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wird jedoch ersichtlich, daß dieser Befehl in abgeänderter Form nochmals 1507 
ausgefertigt wurde.
Offensichtlich war in all diesen Jahren nichts erledigt worden.21

Anfangs Oktober 1500 kam der Feldkircher Hubmeister Heinrich Putsch in 
Bedrängnis: Laut Anweisung vom 2. Oktober hatte er aus dem Salzamt zu Hall 
die erwähnten 1.000 Gulden tatsächlich erhalten. Doch der Hubmeister verwen
dete diese Summe nicht ganz widmungsgemäß - sondern „zu anndem unns 
zufallenden Notdurftn, als nemlichen zu Vergnüegung der Aydgnossen ansteen- 
den Prandtschatzung.“ Damit der Hubmeister aber auch an Privatpersonen eine 
Entschädigung auszahlen könnne, erhielt er 3.000 fl, nämlich 2.000 in bar sowie 
zweimal je 500 fl aus dem Pfannhaus in Hall angewiesen.22

Über einen Teil der tirolischen Kriegsknechte, die vor den Arlberg beordert 
wurden, sind wir etwas informiert durch jene Kosten, die während des 
Nachtlagers in Grins aufgelaufen waren. Für die Erledigung dieser Einquar
tierungslasten machten sich später Martin Fritz als oberster Feldküchenmeister 
und Jakob Concet (Konzett) als Hauptmann des Landecker Gerichts schluß
endlich mit Erfolg stark: Am 6. Sept. 1504 wurden jene 28 fl 40 xr beglichen, 
die die „Nachpawrn von Grüns ... in Lanndegger Gericht gehörig ... umb 
Lifferung und Zerung, so 400 Knecht aus dem Gericht Ymbst, als die im 
nechstverganngen Sweizerkrieg anno 99 über den Arl zu Berettung etc. des 
Walgew gezogen und übemacht zu Grünns gelegensein...“ schon längst gefor
dert hatten.

Vielleicht mußte in diesem Zusammenhang der Abt des Stiftes Stams, Christian 
Pedrot, dem Kaiser Maximilian mit einem Darlehen aus der Klosterkasse aus
helfen, denn 127 Gulden und 8 Kreuzer hatte Abt Christian „in nestfurschinen 
Sweizer Krieg dargestreckt.“ 23

Nicht nur der habsburgische Vogt zu Feldkirch konnte seine Ansprüche geltend 
machen, auch der Bludenzer Vogt, Franz Schenck, empfing am 9. Sept. 1502 
vom Salzamt in Hall „in Abslag seiner verraitten Kriegschuld“ 600 fl 
Rheinisch.24

Sogar im benachbarten Ausland hatten die Kriegsvorbereitungen und die nach
folgende Schlacht hinter der Letze bei Frastanz markante Spuren hinterlassen; 
den neuen Feldkircher Hubmeister, Joachim von Stuben, erreichte nämlich am 
29. Juli 1504 folgendes (amtlich gekürzte) Schreiben: „Getreuer. Als der edl 
unnser lieber getreuer Hanns Trugsäs, Freyher zu Waldpurg, in negstvergangen 
Sweyzerkrieg mitsambt iiii C Knechtn, als er von Veltkirch gen Fudutz gezo-


