassen 
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Diepolt Rauch Müllerhandtwerckhs, ist alt 35 Jar, der hat ain defect, 
unnd im Vermögen 1500 fl, auff ain Musgetten gemustert, erbietig wo er 
taugenlich sich gebrauchen zelassen 
Jacob Hafner Alt 40 Jar, ist starckhs leibs unnd Vermögens 100 fl, auff ain 
Musgetten gemustert, erbietig inner- unnd ausserhalb Landts sich 
gebrauchen zuelassen 
Anthoni Jäger Schreinerhandtwerckhs, 40 Jar alt, Vermögens 70 fl, ist auff 
ain Musgetten gemustert worden, will sich inn- unnd ausserhalb Landts 
brauchen laßen 
Daniel Refinger Alt 56 Jar, doch schwachs leibs, sein Vermögen 80 fl, auff 
ain Haggen gemustert worden, will sich brauchen lassen 
Jacob Seüz, Müllerhandtwerckhs, ist alt 40 Jar, unnd aber qualificiert, im 
Vermögen 280 fl, mit ainem Haggen bewehrt, erbietig sich inn- unnd aus- 
serhalb landts brauchen zelassen 
Hannß Rigling genant Stein, ist alt 45 Jar, halber Statur, im Vermögen 
nichts, auff ain Haggen gemustert, will sich inn- unnd ausserhalb landts 
brauchen lassen 
Georg Waffenschmidt, seines alters 40 Jar, jedoch qualificiert, Vermögens 
30 fl, mit ainem Haggen bewehrt, erbietig inn allweg sich gebrauchen 
zuelassen 
Gangwolff Scheppe, Wangnerhandtwerckhs, ist alt 30 Jar, unnd qualifi- 
ciert, im Vermögen 20 fl, mit ainem Haggen bewehrt, will sich brauchen 
laßen 
Jacob Räßlin, Maurerhandtwerckhs, seines alters 36 Jar, gesundts leibs, 
20 fl Vermögens, auff ain Haggen gemustert, will sich inn- unnd ausser- 
halb landts brauchen laßen 
Christa Schmidt ain Huofschmidt seines alters 36 Jar, sonsten starckh 
unnd qualificiert, im Vermögen 60 fl, uf ain Haggen gemustert, will sich 
wo mann seiner begert, brauchen lassen 
Hannß Singer Satlerhandtwerckhs, ist 50 Jahr alt, schwacher Nathur, 70 
fl Vermögens, unnd mit ainem Haggen bewehrt, will sich wo Er thaugen- 
lich brauchen lassen 
Jacob Rimmelin, Beckhenhandtwerckhs, 28 Jar alt, ohnbewehrt, unnd 
ledigs standts, ist zue brauchen unnd qualificiert 
Thomas Corditor, seines alters 28 Jar, ist Tauglich, unnd Vermögen 20 fl 
mit ainem Haggen bewehrt, erbietig sich gebrauchen zelaßen 
Veit Wägelin 30 Jar alt, halt 5 gemaine Roß, aber nur für aines zebawen, 
qualificiert, seines Vermögens 100 fl, auf ain Haggen gemustert worden, 
will sich brauchen lassen 
Hannß Rhör, Alt 50 Jar, hat ain bestandt gueth, solches mit 4 Rossen zepa- 

wen, im Vermögen 100 fl, hat ain defect am leib, auf ain Haggen gemu- 
stert, will sich brauchen lassen 
Jacob Paul seines alters 34 Jahr, pawt mit 4 gemainen Roßen, gesundts 
starckhs leibs, ist auf ain Haggen gemustert, unnd Vermögens 200 fl, will 
sich inn- unnd ausserhalb landts brauchen laßen 
Hannß Schweizer 58 Jahr alt, ist mit ainem defect behafft, unnd Vermö- 
gens 100 fl, mit ainem Haggen bewehrt, will sich nach möglichait brau- 
chen laßen 
Hainrich Geüß, seines alters 30 Jar, im Vermögen 130 fl, gesundt starckhs 
leibs, ist auf ain Haggen gemustert, willsich inn- unnd ausserhalb Landts 
brauchen lassen 
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Andreß Freye, seines alters 50 Jar, hat im Niderlandt Krieg gebraucht, ist 
unvermöglich, gesundtsleibs, auf ain Haggen gemustert worden, erbietig 
sich inn- unnd ausserhalb landts gebrauchen zelassen 
Conradt Schwarz, seines alters 32 Jar, im Vermögen 40 fl, ist taugenlich, 
Mit ainer Kurzen wehr bewehrt, will sich inn- unnd ausserlandts brau- 

