
leiHt war , unter dieser. Besaßung gute Mannszucht zu erhalten , zeigt ein Bericht der Haupt-
seute des -Freyburgischen Zusaßes : Ludwig von Fürst und Hans Ulrich Lup*) an
ihre Obrigkeit vom 49. Merz 4499 , zufolge welchem ihnen von den Knechten viel Widerwär-
tigkeit begegnet , weil: sie ihnen Wein geschickt haben, den Niemand trinken wolle. =- Deßhalb
sey ihr Begehr, sie förderlich mit ziemlichem Lieferwein zu versehen , damit.fie unbescholten. blei-
ben mögen, und haben. an einem Wagen mit Wein nicht genug. =- Dabey wollen sie ihnen
unverzogen zuschicken: Pulver , Bley, 8 Sester „Salz, 6 Sester Habermehl, einen Wagen mit
Mehl , eine Tonne. Häring; 4 Buch Papier , Dinte, und 'an Geld nicht unter 200 Gulden. --
Sie fügen :auch zu wissen ,- daß über hundert Knechte, des schwachen Weins und der Lieferung
halben, Urlaub genommen, und nicht mehr dienen, noch bleiben wollen. „Da ihnen (dagegen)
von ihrem: Herrn dem Landvogt, und Herrn Dietrich von Blumene&gt; als Obristen Haupt-
mann gebothen werde; keinen zu urlauben, noch hinziehen zu lassen , so schi&gt;en sie ihm die , so
Urlaub an sie fordern 3; = aber er wolle keinen fahren lassen, er habe dann einen an seiner
Statt , der. ihm so wohl oder besser gefalle, als der Hinweggehendez =- damit wissen sie den
Kosten weder von ihnen, nog von den Ausleuten nicht zu mindern 7).

Daß unter sol&lt;en Verhältnissen die Stadt Shiengen einem kräftigen. Angriff, auf
längere Dauer , nicht zu widerstehen vermochte, ist leicht zu. begreifen 3 == weniger, wie Ritter
von Blumene&gt; es wagen durfte, mit einer wenigstens theilweise so sehr zur Zuchtlosigkeit
fich hinneigenden Besaßung den Graf Wolfgang von Fürstenberg bey der am 4. April
mit etwa 6000 Mann zu Fuß und 300 Reutern gegen Neunkir&lt;-und Hallau gerichteten
Unternehmung zu unterstjüßen, = in Folge welcher die aus Zürichern, Schaffhausern
und Unter-Hallauern bestehende. 250 Mann starke Besaßung sich zurückzog, in den von

46) Schon am 16. Februar 4499 zogen 204 Knechte von den Zünften, über W aldshuth, in
die Stadt Thiengen, veren Hauptmann war: Hans Ulrich Lup und Junker Ludwig vom
Fürst; Hanns Rüts&lt; war Fähnrich. =- Bemerkenswerth ist es, daß, so wie überhaupt die
Auszüger-Mannschaft, welche die Städte zu stellen hatten, auf die Zünfte vertheilt; =- so auch der-
selben Besoldung , wie es scheint, von den Zünften- bestritten. ward. .=- So wurde ,- auf Mittwo&lt; nach
Laetare. (13. Merz) 1499 , vom Rath zu Freyburg den Zunftmeistern empfohlen, auf Sonntag
nächsifünftig anzufangen , das Neisgeld einzunehmen , nach Laut der Register , so den Zünften über-antwortet sind.-Dr.H.SchreiberI1.645.646.654,695.47) Dr. S. Schreiber Il. 647. 648.
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