
12 Parole = Wort, Rede, Versprechen,
Zusage

Testis 2dus
Citntus mnnitus et jurntus

Ad Generale p.mum
R: Johann Baptist Foser, im 51. Jahr
seines Alters, verheirathet, Messmer
und Gemeindsmann zu Balzers.

2.dum
R: Erdenke halt, soviel er verstanden,
von wegen der Werbung und dem
Herrn Capitaine Trug, so vor ungefehr
21 oder 22 Jahren in des Basili Fricken
Haus zu Balzers gewesen.

S.tium
Was ihme dann von dieser Werbung,
und dem Herrn Capitaine Trug noch
wohl erinnerlich, werde er bey seinem
abgeschwohrnen Zeugen Eyd erinneret
und ermahnet, getreulich an Händen
zu geben?
R: Beyläufig vor 21 oder 22 Jahren, als
sein Vetter Wachtmeister Franz
Foser, von des Haubtmann Ottischen
Compagnie zu Balzers bey Basili
Frick, Werbung gehalten, und viele
Recrouten gehabt, seye Zeug auch
dorten im Haus gewesen, so derWirth
sichmit demWachtmeister unterredt,
wer auch die Kosten bezahlen werde,
vom Herrn Haubtmann selbsten habe
er keine Commission und Anweisung
ihme etwas zu geben, und sonst
wüsste er nicht, von wem er bezahlt
werden könnte. Gleich einige Stunden
darnach gegen Abend, seye Herr
Capitaine Trug mit seinem Bruder
herbey geritten, wo zu erst der Herr
Wachtmeister Foser mit ihme, auf
dem Pferdt sitzend vor dem Haus von
der Sach geredt, so dann auch der
Basili darzu berufen worden, er Depo¬
nent aber zum Fenster hinaus gesehen
und selbsten gehört, dass Herr
Capitaine Trug zu dem Wirth gesagt,
er kenne ja ihm und seinen Vater, auf
seyn Worth und Officirs Barolla 12 hin,
solle er dem Werber und Recrouten
geben was sie verlangen und brau¬
chen. Er und seyn Vatter seyen ja gut
genug dafür, auf welches der Würth
vermeide wann es denn also, so wolle
er ihnen schon geben, worauf Herr
Capitaine Trug es noch mahlen
bestätiget und bey seyner Barollen
guth gesprochen, weiter habe er
nichts mehr gehört und gesehen,
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