chen laßen 
Jheronimuß Seiz bey 30 Jaren alt, qualificiert, 50 fl Vermögens, uff ain 
Kurze wehr gemustert, will sich inn alweg brauchen lassen 
Thebus Praun seines alters 40 Jar, gesundts leibs, unnd im Vermögen 20 fl 
Kurz bewehrt, erbietig sich gebrauchen zuelassen 
Georg Paul Beckhenhandtwerckhs, 40 Jar alt, gesundts leibs, im Vermö- 
gen 30 fl, auff ain Kurze wehr gemustert, erbietig inn- unnd ausserhalb 
Lands sich gebrauchen zuelassen 
Christoff Reffinger, Schneiderhandtwerckhs seines alters 24 Jahr, qualifi- 
ciert, Vermögens 1% fl, mit ainer Kurzen wehr bewehrt, willsich brauchen 
lassen 
Hannß Paul Beckhenhandtwerckhs, ist 30 Jar alt, gesundts starckhs leibs, 
uff ain Kurze wehr gemustert, will sich inalweg brauchen lassen, Vermö- 
gens 150 fl 
Eberhardt Stadler 40 Jar alt, schwachs leibs, im Vermögen 30 fl, Kurz 

bewehrt, will sich brauchen lassen 
Georg Stadler seines alters 50 Jar, ist auch schwacher Statur, 10 fl Vermö- 
gens, uff ain Kurze wehr gemustert, will sich inn- unnd ausserhalb landts 
brauchen lassen 
Jacob Buechmüller 46 Jar alt, qualificiert, unnd Vermögens 20 fl, Kurz 
bewehrt, will sich inn- unnd außerhalb landts brauchen lassen 
Hannß Sibolt, Kuefferhandtwerckhs, 40 Jar alt, ist ain Jarlang zue Straß- 
burg in der bsazung gelegen, derwegen qualificiert, im Vermögen 20 fl 
kurz bewehrt, will sich in allweg brauchen lassen 
Conradt Haaß ain Kramer 30 Jar alt, gesundts starckhs leibs, Vermögens 

200 fl, auff ain Kurze wehr gemustert, erbietig sich inn- unnd ausserhalb 
landts brauchen lassen 
Georg Singer Alt 40 Jar, hat ain schlechtes Roß, ist qualificiert, Vermö- 
gens 20 fl, auff ain Kurze wehr gemustert, will sich brauchen laßen 
Hainrich Haimb, Alt 40 Jar, ist nit recht wizig, Vermögens 50 fl, auff ain 
Kurze wehr gemustert 
Hannß Schmidt ain Furier im Niderlandt gewest, 40 Jar alt, qualificiert, 
sein Vermögen 150 fl, auff ain Kurze wehr gemustert, will sich inn- unnd 
ausserhalb landts brauchen laßen 
Joß Stadler 40 Jar alt, ist thaugenlich, hat im Vermögen 30 fl, Kurze wehr, 
will sich brauchen lassen 
Barthle Huober, Schneiderhandtwerckhs, ist 40 Jar alt, hat Krieg im 

Niderlandt unnd Ungern under dem Grafen von Ladron gebraucht, der- 
wegen qualificiert, seines Vermögens 20 fl, erbietig sich in allweg brau- 
chen zelassen, Kurze wehr 
Lorenz Sorg, Schuechmacher, seines alters 40 Jahr, qualificiert, unnd Ver- 
mögen 30 fl, mit ainer Kurzen wehr bewehrt, will sich brauchen lassen 
Matheiß Hildtbrandt 43 Jar alt, hat 5 gemaine Roß, ist qualificiert, dessen 
Vermögen 200 fl, ain Doppelsöldner, erbietig sich in allweg gebrauchen 
zuelassen 
Jacob Paul 40 Jar alt, Er halt ain Roß, ist qualificiert, ain Doppelsöldner,
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Vermögens 100 fl, will sich brauchen lassen 
Lorenz Paul Beckhenhandtwerckh 40 Jaralt, hat ain defect, unnd sein Ver- 
mögen 200 fl, ain Doppelsöldner, will sich brauchen laßen 
Urba Renner 22 Jahr alt, ledig standts qualificiert, auff ain Doppelsöldner 
gemustert, will sich brauchen lassen 
Jacob Trippel 40 Jar alt, qualificiert, 50 fl Vermögens, ain Doppelsöldner, 
will sich inn- unnd ausserhalb brauchen lassen 
Hannß Jacob Herz ain Würth, ist 20 Jar alt, gesundts leibs, hat 4 guethe 
Roß in Zug, unnd Vermögens 500 fl, ain Doppelsöldner, ist erpietig sich 
inn allweg gebrauchen zelassen 
Jacob Fritsch, Schneiderhandtwerckhs, 34 Jar alt, taugenlich 30 fl Vler- 
jmögens, Doppelsöldner, will sich brauchen laßen 
Michel Hezel, Schlosserhandtwerckhs, 45 Jar alt, hat ain gemain Roß, 
Vermögens 30 fl unnd Krieg gebraucht, ain Doppelsöldner, will sich brau- 

