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Auf den nachfolgenden Seiten wird, anhand einer alten Urkunde, versucht, die 

Vorg•nge und Abl•ufe eines Schiitzenfestes des ausgehenden Mittelalters zu veran-

schaulichen. Dies war insofern nicht ganz einfach, weil gerade zu diesem Fest, aus-

ser dem genannten Einladungsschreiben, kein weiteres Schrifigut zurVerfiigung steht. 

Die Beschaffung des Bildmaterials der Urkunde wurde mir durch die freundliche 

Unterstutzung des Leiters des Institut fiir Stadtgeschichte in Frankfurt, Herrn Dr. 

Fischer und Herrn Kroll von der Stadt- und Universit•tsbibliothek in Frankfi•rt, sehr 

er1eichtert, wofiir ich den beiden Herren herzlich danke. - Kurz vor Absch1u• 

meiner Arbeit erhielt ich durch Herrn Marcus Ostermann von der Universit•t Miin-

ster noch wertvolle Anregungen zu meinem Thema. Herr Ostermann hat mir u.a. das 

Manuskript seiner Arbeit iiber gedruckte ,,Schiitzenbriefe" des Is. Jahrhunderts 

,,Umb kunzweil und scbiessens willen", die im Rahmen eines gr8Reren Projektes ver-

8f•fentlicht werden wird, zur Verfiigung gestellt. Dafiir sei ihm hier nochmals ge-

dankt. Er hat mich auch darauf aufinerksam gemacht, dafi• Beschreibungen und 

Uberlieferungen aus sp•teren Zeiten, wie ich es hier getan habe, nicht unbedingt auf 

die Feste des I5.Jahrhunderts zu iibertragen sind. Ich tue es trotzdem, denn es han-

delt sich hier nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern nur um den Versuch, 

eine Schrift in Bilder umzusetzen. Falls sich einer der Leser intensiver mit der Ma-

terie befassen will, kann ihm das kleine Literaturverzeichnis am Ende als Emstieg 

dienen. 

Bei der Zerst•rung unserer Stadt im Jahr I689 durch die Franzosen sind fast 

s•mtliche Dokumente aus der Zeit davor verloren gegangen. Auch in anderen Ar-

chiven konnte ich bis heute keine Unterlagen, die Wormser Schiitzen im I s .Jahrhun-

dert betref-fen, finden. Der iiberwiegende Teil der Literatur •ber die Schiitzengesell-

schaften und ihre Feste befaBt sich erst mit spateren Zeiten, in denen die Quellen 

reichlicher flieBen. Selbst die Ver•ffentlichungen aus dem letzten •ahrhundert zu 

diesem Thema sind ofimals nur schwer zug•nglich, da die Bibliotheken solche Bii-

cher nur ungern aus der Hand geben. Eine wichtige Quelle stellte das Buch von 

Bub (Festschrift zur Feier des 55o-j•hrigen Bestehens der Hauptschiitzengesellschafi 

N•nberg) dar, welches mir wertvolles Material fi'ir meine Nachforschungen gelie-
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fert hat. Da ich beabsichtige, mich auch kiinftig mit der Geschichte der Schiitzen-

gesellschaft Worms von I493 zu befassen, ist es nicht ausgeschlossen, daB das hier 

Geschriebene weiter erg•nzt und vielleicht berichtigt werden wird. Anregungen und 

Tips zu dem Thema nehme ich dankbar an. 

Sehr hilfreich war auch fijr mich die immer freundliche und geduldige Unterstut-

zung durch das Wormser Stadtarchiv, insbesondere der Herren Dr. Gerold B•nnen 

und Martin Geyer, nicht zu vergessen all' die anderen ,,guten Geister". Au•erdem 

danke ich Herrn Dr. Reuter, der mir aus seinem groBen Wissen um die Geschichte 

der Stadt Worms, manchen interessanten Hinweis geben konnte und der mir aus-

serdem die Verwendung seiner noch unver•ffentlichten Ubertragung einer Urkunde 

VOn I497 erlaubt hat. 

EINLEITUNG 

Die ,,Freischie•en", wie solche Veranstaltungen auch genannt werden, da jeder 

freie Biirger daran teilnehmen konnte, gehen aufdie ,,Vogelschie•en"• des I3.Jh. 

zuriick, die wiederum ihren Ursprung in den Maispielen unserer germanischer Vor-

fahren hatten. Wie diese, fanden sie deshalb auch allj•hrlich zu Pfingsten statt. Das 

erste in derLiteratur erw•hnte Vogelschie•en wurde wohl I286 von Bucol (oder 

Boko I.), Herzog Boleslaus dem Streitbaren von Schweidnitz, m Schlesien ausgerich-

tet: Nachdem die Tumiere nur Rittern und dem Adel vorbehalten waren, schufen 

die Fiirsten mit den Vogelschie•en und den dabei ausgesetzten Preisen eine Waffen-

iibung fiir den B•rger, bei der er seine Fertigkeit beweisen konnte. Zur besseren 

Kontrolle durch die Obrigkeit faBte man die Schi.itzen dazu in Vereinen zusammen, 

in denen sie sich iiben konnten. Der Landesvater gab den Vereinen eme Satzung 

und versorgte die Schiitzen mit allem Notwendigen. 

Ein noch gr•Beres Interesse an gut ausgebildeten und organisierten Schiitzen hat-

ten naturgem• die St•dte, die eigentlich nur Femde besa•en und fi•r die deshalb 

eine gute Verteidigung wesentlich mehr Bedeutung hatte, als Eroberungsziige. So war 

•eder Biirger einer Stadt wehrpflichtig, obgleich, zumindest in •orms, zu Zeiten der 

bisch8flichen Herrschafi die Verteidigung der Stadt den dort ans•ssigen Rittern und 

Ministerialen oblag. Ein immer selbstbewu•ter werdendes Biirgertum war jedoch 

bestrebt, die Geschicke der Stadt selbst zu lenken und so wurde nach langen K•mp-

fen der Bischof als Stadtherr durch einen biirgerlichen Rat abgel8st. Urspriinglich 

Wormser Kirchspiele die Grundlage der milit•rischen Organisation.• • bildeten die 

Mit dem Einzug der Z•nfie in den Rat im I4.Jahrhundert iibemahmen diese die 

Organisation des Verteidigungswesens•, das jedoch weiterhin dem st•dtischen Rat, 

dem die Zunftmeister als Mitglieder angeh•rten, unterstand. So erfolgte m Worms, 

gem•fl einer Verordnung von I•••, allj•hrlich, vierzehn Tage nach Ostern, auf den 

5) 
6) 
7) 
8) 

Man schof• auf einen h81zernen Vogel, der auf einer hohen Stange befestigt war. 

BARACK, S. I93; Erdmann, S. I4· 

Boos, UB. I,p. 49, Nr. 57, S.a. ISELE, S. 42. 
IsELE, S· 43 f. 

I) 
2) 
3) 
4) 
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Zunfth•usern eine Musterung der Waffen durch Biirgermeister und Rat.• Waren 

diese nicht in Ordnung, wurde der Betreffende durch seine Zunfi gestraft. Auch 

durften Waffen weder fiir Steuerschulden noch fiir private Schulden verpf•ndet wer-

den. - Anders aIs auf dem Land, ordnete man die Schiitzen in der Stadt in Ziinfien. 

Die Schijtzen, egal ob Armbrust- oder B•chsenschiitzen, waren seinerzeit wahr-

scheinlich •ber mehrere Ziinfi:e verteik, da sich der Besitz emer W•af•e ja nach dem 

Verm•gen des Einzelnen richtete. Bei einem Aufruf versammelten sie sich dann un-

ter ihrem Zeichen, d. h. unter dem Schild mit der Armbrust oder dem der Biichse. 

Wann die ersten Feuerbiichsen in Worms auftreten, war bisher nicht festzustellen. 

Erst aus einer V•erordnung des Rats von Worms aus demJahr I439 geht hervor, daB 

auch Biichsen zur Wehr des Biirgers geh•rten. 

In dem Bestreben, die F•higkeiten der Schiitzen zu f•rdern stellte ihnen die Stadt 
fiir ihre regelm•Bigen Ubungen, an denen die Schiitzen - wol•ten sie nicht gestraft 

werden - teilnehmen mu•ten, ein entsprechendes Gel•nde mit einem Schie•haus 

zur Verfiigung. Wahrscheinlich wurde jetzt durch den Rat der gesamte Schie••e-

trieb organisiert und geordnet, wobei fi:ir die Emhaltung der Ordnung ein Ratsherr, 

oftmals der Zeugmeister, und ein Schiitzenmeister aus den Reihen der Schiitzen ver-

antwortlich war. Der Rat versorgte aus seinen Best•nden die Schiitzen vor allem 

mit Pulver, Scheiben u. a. Er setzte auch die kleinen Preise fijr die w•chentlichen 

Wettschieflen aus, meist ein Paar Hosen, die ein Schiitze mancherorts aber nur ein-

malimJahr gewinnenkonnte (,,Item,so man um deY Herren Hosen scbie•t, gibt 

man sie einem jeden, der sie gewinnt, des Jabres nicbt mebr denn einmal").• 

ImJahr I49I hatte die ,,des heiligen r•mischen Reichs freie Reichsstadt Wlormbs" 

einen bedeutenden Schritt in Richtung zu mehr Selbsii•:ndigkeit getan, als der Rat 

der Stadt auf Michaelis von den Hausgenossen• die Miinze und alle damit verbun-

denen Rechte und Privilegien fiir •00 Gulden erwarb.• Gleich danach lieB er die-

ses Geb•ude durch den einheimischen Kiinstler Nievergolt zu einem prachtvollen 

Rathaus umgestalten. 

Vielleicht benutzte der Rat diese Gelegenheit sein gewachsenes SelbstbewuBt-

sein durch ein glanzvolles Schiitzenfest zu demonstrieren. Es ist aber auch nicht aus-

zuschlieBen, daB Worms aus einem anderen Grund verpflichtet war, ein solches Fest 

auszurichten. Hatten n•mlich zuvor Wormser Sch•tzen an einem •hnlichen Schies-

sen in einer anderen Stadt teilgenommen, wurde einem von ihnen dort vielleicht, wie 

man damals sagte, ,,das kr•ntzlein aufgesetzt" mit dem Wunsch, es nicht verwelken 

zu lassen, was fiir die Heimatstadt bedeutete, daB sie in absehbarer Zeit selbst ein 

Schie•en ausrichten sollte. 

