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Das diesjährige Bregenzerwälder Bezirksmusikfest fand vom 18. bis 
20. Juli 1986 in EGG statt. Die Egger Festkomitees waren im m er schon 
bestrebt, ihren Festen m it einem  prachtvollen Festumzug eine besondere 
N ote zu verleihen. Als langjähriger Beobachter des Egger Festgeschehens 
kann m an vorweg feststellen, daß der diesjährige Festumzug am besten 
gefallen konnte. Die Planung und Organisation lag wieder in den 
bewährten Händen des Ehepaares M elitta und Rudi Troy. Ihnen gelang 
es, etwa 300 Egger(innen) als M itwirkende zu gewinnen, und wie sie zu 
berichten wußten, erklärten sich alle Angesprochenen, ob jung oder alt, 
spontan dazu bereit, beim  Festumzug m itzuwirken. Die Pferdebesitzer 
von Egg und Umgebung stellten zusam m en fast 40 Pferde für den Umzug 
bereit. In den einzelnen W eilern und Parzellen hatten alt und jung 
einträchtig zusam m engearbeitet, um  die Festwagen zu gestalten. Der 
Festumzug stand unter dem M otto „So ischt as gsin — so ischt as iotz . 
Den Gestaltern kam  natürlich sehr zugute, daß Egg als Sitz des 
ehemaligen Bregenzerwälder Hochgerichtes ein besonders geschichts
trächtiger Boden ist und dankbare M otive für einen heim atgeschichtlich 
ausgerichteten Festumzug liefert. Diese M öglichkeiten wurden denn 
auch geschickt ausgeschöpft. Der ehrwürdige Fandammann hoch zu Roß 
ritt stolz dem Gerichtswagen voran, auf dem die Räte (Richter) in ihren 
roten M änteln, der Gerichtsschreiber und der Scharfrichter Platz genom
m en hatten. Der Gefangene in dem drehbaren Folterkäfig („Trülle 
genannt) erregte natürlich die besondere Aufmerksamkeit. Diesem 
Gerichtswagen folgten ein Gefangener, m it Hals und Händen in die 
„Schandgeige" eingespannt, und der Abgesandte des Montforters m it 
einem  bewaffneten Begleiter.
Die streitbaren Schwedenbezwingerinnen m it ihren strahlendweißen, 
rotgem iederten Juppen und Wollkappen, bewehrt m it Hieb- und Stich
waffen und gefesselte Schweden m itführend, erinnerten an das nur 
m ündlich überlieferte Kampf geschehen an der „Roten Egg .
Diese sogenannte „Schwedengruppe" zieht die Zuschauer im m er wieder 
aufs neue in  den Bann und hat daher die Schriftleitung des Bregenzer
wald-Heftes bewogen, diese originelle und farbenprächtige Gruppe als 
Titelbild zu wählen.
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