chen lassen 
Peter Müller Maurerhandtwerckhs 60 Jar alt, hat sich auß gearbaitet, 
Vler]mögens 500 fl Doppelsöldner, will sich brauchen lassen 
Michel Herr 50 Jar alt, hat 5 gemaine Roß, schwachs leibs, Vermögens 
1000 fl, Doppelsöldner, will sich brauchen laßen 
Lenz Weißmann, 65 Jar alt, hat ain gemain Roß, schwachs leibs, 800 fl 
V[er]mögens, ain Doppelsöldner, will sich brauchen laßen 
Sebastian Hildtprandt 33 Jar alt, qualificiert, Vermögens 100 fl, Doppel- 
söldner, will sich in allweg brauchen lassen 
Hannß Etschmann ain Zimermann 36 Jar alt, ist taugenlich, Vermögens 
20 fl, ain Doppelsöldner, will sich inn- unnd außerhalb landts brauchen 
laßen 
Michel Paul 40 Jar alt, qualificiert, V[erJmögens 22 fl, uff ain Doppelsöld- 
ner gemustert, will sich brauchen lassen 
Anna Hildtbrändin Witib, halt ain gemain roß, unnd Vermögens 200 fl, 
für ain Doppelsöldner gerist 
Anna Wickhenhaußerin Witib, hat 2 gemaine Roß, 100 fl Vermögens, mit 
ainer Ristung versehen 
Catharina Wißmänne Witib ist Vermögens 700 fl, hat ain Ristung im 
Hauß 
Hannß Waffenschmidt 44 Jar alt, 40 fl Vermögens, mit ainem Schlacht- 
schwerdt bewehrt, qualificiert, unnd erbietig, sich inn allweg gebrauchen 
zuelassen 
Jacob Singer 50 Jar alt, 50 fl Vlerlmögens, auff ain Schlachtschwerdt 
gemustert, noch gesundts leibs, will sich brauchen lassen 
Hannß Paul ain Würth, hat ain ackher pawt zue 5 Rossen, die Er derzeit 

halt, ist 36 Jar alt, Vermögens 600 fl, mit ainem Schlachtschwerdt 

bewehrt, will sich in allweg brauchen lassen 
Michel Diepolt Heller 22 Jar alt, Vermögens 100 fl, qualificiert, uff ain 
Schlachtschwerdt gemustert, will sich brauchen laßen 
Hannß Seiz, Thrumenschlager 36 Jahr alt, unnd V[erJmögens 100 fl, will 
sich brauchen lassen 

Junge gesellen 

Galle Seiz Thrumenschlager 20 Jar alt 
Offrion Singer, seines alters 20 Jar 
Philipp Symon 22 Jar alt 
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Thoma Stadler, Weberhandtwerckhs, 23 Jar alt 
Urban Corditor, ain Müller seines alters 20 Jar 
Georg Seüz, Müllerhandtwerckhs, 19 Jar alt 
Hannß Rimmelin Barbierer ist alt 18 Jar 

Summa aller vorstehender Persohnen als ahn 
Doppelsöldner 
Muscatierer 

Kurze wehr 
Haggen 

Schlachtschwerdt 
Balbierer 
Thrumenschlager 
Zimerleüth 
Pfeiffer 
Unbewehrte 

thuen zuesamen 

darunder seindt so krieg gebraucht 
Würth 
Müller 

Mezger 

310 
307 
279 
85 

13 
11 

108 

1130 
  

53 
19 
18