5) Boos, RSK 3, S. 27· 
6) G.BuB,S.32· 

7) Die Hausgenossen war eine andere Bezeichnung fiir die Zunfi der Miinzer. 
8) FriedrichZ•oRN,WormserChronik,S.i96f. 
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DAs LADSCHREIBEN 

Eine Abbildung der Originalurkunde, sowie eine Ubertragung in eme verst•nd-

lichere Form, wobei versucht wurde, dem Originaltext Rechnung zu tragen, ist im 

Anhang zu finden. Manche der darin enthaltenen Formulierungen sind heute schwer 

verst•ndlich, weil eine Aufl•sung fehlt oder wir das damalige Brauchtum nicht ken-

nen. Erg•nzungen oder andere Interpretationen smd deshalb durchaus m8glich. 

Das Einladungsschreiben• vom 28. Marz I493 besteht aus 9I Zeilen und weist 

einen Satzspiegel von •95 x 280 mm auf. Es besitzt eine L•nge von •ber I/2 Meter. 

W•hrend das Frankfurter Exemplar aus einem Siiick besteht, ist die N8rdlinger Ur-

kunde aus drei Teilen zusammengesetzt, die vor dem Druck zusammengeklebt wur-

den. Der erste Abschnitt endet zwischen Zeile •9 und so, der 2. geht durch Siegel 

und ScheibenmaB. 

Es stellt die friihe Form eines Serienbriefes dar, bei dem der Empf•nger hand-

schriftlich in den Druck eingefiigt wurde. Aus einer Beschreibung'° wissen wir, daB 

der Druck bei Peter von Friedberg in Mainz erfolg•te, vielleicht eine Auftragsarbeit 

fi•r Peter Sch•Her, von dem die Initiale „D" am Anfang des Schreibens stammte. 

Die Tatsache, daB dieses Ladschreiben gedruckt wurde, 1•Bt darauf schlie•en, daB 

es fiir eine gr•Bere Zahl von Empf•ngern iiberall in Deutschland bestimmt war.•' 

Wie damals iiblich wurde nur eine Seite bedruckt, damit die Einladung, meist durcli 

Anschlag am Rathaus, 8ffentlich bekannt gemacht werden konnte. Daran teilneh-

men durfte ja jeder freie Biirger, jedoch werden die Stadtv•ter schon darauf geach-

tet haben, daB sie nur gute Schiitzen, als Repr•sentanten der Stadt, bei ihrer Reise 

zu den Wettk•mpfen finanzie11 unterst•tzten. Eine solche, oftmals nicht ungef•hr-

liche Fahrt dauerte immerhin zwei bis drei Wochen, je nach Entfernung auch mehr, 

in denen der Verdienst zuhause entfiel und Kosten entstanden. Als Dank fiir die er-

wiesene Hilfe iiberreichten die zuriickgekehrten Schiitzen den Ratsherren die sei-

denen Fahnen, die jeder Wlettkampfi:eilnehmer erhielt. Auf eigene Kosten werden 

damals nur wohlsituierte Biirger, Handwerker und Kaufleute gereist sem. 

Es war sicherlich nicht die erste Veranstaltung dieser Art in Worms, wie aus dem 

Text des Ladschre•bens zu schlie•en ist, in dem man wiederholt Formulierungen wie 

„nacb ordenung unser gewonbeit zu solicbem scbiessen" oder auch „wie das by uns 

biszber gewonlicb gewesen ist", findet. 

Die Einladung ergeht vom ,,Rat der Statt wormsz und gemeine Sclne•gesellen 

der armbrost und bucbsenschutzen"•, was wohl - die Gememschaft oder - der Ver-

I3) 
I4) 

•) S. Abbildung •. Von den Originalurkunden sind noch zwei Exemplare erhalten, von denen sich das eme in 

der Smdt- u. Universi•its-Bibliothek Frankfu•. unter der Signatur Ausst. 329 befindet. Das andere liegt im 

Stadtarchiv N8rdlingen. Inzwischen besitzt auch das Stadtarchiv Worms einen Mikrofiche der Urkunde. 

Io) Einblattdiucke des •s.Jh., S. 42I, Freys, S. 3· 
ii) Lt. einer Liste in der Festschnfi der Schiitzengesellschafi Worms zur 47s-Jahr-Feier auf Seite I7 waren allein 

8• freie Reichsst•dte eingeladen s. Abbildung 6. 
i 2) Lt. FREYs gibt es jedoch auch F•Ue, in denen z. B. Ritter (S. Io), derLandschreiber Peter Romhait und die Stadt 

Neustadt (S. I3), oder ,J8rg Rauschner ein Diener des Kurfiirsten Philipp von der Pfalz" emladen (S. I5). 
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ein der Sch•tzen heiBen soll, an den Rat und gemeine SchieBgesellen der befreunde-

ten Stadt. Es ist dies fiir Worms die bisher •lteste erhaltene Urkunde, m der von 

,,gemein Schiej•gesellen "gesprochen wird, weshalb die Schiitzengesellschafi Worms 

dieses Datum in ihrem Namen fiihrt. Auch Ostermann'• sieht m diesem Brief ein 

erstes Zeugnis fiir das Bestehen einer st•dtischen Schiitzencorporation, d.h. jedoch 

nicht, daB in diesem Jahr die „G•ndung" erfo1gt war.'• 

Nach der BegriiBungsfloskel folgt eine kurze Aufz•h•ng der mit dem Schies-

sen verbundenen Veranstaltungen (kurtzwylen), emer Lotterie (haffen oder feszlyn), 

einem Kegelschieben auf dem Obermarkt und einem Wiirfelspiel „uffder alten muntz 

by uns ", auf die hier nicht n•her eingegangen werden soll. 

Der zweite Teil des Ladschreibens richtete sich zuerst an die Armbrustschiitzen, 

fe als die •ltere und daher vornehmere galt. Gleich zu Beginn da יerfolgtederen Waf 

eine Aufz•hlung der ausgelobten Gewinne, die den Anreiz zum Besuch des Schies-

sens geben sollten. So setzte der Rat als ersten Preis so Rhemische Gulden aus, die 

restlichen Preise wurden aus den Startgeldem gebildet. Au•erdem zahlten die Schiit-

zen von jedem Gewinn pro Gulden emen Wei•pfennig. F•r die Armbrustschiitzen 

gab es I9 Preise im Gesamtwert von •II Gulden. Dazu kamen noch I Gulden fiir 

den Gewinner beim Ritterschu• und I Gulden fiir den Schiitzen mit der weitesten 

Anreise. 

Das Wichtigste fiir Armbrust- und Biichsenschiitzen waren die I•nge der Schiefl-

bahn und die Gr•Be der Scheibe. Die Vielfalt der damaligen Ma•emheiten machte 

 erkschuhs"es erforderlich, daB man die Ilinge des in dem Schreiben genannten•י,, 

(3 o,4 cm) und den Durchmesser der Scheibe in einer iiberall verst•ndlichen Form 

mitteilte. Dazu dienten der Balken auf der linken Seite und der Zirkel am Ende des 

Schreibens. Beides sollte es den fremden Schiitzen erm•iglichen, zuhause unter den 

vorgeschriebenen Bedingungen zu tramieren. 

Danach folgten alle f•r die Schiitzen wichtigen Angaben, wann man sie in Worms 

erw• ,,am sontagzu nacbt nacb Exaltationis cn4as nebst kompt abents" (I5 .Sept•, 

den Beginn und das Ende des Schie•ens am Montag und den anderen Tagen. Die 

L•nge der Schie•bahn, der ,,sitz", denn die Armbrustschiitzen schossen sitzend, wur-

den genannt und die Zahl der Schiisse. Die Zusicherung, daB man in einen neuen, 

unversehrten Berg schie•en wird, in den zuvor noch nicht geschossen worden ist, 

sollte wohl bedeuten, daB Bolzen, falls sie die Scheiben verfehken, in dem weichen 

Grund nicht besch•digt wurden. ,,In freiem Feld" k•nnte in diesem Zusammenhang 

heiflen, daB der Raum um den Zielberg frei von Hindemissen war oder aber, daB 

der Schieflplatz vor den Mauem der Stadt lag. Erlaubt waren nur Bolzen, die vom 

vereidigten Stadtschreiber gepriifi und mit dem Namen des Schiitzen beschnfiet 

worden waren. Es wurden die Art des Schie•ens, auf die sp•ter noch eingegangen 

I3) OSrERMANN, M., S. I•I Fu•note 2. Danach gilt das Gleiche auch fiir Herrenberg. 

I4) RE•ES,S.5O. 
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wird, und die Bestrafung unredlicher Schiitzen festgelegt. Die Regeln, wie bei eventu-

ellen St•rungen an der Waffe oder den Bolzen zu verfahren war, bildeten den SchluB 

dieses Teils. 

Zu den einzelnen W•hrungseinheiten ist zu sagen, dafi• es fiir diese fiiihe Zeit 

au•erordentlich schwierig ist, Vergleichswerte zu fmden. Weckerlmg und auch Freys 

rechnen den Gulden mit 208 Pfennig.'• Boos beziffert, unter Bezugnahme auf Sch•t-

zungen Luthers, das j•hrliche Einkommen eines guten Biirgers oder Bauern auf 4o 

und das eines Ritters auf •00 Gulden."' Diese kurzen Ausfiihrungen sollen nur dazu 

dienen, eine ungef•hre Vorstellung von dem Wert der Preise zu vermitteln. 

Der n•hste Abschnitt befaBte sich in der gleichen Weise mit den Biichsenschiit-
zen, deren Schiefi•en erst am Freitag begann. Hierbei waren 20 Preise im Wert von 

35 I Gulden ausgesetzt. Hinzu kam auch hier noch ein Gulden, der bei den Ritter-

schiissen zu gewinnen war. 

Die Biichsenschiitzen schossen stehend, weshalb bei ihnen die L•nge der SchieB-

bahn als „stand" bezeichnet wird. Auch hier folgten Angaben zur Gr8Be der Schei-

be sowie die Zahl der abzugebenden Schiisse. Anders als bei der Armbrust gab es 

bei den B•chsen genaue Vorschrifien, was an den Waffen erlaubt und was verboten 

war. Erst wenn alles der Ordnung entsprach, wurde die W•affe vom Schreiber gekenn-

zeichnet und nur mit einer derart gezeichneten Biichse durfte geschossen werden. 

Auch die Art der Kugeln war vorgeschrieben. Wie bei den Armbrustschiitzen folg-

ten noch Regeln, wie bei einer St•rung an der Waffe zu verfahren war. 

Wer gegen die Vorschriften verstieB, ob Armbrust- oder Biichsenschiitze, „ist 

geuerlicb (scbimpflicb) unn unredlicb"undwurde drakonischbestrafi. Nicht nur, 

daB seine Einlage und alle Treffer verfielen; viel schlimmer war, da• er auch seme 

Waffe verlor. Diese Strafe war eine allgemeine Regel und galt nicht nur in Worms.•• 

Schon damals hatten die Ausrichter offenbar das Problem, daB manche Sch•tzen 

dem Gliick etwas nachzuhelfen versuchten. 

