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E in  K em p tn er B ü rg e r vo r K ufste in  1501 gefangen . Wenn 
auch im bayerischen Erbfolgekriege von 1504 der im Jahre 1500 
erneuerte schwäbische Bund dem Herzoge Albrecht von Bayern- 
München Hilfe zugesagt hatte, so nahmen die schwäbischen Reichs
städte doch ungern an dem Kriege teil, denn der Gegner Pfalzgraf 
Ruprecht scheint bei ihnen mancher Sympathien sich erfreut zu 
haben. Es darf uns daher nicht wundern, daß sich unter der pfäl
zischen Besatzung in Kufstein Eytl Vogt zu Swarcznbaeh aus Schwaben 
befand. Die gleichzeitige Dorsualnotiz seiner nachgenannten Urfehde 
nennt ihn Eytel Vogt von Kempten. Demnach dürfte kein Zweifel 
sein, daß derselbe der angesehenen und reichen Familie der Vogt 
von Kempten angehört hat, welche zu den jüngeren Patriziergeschlech
tern der alten Reichsstadt zählte !), Eytl Vogt wurde, wie es scheint,, 
noch vor der Übergabe der Stadt Kufstein (12. Oktober 1504)2) durch 
die Hauptleute König Maximilians vor Kufstein „nidergelegt“ und ge
fangen. Er wurde nach Innsbruck gebracht, wo er (vermutlich im 
Kräuterhause am Pfarrplatz) einige Zeit im Gefängnisse saß. Auf 
Veranlassung des Landhofmeisters Jakob Trapp sowie der Statthalter 
und Regenten daselbst durfte er in seine Heimatstadt zurückkehren, 
nachdem er vorher am 4. November 1504 einen Eid geschworen, daß 
er in Kempten in der nächsten Herberge bei dem Tor des „prugk- 
slegels“ sich aufhalten, von dieser Herberge nur in die Kirche und, 
das Bad und von dort wieder in die Herberge zurück und sonst 
nirgend anderswohin gehen dürfe ohne besondere Erlaubnis König 
Maximilians oder der Regenten zu Innsbruck. Auf deren Aufforde
rung muß er sieh auch an jedem ihnen genehmen Orte zur bestimmten 
Zeit stellen. Eytl Vogt mußte auch versprechen, daß er gegen den 
König, den Herzog Albrecht, ihre Völker und Länder keine Kund
schaften, noch irgend etwas anderes gegen sie unternehme. Diese 
seine Urfehde siegelte auf seine Bitte der Stadtrichter Sixt Furter 
unter Zeugenschaft der Bürger Sigmund Pawman, Hanns Ratuelder 
und Hanns Teütnhauser von Innsbruck 3).
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