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Vorarlberger ßeim großen Scfiüßenfeft in Zürich 1504+ 
Von Dr. B. B i l g e r i. 

Nicht mit Unrecht nannte man das Schützenfest, das die Stadt Zürich im 
Jahre 1504 veranstaltete, „das letzte große Volksfest der alten Eidgenossen-
fchaft". Wie ein fernes Licht dringt die Kunde davon durch die finsteren, von 
Maubenskampf und Krieg erfüllten Jahrhunderte. 

Weit über die Grenzen der Schweiz zog das Fest seine Kreise und ver-
mochte auch viele Vorarlberg er — knappe vier Jahre nach dem blutigen 
Schwabenkrieg — in seinen Bann zu ziehen. 

„Und ... ih'Cin ich ouch von mengem mann gehört allenthalben har 
(= her), daß [sie] kein friger (— freier) schüssen nie habend gsechen noch dar 
von ghört sagen...", erzählt ein Zeitgenosse, Gerold Edlibach, der Schwieger-
söhn des (berühmten Bürgermeisters Waldmann. 

Im Herbst 1503 gingen die Einladungen der Stadt Zürich in alle Welt. 
Nicht bloß fröhlichem Wettkampfe um den Siegespreis sollte das Freischießen 
dienen, sondern auch Mittel sein zur Vertiefung alter Freundschaften, nicht 
zuletzt aber auch Gelegenheit zur Versöhnung der Gegner von 1499. Ant
werpen und Gent, Köln und Mainz, Innsbruck und Salzburg, Wien und 
Budapest, die Städte in Schwaben und hundert andere erhielten die schönen, 
erstmals gedruckten Einladungen, ebenso eine ganze Menge von Fürsten, auch 
Kaiser Maximilian selbst. 

In hellen Scharen kamen die besten Schützen von Nah und Fern. Am 
12. August begann das Schießen und dauerte bis 16. September. _ Bis zum 
1. September wurde Mit der Armbrust geschossen, dann mit der Büchse; damals 
pflegte man ja noch beides nebeneinander x) und drum gab es auch zweierlei 
Schützenvereine. Die Preise, je 110, 100, 90, 80 usw. Gulden, waren sehr 
verlockend, konnte man doch schon um zehn Gulden einen stattlichen Ochsen 
kaufen. 

Jeden Tag fing man an „ze schießen am morgen frü, so die glogg libne 
schlecht" und hörte auf, „so es fiinfe schlecht ungefarlich". Mit der Armbrust 
schössen die Teilnehmer auf 305 Werkschuh. Der verwendete Werkschuh war 
in der Einladung 2) abgedruckt. (Lange 9 Zoll 4 Linien.) Mit dem vorgeschrie-

*) 1498 .Mündeten die Bregenzer Armbrust- und Büchsonschützcn eine Bruderschaft. 
Schützemneister waren zwei von den Armlbrust- und zwei von den Büchsenschützen. Dabei 
mußte je einer Oesterreicher und je einer Montforter sein. 93-gL Vorarberger Volkskalender 
1864. 

2) Veröffentlicht im Neujakirsblatt der Stadtbibliothek Zürich 1867. Dort sind auch 
die drei Zeichnungen Gerold Edlibachs erstmals veröffentlicht. Es sind Glanzpunkte des 
Festes, die wie hier zur Veranschaulichung wiedergeben. 