Nach Hinweisen auf die Zusammensetzung der ,,Siebener" und deren Macht-

befugnisse, wovon noch zu sprechen ist, folgoten die Regeln und Gewinne bei dem 

„Gliickshafen", dem Kegelschieben und dem Wiirfelspiel. 

Allen Besuchern, mit Ausnahme der Feinde der Stadt und der Ge•chteten, 

wurde fiir die Dauer ihres Aufenthalts sowie fi•r die An- und Abreise Sicherheit zu-

gesagt. 

I 8) 

15) WECKERLING,S.7I,•,S.8.IGuldenwareni.d.R.2•0Pfennig.Der•rdicheWe•rrichtetesichdabei I9) 

nach Qualit•;it der Munzen. 
I6) Boos,RSK3,S.I8•.ImJahr••9sbesa•en4s,•%derBev•lkerungvonFrankfurteinVerm8genvon 20) 

2o Gulden und weniger (Boos RSK. 3, S. I86). 2I) 
[;7) FreyssagtaufS.5,dif•derSchuldigevorVerb•f•ungseinerStrafedieStadtnichtverlassendurfie. 22) 
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Ganz am Ende des Textes hat die Stadt ihr ,,SecretJmgesiegel", d.h. das kleine 

Siegel angebracht, wodurch dieses Schreiben amtlichen Charakter bekam:• 

Nur wenigeJahre nach dem obengenannten Fest 1ud man in emem handgefer-

tigi:en Schreiben vom I. November I497 zu einem Buchsenschie•en am I2. No-

vember I497 nach Worms em•• Erstaunlich ist an dieser Urkunde, daB die Einla-

dung allein von den ,,gemeinen SchieBgesellen zu Wormb•" erging und auch nicht 

mit einem st•idtischen, sondern lediglich mit dem Siegel des Schiitzenmeisters 

best•tigt wurde. Vielleicht geschah dies deshalb, weil es sich nur um ein kleines, 

nachbarliches „GesellenschieBen" handelte, das aber natiirlich „mit Gunst, Wissen 

und Willen unserer Herren B•germeister und Rat der Stadt Worms" geschahund 

zu dem diese einen Ochsen im Wert von 6 Gulden als Preis gegeben haben. 

Die Waffen 

DIE A•BRUST 

Im I2.Jahrhundert trat die Armbrust neben den bis dahin •blichen Bogen. Sie 

fand in Europa eine so rasche Verbreitung, daf• II39 das 2. Lateranische Konzil ihren 

Einsatz gegen Christen verbot, aflerdings ohne Erfolg.•° Der Bogen bestand zuerst 

aus Holz oder Horn, sp•ter aus Stahl, weshalb die Armbrust auch als ,,Stahl" oder 

„Stachel" bezeichnet wurde. Entsprechend hieflen die 

Armbrustschie•en friiher ,,Stahlschief•en". Da der 

Stahl zum Brechen neigte, war es vorgeschrieben, daB 

der Bogen verkleidet sein mu•te ,,soll sicb keiner un-

tersteben eine Riistung, darauf der Bogen nicbt mit 

guten starcken Z•n wobl verwabrt s•, z• gebrau-

•en".•' 

Zur Zeit des Wormser Schie•ens war die Armbrust technisch schon hoch ent-

wickelt. So wurde der Abzug bereits iiber eme NuB gesteuert, die sich von der in 

heutigen Waffen z. T. verwendeten kaum unterscheidet. Diese Nuf• wurde nicht 

mehr wie friiher von einer Schnur gehalten, sondern •ef wahrscheinlich schon auf 

einer Welle (vielleicht ist dies der in der Urkunde genannte ,,Kegel"). Sie hatte auf 

ihrer Riickseite eine Kerbe fiir die Sehne und vome eme Offnung fiir den Bolzen.•• 

An ihrer Unterseite besafl sie eine Aussparung, in die der nach hmten stark verl•n-

gerte Abzug, der sogenannte ,,Nuf•schliissel", eingriff. Die Sehne bestand aus einer 

•8) S. Abbildung 8. Die •uBere Umschrifi lautet: SIGILLUM·SECRETI·CIVIVM·WORMACENSIUM. 
Die innere Umschrift fehlt bei diesem Siegel (Boos, UB, Band •, S. XLVI). 

••) Ein Or•pnal ( Signatur Ugb A 85 H) befindet sich noch im Institut fiir Stadtgeschichte in Frankfurt. Die 
noch unver8ffentlichte Ubeitragung dieser Urkunde eifolgte durch Herm Dr. Fritz Reuter. 

20) BOEHEIM,S.402. 

2I) ERDMANN,S.7I. 
22) BOEHE1M, S. 408, s.a. Abbildung •2. 
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Anzahl starker F•den, die ein sogenannter „Wmdfaden" (oder ,,Bindfaden") zusam-

menhielt. Am Bogen war sie mittels Osen befestigt. Der Sehne hatte das besondere 

Augenmerk des Sch•tzen zu gelten, denn zum einen scheuerten die Kanten der 

NuB sie nach und nach durch, zum anderen konnte eine der Osen aufgehen, wo~ 

durch sie allm•hlich die n•6tige Spannung verlor. DaB em sokhes Mi•geschick gar 

nicht so selten war, zeigt sich darin, daB den Schiitzen, denen dies geschah, Extra-

schiisse zugestanden wurden. 

Der in den Wettld•:mpfen verwendete Bolzen so]lte dem der nebenstehenden 

Abbildung 2 entsprochen haben. Dabei fanden sich sowohl befiederte als auch un-

befiederte Pfeile.•• Im Ubrigen war bei Wettkiimpfen in anderen St•dten auch der 

Durchmesser der Bolzen vorgeschrieben, 

l  denn der st•rkere Bolzen machte natur- •  

Abb. 2 gem•B ein etwas gr•Beres Loch, was beim 

Ausmessen der Entfemung zum Zentrum 

einen Vorteil bedeutete. Um den Schiitzen auch dieses MaB mitzuteilen, befand 

sich dann in dem Ladschreiben eine Offnung, durch die der Bolzen passen muf•te. 

Gespannt wurde die Armbrust, indem der Schiitze semen FuB in den Biigel 

vorne an der Armbrust setzte und dann mittels Muskelkrafi die Sehne spannte und 

in die NuB einlegte. Wahrscheinlich fanden auch der ,,Geifi;fiiB", ein Heb•l, der an 

zwei seitlichen Knebeln angesetzt wurde, oder die Winde Verwendung•• 

DIE B0cHSE 

Die abgebildete Biichse entspricht im Aussehen nicht ganz den beim Bijchsen-

schie•en verwendeten Waffen, denn diese besaBen kemen Haken und hatten „vor-

nen uff der bucbsen eyn scblecbts abeseben bynden ein locblyn oder o•n scbrentz-

lyn". Dabei bedeutete ,,scblecbt•"(schlichtes) Absehen ein einfaches Korn und das 

,,locb•n"eine Lochkimme. Mit ,,scbrentzlyn"(Spalt) ist offenbar eine V-Kimme 

gemeint. 

26) 

2-7) 
28) 

29) 

30) 
3I) 
32) 

Wahrscheinlich verlegte man aber 

schon bald die Ziindpfanne auf 
die Seite des Laufs und erhielt so 

oben Platz fiir eine Visierung•• 

Dabei erhebt sich jedoch die Fra-
war, denn darin waren ,,Rauchpfannen" verbo-

zu finden, was unter einer solchen Vorrichtung 

ge, ob dies laut Ladschreiben erlaubt 

ten. In der Literatur ist kein Hinweis 

Zu verstehen ist. 

23) EwALD, Abbildung auf S. VI. 

24) FUNCKEN, S. I28 ff. 

25) F'UN•,S.68f,s.a.Abbildung5. 
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Man bekommt aber durch die Bilder eine Vorstellung davon, wie die Waffen 

seinerzeit beschaffen waren, mit denen unsere Altvordern zu den Preisschie•en 

angetreten sind und, viel wichtiger, auch getrof·fen haben. 

Abb. 5 

I 5 

Abb.• •___.•,••. DieBiichsewurdedadurchabgefeuert,daBmandenHe-

bel umlegte und so die glimmende Lunte auf die Pulver-

pfanne senkte.•• Nun heiBt es im Ladschreiben, daB „alle 

scbloJ• der bucbsen nacb or•g unser gewobnbeit zu soli-

cben scbiessen gelm•cbt" sein sollen. Nachdem das Radschlo• erst ab ca. I 5 I 5 und 

auch das in Abbildung I• gezeigte Luntenschnapphahnschlo••• erst sp•ter zu finden 

ist, muB die Frage offen bleiben, was damit gememt war. 

Die Biichsen hatten zu dieser Zeit noch keine Ziige, denn die L•u-

fe waren noch iiber den Dorn geschmiedet. Der StoBboden wurde 

von einem eisernen Keil gebildet, den man in das gliihende Rohrende 

trieb. Die noch heute iibliche Schwanzschraube, die das Rohr nach 

hinten abschlie•t, kam zum Ende des I5. Jahrhunderts auf. Erst im 

n•chsten Jahrhunderts lemte man L•ufe auszubohren, worauf zu Ende des Jahr-

hunderts oder um I624 von Kutterer (auch Kotter) in Niirnberg Rohre mit Zii-

gen erfunden wurden:• Verwendung fanden diese Pirsch- und Scheibenbijchsen 

aber nur im privaten Bereich, fiir milit•rische Zwecke war deren Fertigung zu 

teuer. Bei Freischie•en waren solche Waffen ohnehin lange Zeit nicht zugelassen.•• 

DIE VORBEREI'•GEN 

Will man sich eine Vorstellung von der Bedeutung und den ••r uns heute kaum 

mehr vorstellbaren Ausma•en eines solchen Schiitzenfestes machen, liest man am 

besten bei Gustav Freytag nach.•° 

Ein solches Fest war fiir die Stadt von groBer Bedeutung, so daB selbst Zom es 

in seiner Chronik erw•hnt.•• Nachdem von dem Schie•en im Jahr I•9• keme Be-

richte iiberliefert worden sind, muB man auf andere Quellen zuri•ckgreifen. Man 

darf wahrscheinlich die fiir andere Reichsst•dte, wie Frankfurt, K81n, Niirnberg 

oder Stral•burg geschilderten Ab1•ufe der Schiitzenfeste des I5. und I6.Jahrhun-

derts ohne grof•e Abstriche auf das hier beschriebene SchieBen iibeitragen. Auch 

Leonhart Flexels Verse zu dem Frey- und Herren-Schie•en in Worms vom Jahr 

I 575 , Sollen dazu herangezogen werden.•• 

BoEHEIM, S. 447 H· 

BoEHEIM, S· 450· 

KL• nennt aufS. 4• alsJahreszahl I624. BOEHEIM, S. 469 ffspricht von Ende des I6.Jh. 
ERD••, S. 82,E,s sollen auch „...gezogne und g•• L•e gantz ,4nd gar verboten seyn, bey Verlust 

des Rob•x . .jedocb wird aus allerband Consideration ve•tattet, da• wekber sem Rohr nicbt gem en•atben 

wolte, ••r solcbes mit 2. Tbalem l•sen moge." 

und Abbildung •6. •• FREYTAG, S. 497 ff. S.a. die Abbildung 

ZORN, S. I99· 

Flexel's gereimte Beschreibung des Frey- und Herren-Schiessens. Man erinnere sich aber an die Vorbe-

halte Ostermanns auf Seite 7. 

26) 

27) 
28) 

29) 

30) 
3I) 

32) 



JAHRE L493 • BUCHSENSCHIESSEN ZU WORMS • EIN ARMBRUST-

Als erstes war dafiir Sorge zu tragen, daB sich die Stadt, wenn sie Besucher aus 

weiten Teilen des Reichs empfing, entsprechend ihrem Wohlstand pr•chtig darstell-

te. Es kamen ja nicht nur 200-•00 Schiitzen••, fiir die m den Herbergen Pl•tze vor-

zusehen waren, sondern auch Ratsherren, welche die Gelegenheit - auBer zu ihrem 

Vergniigen beim Schieflen - auch dazu nutzten, Beziehungen zu kniipfen oder be-

reits bestehende weiter auszubauen. Selbst weltliche und kirchliche Fiirsten, die z.T. 

mit umfangreichem Gefolge anreisten, fehlten bei solchen Veranstaltungen nicht. 

Fiir diese G•ste galt es eine standesgem•Be Unterkunfi zu finden und fiir eme ent-

sprechende Bewirtung zu sorgen. 

 }••Es יist fiir uns heute unbegreiflich, daB alle diese Besucher, wie „Hen 

Pfaltzgra.••' Cb•t von Haidelberg", der „das d• Vierdel jm g••enen Fanen" an-

•hrte oder ,,Geistlicb Cb•ten und Bre/•den wegen Caspar Forcbi•nt des Rats 

zu Meint•", sowie Biirgermeister und R•te•• aus Freude am Schie•en zu diesen 

Festen kamen und auch tats•chlich daran teilnahmen. Wie begeistert muB beispiels-

weise der Bischof von Worms von diesem sch8nen Sport gewesen sein, daB er sich 

in seinem Garten einen eigenen Schie•stand bauen lieB.•• Auch Goethe, unser gro•er 

Dichterfiirst, hatte seinen SpaR daran im eigenen Garten mit Pfeil und Bogen zu 

schie•en. 

Insbesondere war der Rat bemiiht fiir die Dauer des Festes alle Fehden und 

Streitigkeiten beizulegen, damit den Besuchern ein sicherer Aufenthalt und eine 

einigerma•en gefahrlose An- und Abreise zugesagt werden konnten. Gold- und 

Silberschmiede wurden mit der Anfertigung der ,,Kleinode" oder ,,Abenteuer", wie 

man die Preise nannte, beauftragt (hier hielt sich I49• der Rat jedoch sehr zuri•ck, 

indem er nur Geldpreise aussetzte). Es muBte geniigend Stoff in den Stadtfarben 

,,lindiscb rott•ndweiss"beschafft werden, den die Schneider fi•r die Bek1eidung 

der Pfeifer, Trommler und Trompeter sowie des iibngen zahlreichen Personals ver-

arbeiteten. Die Pritschenmeister mit ihren Gesellen, bei manchen Festen waren es 

mehrere, fanden sich meist von allein ein, kaum daB die Schreiben ihre Empf•nger 

erreicht hatten. 

Noch ein Wort zur Person des Pritschenmeisters, von d•:nen es im I s . und I 6. 

.Jahrhundert nur wenige •berregional bekannte gab, wie beispielsweise Leonhart 

Flexel aus Augsburg. Es waren meist weitgereiste Leute, die von Schijtzenfest zu 

Schiitzenfest zogen, immer auf der Suche nach einer Besch•fiigung und die deshalb 

Deutschland vom ElsaB bis nach Schlesien kannten. Sie muf•ten neben viel Erfah-

rung auch geniigend Humor besitzen, um als Narr aufzutreten. Der Pritschenmei-

ster, eine Figur, die sich vom Hofnarren herleitete, iibte n•mlich auf dem Schiei•-

36) 

37) 

33) I470 Waren es in Augsburg 460 Schiitzen, I493 in Landshut sogar I•I2 Teilnehmer, aus „Wir Schiitzen", 
S. 208. Nachdem bei dem Schie•en in Landshut, das EndeJuni/AnfangJuli stattfand, fiir Armbn•st- und 

Biichsenschiitzen je •6 Gewinne von IIo - I Gulden ausgelobt waren, wird die Zahl der Teilnehmer in 

Worms sicher geringer gewesen sein s. FREYs, S. 6. 

34) FLEXEL, S. 32 ff. 
35) KRANZBOHIER, S. I3O f. 
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platz die Funktion eines Ordnungshiiters aus und besaB dazu Narrenfreiheit. Das 

war auch n•tig, denn er strafte ohne Ansehen der Person. Und sem Strafgericht, 

das nicht nur aus h•hnischen Versen, sondern auch aus Schl•gen mit der Pritsche 

bestand, war gefiirchtet. An einer markanten Stelle hatte man fur ihn em Geriist er-

baut, ,,Pritschenmeisters Predigtstuhl" oder ,,Rabenstein" genannt. Dorthin schlepp-

ten seine Gesellen den Misseti•:ter damit er vom Pritschenmeister, zur Freude der 

umstehenden Menge, mit derbem Spott und Schl•gen mit der Pritsche fi•r sein Ver-

dieses Amt versah ist, wie bereits •••• gehen gestraft wurde. Wer bei dem Schie•en 

gesagt, leider nicht bekannt. 

Ihm blieb auch die Verteilung der Preise vorbehalten, wobei er mit 1obenden 

Reimen den Gewinnern ihre Fahnen und die daran befestigten Preise iiberreichte. 

D•:r schlechteste Schiitze veifiel jedoch wieder seinem Hohn. Ihm i:iberreichte er 

eine riesige Fahne aus Sack.leinen, oftmals mit emem anziiglichen Bild, und als Preis 

mancherorts - ein Schwein. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Pritschenmeisters war es, in seinen Versen 

den Reichtum der Stadt, ihre Ratsherren, die Bedeutung des Schie•ens sowie die 

Gri•Be und die Zahl der ausgesetzten Preise zu loben. Auch die erschienenen 

Fiirsten, Bisch•fe und anderen hohen Pers8nlichkeiten durften nicht vergessen 

werden, einmal zum Ruhme der Stadt, zum anderen richtete einer von ihnen viel-

leicht das n•chste Schiitzenfest aus, bei dem seine Dienste ben8tigt wurden. 

AuBer der Bestellung eines Pritschenmeisters blieben noch unz••ige andere 

Dinge zu besorgen. GroBe Fahnen in den Farben der Stadt fiir die Gewmner, auf 

denen die Preise verzeichnet waren, sowie auch kleine seidene Fahnen, die jeder 

Schiitze als Gabe erhielt, muf•ten gen•ht werden. Schilder und Wappen wurden 

gezeichnet und gemalt. Es galt einen Ort fiir das SchieBen zu fmden, der auch ge-

niigend Raum fiir andere Aktivit•ten, wie Steinsto•en, Wettlauf, Kegelschieben, 

Wiirfelspiel u. •. bot, mit dem sich Besucher und auch die Schiitzen in den Pausen 

belustigten konnten und die bei solchen Veranstaltungen genauso unerl•Blich wa-

ren, wie Speise- und Getr•nkebuden. 

Mit besonderer Sorgfalt nahm man sich der „Schiefi•hiitte" sowie des „Zielbergs" 

an, die man aufdas eindrucksvollste herrichtete. „Derwassfurwargarscbon ge-

baut", wie Flexel die Zielstatt fijr das Armbrustschief•en imjahr I575 beschreibt.•• 

Dieses fand iibrigens, wie vielleicht auch das von I493, aufdem Obermarkt statt. 

Das Geviert besaB neben der Hiitte, in der die Schiitzen zum Wettkampf antra-

ten, auch eine Trib•ne fiir die Richter, die sogenannten ,,Siebener".•• Das Ganze war 

„mit bom:en allentbalb verscblagen die mueh hat die Herm nit verdrossen, damit 

das Niemand wurd erscbossen •. Vor dem Schie•berg hatte man ein Tor errichtet, 

F•L, S. I5 ff. 
Eine ungef•hre Vorstellung kann uns die Darstellung auf dem Unteiteil der Ofenplatte veimitteln, deren 
Kopie, aufgrund einer Spende der Sparkasse Worms, seit emiger Zeit im Haus der Schiitzengesellschafi 
Worms zu sehen ist. S. Abbildung 9, sowie die Abbildung •s und Abbildung I6. 

I7 

36) 
37) 
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das auBer mit dem Stadtwappen auch mit dem Bild eines Lindvvurms geziert war. 

Zwischen Pforte und Schief•berg waren G•nge „mit welscben SeuUen ". Auf der ei-

nen Seite des Bergs sah man das Bild einerJungfrau mit einem Kranz in der Hand 

auf der anderen einen Jiinglmg, der 4 Bolzen in den H•nden h•lt. 

•Und vomen dran da stand ein ubr, 

Sie wass gemacbt gar scb•n und klug, 

Die erst drei viertel sie da scblug, 

Zi•m vierten b•s z• leitten an, 

Dann• was gewarnet Je•e•ann, 

Undwan die i•brwas glauj•e'n ab, 

Fiel ein Spiegel von oben berab, 

Derbatdie Beltz•• allsam bedekbt..." 

Zudem hob sich aus dem Boden ein Gatter, das die ungeduldigen Schiitzen zu-

ri•ckhielt, so daf• Zeiger und andere dazu verordnete Personen ungest•rt ihre Ar-

beit verrichten konnten. 

Ein „F•rsichtiger, Hoch- und Wohlwei•er B•rgermeister und Rat" war, bei al-

lem Prunk, •edoch darauf bedacht, die Kosten fiir ein solches Fest so niedrig wie 

m6glich zu halten. Man kam daher schon sehr fiiih auf den Gedanken, die Spiel-

ettlust der Deutschen zum eigenen Besten zu nutzen und verband die und זSchiit-W 

zenfeste mit emer Verlosung, dem sogenannten ,,Gliickshafen", der somit als der Ahn-

herr aller heutigen Lotterien angesehen wird. Anl•Blich eines Armbnistschie•ens 

00000 Lose verkauft, bei emem SchieBen in K•ln im Jahr • in Regensburg wurden 

Iso2 immerhin noch 60 •00. V••ilirend in K•ln noch jedes 830. Los gewann, war 

es in Regensburg nur jedes I •00. Los. So konnte Regensburg einen Reingewmn von 

5o% erwirtschafien. In K6ln waren es sogar ca. 75 % oder beachtliche 4300 Gold-

gulden." Was wollte man mehr, man hatte ein sch•nes Fest gefeiert und dabei noch 

gutes Geld verdient. 

Kam dann der Tag des Festes, pr•sentierte sich die Stadt in ihrer ganzen Pracht 

mit Fahnen, frischem Griin und bunten B•ndem geschmiickt. Schon in der Friihe ge-

leitete der Pritschenmeister mit allen ,,Trabanten", Fahnen und Musik den Stadtrat 

und die Ehreng•ste durch die Menge der frohgestimmten und erwartungsvollen 

Zuschauer zur Herberge, wo sich die fremden Schiitzen dem Zug zum SchieB-

platz anschlossen. Nachdem dort die mitgefiihrten Gewinne ansprechend zur Schau 

gestellt waren, wurden Ehreng•ste und Schiitzen durch den Rat begriiBt und will-

kommen geheiBen. Der Text der Einladung wurde nochmals verlesen und die ver-

eidigten Zieler•° und Schreiber vorgestellt. Danach erfolgte durch die Schijtzen die 

Wahl der „Siebener" fiJr das Armbrustschiei•en. Diese repr•sentierten die obersten 

Richter im Schie•betrieb. Ihre Aufgabe war es - „jeglicbem sem geburhcb recbt 

4I) 
42) 

43) 

Bolzen. 
EWALD, S. 6o. 
Die vom Rat bestellten Personen, welche die Treffer ausma•en und aufnahmen. 

38) 

39) 
40) 

' 
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zugeben "-. Ihr Urteil war endgiiltig und muBte ohne Widerspruch hingenommen 

werden. Zu diesem schweren und verantwortungsvollen Amt wahlte man I493 

inf aus den angereisten Schiitzen.  fi׃Bemer-zwei Ratsmitglieder aus Worms und 

kenswert ist daran, daB man zu dieser Zeit noch aktive Schiitzen, die also selbst am 

Geschehen teilnahmen, als Richter einsetzte, w•hrend es spater (z. B. I575) Hono-

ratioren anderer St•dte waren, denen man damit eine besondere Ehre erwies. Fiir 

ihre Miihe wurden sie, wie auch die Zieler und die Schreiber, mit einem Extratrunk 

entsch•digt. Au•erdem erhielten die Siebener jeweils besonders reiche Mahlzeiten. 

Abschl•eBend ei"folgte die Priifung der Waffen, Beschriftung der Bolzen, Einlage der 

Stai•gelder und Einteilung der Schiitzen in einzelne Abteilungen oder ,,Fahnen". 

Es waren tats•chlich verschiedenfarbige Fahnen, denen die Schiitzen zugeordnet 

wurden. All' dieses nahm natiirlich viel Zeit in Anspruch, aber dann konnte das 

,,Rennen" oder „Stechen", wie man den Wettkampf in Anlehnung an das Tumier-

wesen auch nannte, endlich beginnen. 

DAs SCHIESSEN 

Unter Trommelschlag rief der Pritschenmeister die erste Fahne von Armbrust-

schiitzen zum Schie•en in den Stand. In der Reihenfolge, wie sie durch das Los 

bestimmt worden war, nahmen die Schiitzen ihren ,,sitz" auf emem freien Stuhl oh-

ne An•• ein und schossen - einen - SchuB „u,j•recbt mitfreyem scbwebendem 

Ai•n mit abgetbanem Ennel•. Dabei durfie weder der Schaft der Armbrust die Schul-

ter noch der Abzug die Brust beriihren. Geschossen wurde auf eine Entfemung von 

280 W•erkschuh, d. h. ca. 8• Meter bei einer Scheibengr•Be von I•,5 cm. Man muB 

sich diese Bedingoungen einmal vor Augen fi•hren: 85 Meter ist s e h r weit und die 

Scheibe s e h r klein, immerhin nicht gr8Ber als eme heutige CD. Bedenkt man 

noch d•e Unzul•nglichkeit der damaligen Waffen, so muB man den Leistungen der 

Schiitzen seinerzeit groBe Hochachtung zollen. Es handelte sich nicht nur um Zu-

fal•streffer. Das geht schon daraus hervor, daB bei dem Schiefi;en von Is8I in K81n, 

allerdings unter etwas anderen Bedingungen, Hans Sewalt aus Worms mit 22 Tref-

fem den I9. Platz belegt und noch 6 Gulden gewonnen hat.•• Der Schiitzenk•nig 

hatte bei 32 Schu• 29 Treffer. 

Nach Ablauf der SchieBzeit senkte sich der Spiegel herab, und die Auswertung 

konnte beginnen. Alle Sch•sse, die jetzt noch abgegeben wurden, waren ,,verloren".•• 

Die Bolzen, auf denen die Namen der Schiitzen verzeichnet waren, wurden heraus-

gezogen. Wer die Scheibe traf erhielt einen „Nahen", dessen Abstand zum ,,Zweck" 

von den Zielem, unter Aufsicht eines der Siebener, vermessen wurde, denn es gab 

seinerzeit noch keine Ringscheiben. Am wertvo]lsten waren naturgem•• die 

,,Zweckschiisse", die den „Zweck" oder den Nagel, mit dem die Scheibe befestig• 

war, trafen, denn diese z•hlten doppelt.•• Ein Knabe brachte diese Bolzen in einem 

4I) EwAID, S. 47· 

42) F•T•XEL, S. 23 ,,.. .welcbernacb der Ubr bat gscbossen, de·yelbe bat sein Scbufl ve•rloren, dem Schutzen tbetts 

 ..".gar mecbtig Zom,. 

43) BUB, S. 4I, Ew•, S. 4• f. Anfangs wurde wahrscheinlich nur nach „Treffer" und ,,Fehlschu•" gewertet. 
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EIN ARMBRUST- UND BOCHSENSCHIESSEN ZU WORMS IM •RE I493 

besonderen K;•istchen zum Richtertisch, wo man sie zur Schau stellte. Au•erdem 

zeichnete man die Schiitzen mit einer besonderen Fahne aus, der „Zweckfahne", 

als fijr jeden sichtbares Zeichen ihrer Leistung. - Aber auch die Fehlschiisse wur-

den vermerkt. Wer n•mlich kemen Treffer erzielt hatte, erhielt zum Ende des Wett-

kampfs noch die M•glichkeit mit den sogenannten ,,Ritterschiissen" um emen kleine-

ren Preis zu „stechen". Die Ausrichter waren bestrebt die Gewmne weit zu streuen, 

damit m•glichst viele Schiitzen mit einer Auszeichnung bedacht werden konnten. Aus 

dem gleichen Grund hielt man oft, •o auch Is75 m Worms, noch ein „Nachschies-

sen" ab, bei dem es seinerzeit einen ungarischen Ochsen, geschmiickt mit emer sei-

denen Decke in den Stadtfarben Rot und Weif•, im Wert von 32 Gulden zu gewm-

nen gab (,,Es was furwar ein •raidigs tbier, Dreyen Metzgem entliefl' er scbier••).•• 

Nachdem alle Schiisse verzeichnet waren, h•mmerte der Zieler die Bolzenl6-

cher wieder zu und zog neue Scheiben fiir die n•chste Gruppe auf. Anschlief•end 

erhielten die Schiitzen ihre Bolzen zuri•ck. War ein Pfeil besch•digt worden oder 

wollte ein Sch•tze einen anderen Bo]zen schie•en, muBte er sich diesen vom Schrei-

ber wieder mit seinem Namen beschrifien lassen. Jetzt konnten auch alle die F•lle 

verhandelt und entschieden werden, in denen Schiitzen ein Teil an der Armbrust 

zerbrochen war. Sie muBten den Siebenem ihre Sch•den an den Waffen vorweisen 

und erhielten daraufhin, je nach Art des Fehlers, zwei oder drei Extraschiisse. 

Nachdem alle Teilnehmer ihren SchuB abgegeben hatten, begann man wieder mit 

dem Ersten des ersten Loses, was so •ange fortgesetzt wurde, bis jeder Schiitze seine 

4o Bolzen geschossen hatte. Fiir einen Schu• hatte ein Schiitze dabei wahrschein-

bis 2 Minuten Zeit. Die Zahl der Teilnehmer ist nicht iiberlie- • lich nicht mehr als 

fert, es ist jedoch anzunehmen, daB sie I493 bei ca. 2001ag.•• Bei einer Schie•zeit von 

8 Stunden und der Langwierigkeit der gesamten Prozedur kann man sich vorstel-

len, daR die Veranstaltung mehrere Tage dauerte.•• In den langen Pausen hatten die 

Wettk•mpfer also viel Zeit, ihr Gliick beim Kegelspiel oder beim Wiirfeln zu ver-

suchen. Nicht Wenige werden allerdings auch dem berijhmten Wormser w•e••• zuge-

sprochen haben, vielleicht in der Hoffnung, daB dieser ihnen eine ruhige Hand ver-

leiht. Wen wundert's, wenn dabei manchmal das MaB auch iiberschritten wurde, 

denn bei einem guten Schoppen Wein lief• und liiBt sich trefflich dan•ber streiten, 

warum der Bolzen die Scheibe nicht getroffen hat.•• 

49) 
5•) 

5I) 

Die Wettk•mpfe der Armbrustschiitzen waren schon in vollem Gang, als am 

Donnerstag, dem I9. September abends, die Biichsenschijtzen in der Stadt emtrafen. 

Auch hier wissen wir nicht, wie viele es waren, ihre Zahl wird aber wahrscheinlich 

unter der der Armbrustschiitzen gelegen haben. •Waren es I58I in K81n 2•6 Biich-

FLEXEL, S. 3I und So 39· 
BuB (S. I8 ) nennt fiir das Schie•en in N•rnbergvon I•58 die Zahl von •2i Armbnistschiitzen, Barack 

(S. I96) fur ein Schicf•en I448 in Ulm uber 300. 
Weckerling (S. 7o) geht von nur 5 Schiissen pro Tag und damit einer Dauer von 8 Tagen aus. 

FL.EXEL, S. 25. 
Sollte einem heutigen Schiitzen tats•chlich einmal eme Ausrede fehlen, was sehr unwahrschemlich ist, 

so seien ihm Baltha•ar Han's Ausreden als Lektiire empfohlen. 

44) 

45) 

46) 
47) 
48) 
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sen- und I3• Armbrustschiitzen••, so wird man fiJr das Schie•en imJahr I493 die 

Zahlen vielleicht vertauschen k•nnen. Zwar hatte man in Niimberg bereits I428 be-

gonnen, mit Feuerbiichsen zu schie•en•°, allerdings blieb dieser teure SpaR fijr einige 

Zeit dem st•dtischen Adel und dem reichen Biirgertum vorbehalten. So wird auch 

I493 in Worms die Zahl der Armbrustschiitzen noch immer die der Bijchsenschiit-

zen iibertroffen haben. 

W•hrend am n••ichsten Tag die Armbrustschiitzen ihren bereits gewohnten 

Schiefi•betrieb wieder aufnahmen, wurden die Biichsenschiitzen um Io Uhr vom 

Pritschenmeister und den Ratsmitgliedern, begleitet von Pfeifern, Trommlern und 

Fahnentr•gern, zu ihrem SchieBplatz gefiihrt. Wo dieser lag wissen wir nicht, wahr-

scheinlich aber im Graben vor den Stadtmauern. Auch die Beschreibung von Flexel 

gibt darin keinen genauen AufschluB:•• 

,,=..Icb gienngbineinwolldurcb eintbor, 

Eintiefe'rgrab derwass daruor (davor), 

Denselben bab icb aucb bescbawt, 

Ein scbijn Scbiessbaus botman drin bawt (gebaut), 

Dann bat man umb Silber gstocben, 

Und ist keim Scbutz kein Bogen brocben, 

Mit Stuben und Sabl scb• geziert..." 

In spateren Dokumenten heiBt es nur ,,u• dem graben" oder im August I 720 

,,auf dem am Andreasthor gelegenen Schiitzenhaus", das vielleicht noch mit dem 

aufdem Stadtplan von I860 ausgewiesenen ,,Schiefi•haus" identisch ist. 

Die dort folgende Prozedur der Begrii•ung, der nochmaligen Verlesung der 

Einladung und die Wahl der ,,Siebener", entsprach der bei den Armbrustschiitzen. 

Vor dem Schie•en wurde von dem vereidigten Stadtschreiber gepriift, ob das Schlo• 

den Regeln entsprach und die Biichse keinen Riemen, Griff und Rauchpfanne 

besaB. Auf das Problem des Schlosses war schon oben hingewiesen worden. Als 

Visierung war vorne nur ein Kom und hinten eine Kimme oder Lochkimme erlaubt 

(,,undvornen ufl'der bucbsen eyn scblecbts abeseben bynden ein locblyn oder offen 

scbrentzlyn "). Wi'ar alles in Ordnung wurde die W•af•e vom Schreiber gekennzeichnet. 

Die L•ufe hatten, wie bereits erw•hnt, keine Ziige, weshalb man auf sogenann-

te ,,Pafi•kugeln" angewiesen war, d. h. vermutlich, daB es schon semerzeit zu dem 

Kaliber der Biichsenl•ufe passende Gie•formen fi•r die Kugeln gab. Ausdriicklich 

heifi;t es, daB kein Langgeschofl (,,uberlenget•• und nur eine „nit zwo" Rundkugel 

geladen werden darf, und diese wiederum ,,ungefiittert", was heif•t, die Kugel durfie 

nicht in ein Leinen- oder Lederl•ppchen gewickelt werden, das die Abdichtung ge-

49) EwALD S. 44· 
so) BuB, S. I5. Der friiheste erhaltene Schiitzenbrief, der auch zu einem B•chsenschieflen l•dt, wurde am 

0I·09·I477 ln Nordlingen ausgefertigt (Freys, Tafel I). 
5I) FLEXEL,S.I3· 
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gen den Lauf iibemahm.•• Das bedeutete aber, daf• es mit der Treffgenauigkeit 

groBe Probleme gab. Leider sind in der Literatur keine Hinweise auf das Kaliber 

der Biichsen und das Gewicht der Kugeln zu finden. 

Auch die Biichsenschiitzen traten in zwei Gruppen an, die nachemander je ei-

scbeiben da jede scbeib von dem •• nen Schu• abgaben ,,in zwo unversebrt scbwebende 

zweck auf allen orten zweieinbalb dies ve•zeicbneten werkscbucbs weite vom nagel 

sein wird", d. h. sie besaBen einen Durchmesser von ca. Iso cm. Die Ilinge der SchieB-

bahn betrug etwa I9o m. Die Scheibe mag heute sehr groB erschemen, bedenkt 

man aber die Entfernung und vor allem die Unzul•nglichkeiten der damaligen Waf-

fen und Munition, so waren die Leistungen doch sehr beachtlich. 

Allein die Tatsache, daB die Biichsenschiitzen stehend mit freiem schwebendem 

Arm und abgetrenntem „wammes Ennel"schiefi•en mu•ten, wobei wiederum der 

Schaft nicht an der Schulter abgestiitzt werden durfie, bedeutete bei der I•••nge und 

Unhandlichkeit der W•affen, ein groBes Problem. Au•erdem hatte die Luntenschlo•-

batterie systembedingt eine Verz8gerung von einigen Sekunden bis sich der Schul3 

18ste, eine Zeit, in der die W7affe (s. o. mit freiem schwebendem Arm) im Ziel gehal-

ten werden muBte. 

57) 
s 8) 

59) 

60)• 
6I). 

Auch das Pulver wird so seine T•cken besessen haben, denn es wurde ja nicht 

wie heute industriell gefertigt, sondem von den Biichsenmachern der St•dte nach 

Bedarf zusammengemischt.•• Fraglich bleibt, ob die Feuerschiitzen ihr eigenes Pul-

ver von zuhause mitbrachten, oder es ihnen am Ort vom st•dtischen Biichsenmei-

ster zur Verfi•gung gestellt wurde. Im ersten Fall konnte es passieren, daB sich die 

einzelnen Bestandteile w•hrend des Transports entmischten. Vielleicht sind die fiii-

her ofi: geh•rten Entschuldigungen, ,,das Pulver sei faul gewesen" oder h•tte ,,zu-

viel sulfur (d.h. Schwefel) gehabt", gar nicht so aus der Luft gegriffen. Wahrschem-

•ich wuBten unsere Vorfahren sehr wohl, warum manche Sch•tzen vor dem Setzen 

der Kugel iiber dieser ein Kreuz schlugen. So gab das ,,Feuerwerksbiichlein von 

I•.2o... den Feuerschiitzen den gediegenen Rat, Gott noch mehr als die anderen 

reisigen Leute vor Augen zu haben, da man den Teufel unmittelbar in der Biichse 

und auf Spannweite bei sich fijhre"••. Eine Reihe von Schiitzen m•gen desha•b 

auch nach dem Spruch gehandelt haben: 

...gebiibrt sicl• wol, 

daj• ein Biicbsenscbiitz sol sein balb voll; 

solcbes bnngt ibm einen freudigen Mut, 

 ••und scbiej•t binein, da• es kracben tbut: 

BuB, S. 28, s.a. Ordnung des Piichsenschiessens..., Abs. 3 „..solgedencken, d•is errecbt und redhch Scbi• 

mit einer recbten runden KHgel. Nicbt zwo eins Scbu•, nicbt gefiiterten nocb sonst mit andem gefebrlicben 

Kugeln. •In: Wir Schiitzen, S. II7· 
Abb. .II • ,,schwebend" heiflt wahrscheinlich, daB die Scheiben an einem Pfosten befestigt waren, etwa wie 

Der Rat der Stadt Worms hatte im M•rz I4o3 den B•chsensch•tz Stempel unter Vertrag genommen. Zu 

seinen Aufgaben geh•rte u. a. „pulver zu bereiden". Boos UB 3, S. 330 f. 

SKASA-W•EISS, S. 24· 

•'•ATHYS, S. 262. 

52) 

53) 
54) 

55) 
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Im Fall, daB einem Schiitzen im Stand „...sein bucbs den scbu• ve•agt...•', so 

durfi;e er diese in Worms, im Gegensatz zu anderen St•dten, nicht auf•erhalb des 

Stands abschie•en. Nachdem sich das Ladschreiben dariiber ausschweigt, was in 

einer so1ch heiklen Situation zu tun war, blieb dem Schiitzen wohl nichts anderes 

iibrig als ,,zweimaleinzun•'umen", wie es ,,Die Ordnung der Biichsenschiitzen" von 

Niimberg vorsieht.•• Darunter ist wohl zu verstehen, dafi• der Feuerschiitze das 

Ziindloch seiner Biichse reinigte und neues Ziindkraut aufstreute. Ging der SchuB 

auch beim drittenmal nicht los, so galt der Schu• „gantz on wid•dde"als ver-

loren. Die gleiche Strafe traf ijbrigens auch die Schiitzen, die im Eifer des Gefechts 

vergessen hatten eine Kugel oder Pulver zu laden. So entgegenkommend, wie im Fall 

eines Schadens an der Armbrust, war man bei den Biichsenschiitzen also nicht. 

Hier wie dort durfte man allerdings Ver•nderungen an der Waffe vomehmen oder 

aus einer anderen Biichse schie•en, wenn diese der Ordnung entsprach und sie vom 

Schreiber wieder abgenommen und gezeichnet worden war. 

Eine nebens•chliche aber interessante Frage ist dabei: Woher bekamen die Schiit-

zen Feuer fiir ihre Lunten ? Auf einem Stand, auf dem Schiitzen mit Schwarzpul-

ver hantieren, gab und gibt es todsicher kein offenes Feuer. In den mir bekannten 

Ladschreiben und in den meisten Schie•ordnungen ist dieses Problem nicht be-

handelt worden. Wenn es das Ger•t zu dieser Zeit bereits gab, kann der Schiitze na-

tiirlich die glimmende Lunte in dem fiir solche Zwecke vorgesehenen ,,Luntenber-

ger"•• bei sich getragen haben. Einen anderen Hinweis dazu findet man jedoch in 

der bereits zitierten ,,Ordnung der Biichsenschiitzen" von Niirnberg. Danach fi•hrte 

auf dem Stand, d.h. er achtete u. a. dar- . . " ein ,,.. .Anziinder seinflei••ig Ai•fieben. 

auf, daB jeder Schiitze recht und redlich scho•, sorgte fi3r Ruhe, bediente die Uhr 

und - gab den Schiitzen offenbar mit seiner Lunte Feuer.•• Damit sollte die oben 

gestellte Frage beantwortet sein, wobei mir zugegebenermaf•en die zweite Variante 

als die ansprechendere erscheint. 

Dem unredlichen Schiitzen drohten die gleichen harten Strafen wie emem Arm-

brusi:schiitzen, neben einer Strafe auch Verlust der Einlage, der Treffer und der 

Biichse. Nur diirfte den Ubelt•ter der Verlust der W•a•e hier wesentlich h•rter ge-

troffen haben. Vielleicht zeigte man sich darin aber auch groBziigig und bot dem 

Schiitzen nach Ende des Festes eine Gelegenheit die Waffe zuriickzukaufen.•° 

Ubrigens galt bei allen SchieBen ein besonderes Augenmerk des Pritschenmei-

sters dem Benehmen der Sch•tzen auf dem Stand, denn Schiitzen sind ofimals sehr 

impulsiv. In keiner mir bekannten Schie•standordnung fehke ein Passus, in dem 

das Schw8ren, Fluchen oder „'••erxieren" z. T. sehr hart geahndet wurde.•' 

Bub,S.3I· 
BOEHEIM, S. 495 U· 497· 
BuB, S. 29 ff. Ubrigens wurden lt. § 65 dieser Ordnung Sch•tzen, die beim Wirt Schulden hatten, dadurch 
gcstraft, daB sie kein ,,Feuer" bekamen also nicht schieflen konntcn. •B•• dem wi• bo•gen, bnngt im sor-
gen. V(/iltu •rinken wein, so tbu auf dein peutelem". 
S.o. FuBnote 29· 
Z. B.BAR.AcK, S. 206,BuB, S. •4,ERD•, S. 68 (,,wer sicb in der Ziel•stadt unzi•chtig bezeigen, oderje-
mand mit •cbtigen Worten anlassen wird"), F•ster, S. 28. 
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Das Schie•en der Biichsenschiitzen ging, da hier jeder nur 2• Schiisse abzuge-

ben hatte, wahrscheinlich gleichzeitig mit dem der Armbrustschiitzen zu Ende. So 

konnte man zu einem der H8hepunkte des Festes kommen, zur Preisverteilung. 

Gefeiert wurde dieser Tag mit einem vielleicht noch glanzvolleren Umzug durch 

die Stadt. Allen voran fiihite der Pritschenmeister, begleitet von Musikanten••, den 

Tr•gern der Preisfahnen und den ganzen „Trabanten", die Ehreng•ste und Schiitzen 

.Mit Busaun, „. . zusammen mit Ratsherren und Ehrenjungfrauen zum Schie•platz 

auf dem sichbereits . . ", PfeifJ'en und •en, /Jst man auffden Scbiessblatz komen. 

eine erwartungsvolle Menge versammelt hatte. 

Auch bei der Ehrung der Gewinner hatten die Armbrustschiitzen wiederum den 

Vortritt vor den Biichsenschiitzen. Die Zeremonie war jedoch die gleiche. Sieger 

war, ,,welcber die meinste scbi4sse •nt, dem gibtman die beste Abentbi4re".Unter 

Trompetenklang und Trommelwirbel verlas der Schreiber den Namen des Gewm-

ners und seiner Heimatstadt, worauf ihm vom Pritschenmeister mit mehr oder we-

niger gereimten Lobreden die Preisfahne mit dem Gewinn iiberreicht wurde. In glei-

cher '\X7eise wurden danach die iibrigen Preise verteilt, ,,so lang, bi• solicb abentbu-

re alle i4,8 werden ". Zuletzt bekamen die schlechtesten Schiitzen ihre Spottfahnen 

und vielleicht auch ihr Schwein iiberreicht. 

Zum Ende der Zeremonie kam die Stunde der sch•ngekleideten Ehrenjung-

frauen. Der Pritschenmeister fiihrte sie, eine von ihnen trug einen mit Gold und 

Perlen geschmiickten Kranz, •iber den Platz. Nun verkiindete der Stadtschreiber, 

wem der Rat der Stadt den Kranz dieses Mal zugedacht hatte und verband damit 

den WTunsch diese Gabe baldm8glichst von neuem griinen und bkihen zu lassen. 

Solcherart wurde meist der Ratsherr einer anderen Stadt oder auch der beste Schiitze 

ausgezeichnet. Durch diesen bei Schiitzenfesten ofi geiibten Brauch •uBerte man 

auf diplomatische WTeise den Wunsch, daB der so Ausgezeichnete bzw. dessen Hei-

matort m8glichst bald ein neues Schie•fest veranstalten m8ge. In den gedruckten 

Jahrhunderts wird diese Gepflogenheit allerdings nur einmal  in . •Urkunden des. I 

dem Zeiler Schiitzenbriefvon I499 ausdrucklich erw•hnt.•• 

Es isi: unwahrscheinl•ch, daB die Ehrung der Schiitzen mit dem anderen H•-

hepunkt des Festes, dem Ende der Lotterie und damit der Ziehung der Gewmne, 

die am Dienstag, dem 24. September erfol•e, zusammenfiel, denn die Biichsen-

schiitzen hatten ja erst am Freitag zuvor mit ihren •ettk•mpfen begonnen. Die 

anderen „ku•rzwylen ", wie Kegelschieben und Wiirfelspie1 dauerten auf jeden Fa11 

noch weitere zehn Tage an. So hatten die Sch•tzen noch Gelegenheit sich nach dem 

StreB der Wettk•mpfe bei dem einen oder anderen Spielchen zu erholen und viel-

leicht durch einen kleinen Gewmne die Kasse etwas aufzubessern. 

62) Fi.F.xEi..,S.26f,,...•elP:feiffenzogenvorber,/VomHermNe•nemdaswasemebr,/MitdenFabnen• 
Hetz m.acbt BossenJNerii•cb •Hg iibeT die massen...". 

63) FREYS,S.7· 
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Um es noch einmal zu betonen, wir Menschen des 2o. Jahrhunderts haben 

keine Vorstellung mehr von der Begeisterung und der Freude, die ein solches Schiit-

zenfest bei allen Beteiligten ausl•ste. In einer Zeit ohne Fernsehen und Radio, in 

der nur die fremden Besucher Nachrichten aus anderen Teilen des Reichs mitbrach-

ten, bot es den Menschen in Stadt und Land sicherlich noch fi•r viele Wochen Un-

terhaltung und Gesprtichsstoff. 

So ging ein sch6nes Fest zu Ende. 

21ame• •er ,,freien reid•sfti•tte'', •ie 1493 •um Sdii•t•enfefl nad• 

ormbs'' :eingelai•en ,,•lרwareii 

43. •rilTenburg im ••alrgau 
44. (L'bern £I•enl,•im 
45. •o•slieim 

46. Sp•1Jer 
47. $ranffurt 
48. •r•e•berg 

49. (•ei(n•)au•en 
50. •et;•Iar 

 (•ollen5ו. 
52. Ad) (Aid,I) 
53. •1et• 
54. •o•• 

 .er•un55יו 

.56. (L'ffenbi.irg 
57- (Beng•nbadi 
58. 3el• 
59. Can•aue 

60- Sdxim•aulen 

61. •aufma•is •arbrugf 

62. 23ilant3 
63. 1••bed 
64. 0amburg 
65. Dortmun• 

66. ••i•erwefel 

hiblliaiifen in 67. וDoririgen2 

68. 27ortbauIcri 

6V. (Bo•s!ar 
70. So• 

71. _>3rafel 

 .artrnbrrg)Oמ arbergס1•72
emgau  •׃(f)eimgau)73. 

74. Durdlieim (Durfel) 
 _n75?ו•rt?ויו 

76. (•1ota) •71on!"ter in Sant (•·Porgental 
77. •.l)eiirn 

ori•fn 78. ט(l•erwer•en)f)••: 

79. •amer•d• 

80. Du•sberg (Dusberg) 

81. Dant:•ig (Dant3fen) 
82. Elleingen 
83. Sant (E•al(en 
84. (•'5Dttingen A Abb. 6 
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•. ••gensuurg 

2. 2 hi r e n b e r g 

3. •otenburg an •er 7•auber 

 .'nurgfau4. U•efrrenburg iו 

5. Su)ebifd)en •eR•e 
 .insheim6ש 

 einf•irtSש .7

8.1•inwfen 
9. f)eilbron 
10. Sti)ebird,\en 0alI 

11. 27or•!imgeii 

12. Dincfetsbubel 
13. •lm 

14. Augspurg 
15. (Biengen 
16. Z30pfiiigen 
17. Alen 
18. (5emun• 

19. £••ngen 

20. X'eiitlingen 

21. l•eiI 
22. •fu1li•n•orf 

23. ••aufbeurn 

24. •berliiigen 

25.1Dangen 
26. l,Il•siii 
27. Cetitfi'rdi 
 emmingennו .28

29. !•emt••n 

 bDrn23udו .30

31.2•auenspurg 

32. •ibrad) 
33. .Cin•au 

34. (00•te,7• 
35, 23a•el 
36. Stta•burg 
37. f•eirerberg 

38. (CDImar 
3(). 5fi?ttftat 
40. •lu•bauren im £Ifas 

41. •otwyl 
42. •3agi:nau 
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64) Ein Textabdruck fmdet man bei Weckerling S. 68-7o. 
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DIE UBER•GUNG DES URKUNDE 

Den vorsichtigen Ersamen und weisen Biirgermeister und Rat der Stadt Frank-

furt und die gemeinen (Gemeinschafi der) Schie•gesellen der Armbrust und Biichsen-

schiitzen daselbst, unseren besonders guten Freunden und lieben Herren, entbieten 

wir, Biirgermeister und Rat der Stadt wormsz und die Gemeinschafi der Schiefi•ge-

sellen der Armbrust und Biichsenschiitzen daselbst, unseren freundlich willigen 

Dienst allzeit zuvor, besonders guten Freunden und lieben Herren. Wir fiigen euch 

zu wissen dafi• wir zu Abenteuer ausgeben und darum mit Armbrusten und 

Handbiichsen schie•en und Kurzweil im Hafen oder F••lein, ein Kegelschieben 

und iiber die Schnur mit Wiirfeln weifen lassen wollen. 

N•mlich zum ersten den Armbrustschiitzen die nachbenannten Abenteuer. Also 

5o Gulden, Item 45 Guld', Item 35 Guld', Item 3o Guld', Item 2s Guld', Item 20 Gul-
den, Item I8 Guld', Item I6 Guld', Item I4 Guld', Item I2 Gulden, Item Io Gul-

Gulden, • den , Item 8 Gulden, Item 7 Gulden, Item 6 Gulden, Item s Gulden, Item 

Item 3 Guld', Item 2 Guld', Item em Gulden. Femer zum Letzten, welche Schiit-

zen nicht zustechen (in die Wertung) kommen, die sollen alle schie•en ein SchuB 

und der n•chst dem Zweck•• soll gewinnen ein Gulden, alles gute Rheinische. Und 

zu solchem Schiefi•en wird man am Sonntag zur Nacht nach Kreuzerh•hung (Is. 

Sept.) n•chst kommt abends in der Herberge hier zu wormsz sein. Und morgens 

am Montag anfangen, wenn die Glock I 0 schl•gt und denselben Tag schie•en, so viel 

Schiisse man tun mag. Aber die anderen nachfolgenden Tag wird man zu schief•en 

anfangen morgens, so es acht schli•gt und abends aufh•ren, so es vier schl•gt unge-

f•hr. Zu solchem Schie•en werden wir Biirgermeister und Rat zu wormsz fi•nfzig 

Gulden Rheinischer frei zuvor ausgeben. Und das Ubrige werden gemeine SchieR-

gesellen bezahlen, wie sich dann nach gleicher Anzahl geb•hrt. Auch der, so von 

beider sitz•'' Sch•tzen am weitesten her kommt, so11 haben ein Gulden. Und wird 

die Entfemung zu dem vorgenannten Schie•en zweihundert und achtzig Werk-

schuh lang sein, desselben Werkschuh L•nge wie bei dieser Schrifi gedruckt ist. Man 

den vor- • wird auch schie•en in einen neuen unversehrten Berg im freien Feld••, 

mals nicht geschossen worden ist. In einen Zirkel von der Weite, wie ihr auch in 

diesem Brief verzeichnet seht. Und der, dessen Bolzen den Kreis beriihrt, erh•lt ei-

nen Nahen.•• Und werden zu solchem Schie•en vierzig Schiisse geschehen. Es so11 

auch ein jeglicher Schiitz seinen geschriebenen Bolzen schie•en, der von unseres ge-

schworenen Schreibers Hand geschrieben ist. Und welchem ein Bolzen zerschossen, 

oder einer sonst ein anderen Bo1zen schiefi•en wollt oder wurde, der oder dieselben 

sollen dieselben Bolzen bringen um den Namen darauf zu tun und sich einen ande-

ren schreiben zu lassen. Weiter so sol• auch ein jeglicher Schiitz aufrecht, mit freiem 

schwebendem Arm mit abgetanem Armel in der Gestalt, dafi• der Schaft die Achsel 

und der Schliissel die Brust nicht beriihre und auch auf einem freien Stuhl ohne 

65) DerNageloder„Zweck",mitdemdieScheibebefestig•tist.GememtistdasZentn•m. 
66) Aus beiden Gruppen. 

6•) Damit kann gemeint sein, daB des Schieflstand vor den Toren war, oder daB sich im Zielraum keine Hm-
dernissen befanden. 

68) Treffer. 
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JAHRE I493 • BUCHSENSCHIESSEN ZU WORMS • EIN ARMBRUST-

Anlehnen und ganz ohne allen arglistigen Vorteil schie•en. Welcher das nicht tut, 

oder einer zwei Bolzen schie•e, der so11 um seme Schiisse kommen und dazu auch 

sein Schie•zeug verfallen. Und st•nde danach zu strafen nach der Erkenntnis der 

nach bew•hrter Weise dazu Erkorenen.•• Und wer mit der Armbrust die meisten 

Schiisse gewinnt, dem gibt man das beste Abenteuer und danach jeglichem, der die 

meisten Schiisse hat, die besten Abenteuer, bis solche Abenteuer alle aus sind. Und 

s011 ein jeglicher von dem Abenteuer, das er gewmnt, von jeglichen Gulden, einen 

Weispfennig herausgeben, wie das bei uns bisher gew•hnlich gewesen ist. Und wenn 

es sich ergibt, daB einem oder mehr Schie•gesellen der Bogen an der Armbrust •ber 

dem Riicken breche oder an einem Ort aufgehe oder der Schaft breche, das man 

nicht machen m•chte, der oder die, den solcher Bruch geschehe, sollen drei SchuB 

zugeteilt werden. Breche aber einem oder mehr die Sehne, der Nu•schliissel oder 

der Kegel in dem Schaft oder was solcher Nachteil mehr an ihren Schlossen wider-

fahre, das sie dann vorbr•chten, dem oder denen so11 zwei Schu• einzuteilen er-

laubt sein. 

Gleichfalls danach wollen wir, Biirgermeister und Rat zu vorgenanntem wormsz, 

den Biichsenschiitzen darum zu schie•en und zur Kurtzweil die nachbenannten 

Abenteuer ausgeben. N•mlich zum ersten Fiinfzig Gulden. Item 45 guld.' Item 40 

guld.' Item •s guld.' Item 3o guld.' Item 25 guld.' Item 20 guld.' Item I8 guld.' Item 

guld.' Item • I6 guld.' Item I• guld.' Item I2 guld' Item Io guld.' Item 8 guld.' Item 

6 •;uld.' Item 5 guld.' Item 4 guld' Item 3 gulcl.' Item 2 gukl.' Item I guld.' 

 ן

] 

Ferner, welche Schiitzen nicht zubestechen k•men (nicht in die Wertung kom-

men), die sollen alle schie•en ein Schuf• und der n•chst zum Nagel in die Scheiben 

schief•i:, so1• gewinnen ein Gulden. Alles gute Rheinische. Und zu solchem Schie6en 

wird man aufDonnerstag zur Nacht nach Kreuzerh•hung (I9.Sept.) als n•chster 

kommt allhie zu wormsz an der Herberge sem. Und morgens am Freitag anfan-

gen, so die Glock zehn schl•gt und denselben Tag schieBen so viel man SchuB tun 

mag. Und danach, alle anderen nachfolgende Tage, wird man zu schie•en anfan-

gen so die Glock acht schl•g•t und aufh8ren wenn die Glock vier schl•gt ungef•hr. 

Zu dem obgenannten Schie•en wollen wir, Biirgermeister und Rat zu wormsz, auch 

frei zuvor ausgeben F•nfzig Gulden. Und das Ubrige werden gemeine Schiitzen 

und Schie•gesellen bezahlen nach gleicher Anzahl. Man wird auch zu solchem 

Schiefi•en vierundzwanzig Schiisse tun und schief•en in zwo unversehrt schweben-

de Scheiben, da jede Scheib von dem Zweck an allen O•en zweieinhalb dies ver-

zeichneten Werkschuhs Weite vom Nagel sein wird. Und werden die Sch•tzen zu 

solchen Scheiben verteilt werden, der halbe Teil zu jeder Scheibe zu schie•en und 

alle Schiisse abwechselnd so lange bis das obengenannte Schie•en richtig ein Ende 

nimmt. Es wird auch der genannte Stand zu solchem Schie•en sechshundertund-

zwanzig Werkschuh lang, desselben Werkschuhs L•nge, wie auf dieser Schrift ge-

druckt ist. Und welcher Schiitz die Scheibe be•hrt und nicht gellet (ein Abdruck 
aber kein Durchschlag ?), der be1•ilt einen SchuB oder Nahen. Es so11 auch ein 

69) Gemeint sind die Siebener. 
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jeder Biichsenschijtz und Schief4•eselle schie•en aufrecht, mit freiem schweben-

dem Arm und abgetrenntem Wammes•rmel, ohne Schnur, Riemen, Griff, Rauch-

pfanne und vorne auf der Biichse ein schlichtes Absehen und hinten ein L•chlein 

oder ein offenes schr•ntzlin (Spalte, Kimme). Es m8gen alle SchloB der Biichsen 

nach Ordnung unserer Gewohnheit zu solchen Schie•en Brauch, jedoch unredli-

cher Vorteil s011 nicht zugelassen werden. Und jeglicher soll seine Biichse darlegen, 

besehen und zeichnen lassen. Es mag auch ein jeglicher dieselbe Biichse ver•ndern 

und aus einer Anderen schie•en, doch daR der oder die solches tun wollen, aus kei-

ner B•chsen schieBen, sie w•re denn vorher gezeichnet. Und auch so11 die Biichse die 

Achsel hinten nicht beiiihren, nur em Schul• nicht zwei, noch iiberl•ngte oder ge-

fiitterte Kugel, ganz ohne arglistigen Vorteil schie•en. Der oder die das uberturen 

(iibertreten ?) und anders schie•en denn vorgeschrieben, ist schimpflich und un-

redlich. Sie sollen sogleich um ihre Schiisse und Schie•zeug kommen, dazu auch 

nach der Erkenntnis der in nachstehender Weise dazu Erkorenen gestrafi werden. 

Wenn ein jeglicher Schie•geselle an dem verordneten Stand angestanden ist und 

ihm seine Biichse den Schu• versagt, so11 der seine B•chse auf•erhalb des Standes nir-

gends abschie•en. Und so er am Stand zum dritten mal abgetreten ist, er habe Feuer 

oder nicht gehabt, der oder die, den solches begegnet, sollen denselben Schu• ganz 

ohne Widerrede verloren haben. Und welcher die meisten Schiisse gewinnt, dem 

gibt man das beste Abenteuer. Danach jeglichen, der die meisten Schiisse hat das 

Beste, so 1ange bis solche Abenteuer alle aus sind. Und so11 ein jeglicher von dem 

Abenteuer, das er gewinnt, von jeglichem Gulden, ein WeiBpfennig herausgeben, 

wie das bei uns bisher gew•hnlich gewesen ist. 

Es werden auch ehrbare Leute von unserem Rate und dazu geschworene Schrei-

ber zu beiden obengenannten Schie•en zu den ge•chworenen Zielern gesetzt und 

geordnet, die jedem bei dem Ziele gleich und gemein sind, jeglichem sein gebiihr-

lich Recht zu geben ohne alle Widerrede. Und wenn die gemein Schie•gesellen bei 

jeglichem obengenannten Schiefi•en versammelt werden, so so11 alsdann von den 

gemein Schiefi;gesellen jeglichen Schiefi•ens fiinf Personen und von uns, dem Rat, 

zwo Personen, daB sich, wie es sich gebiihrt, sieben Personen erw•hlt und geko-

ren werden, die Alle und Jeglicher in vor- und nachgenannten Sachen Einigung zu 

machen und darum zu sprechen Macht und Gewalt haben sollen. Wenn sich auch 

in jeglichen solchem Schief•en und derweil jegliches w•hrt, irgendeine Irrung oder 

Unwille, die das Schie•en beriihrt oder das zu dem Schie•en geh8rt, unter den 

Schie•gesellen begebe, wie und warum das w•re, das alles so11 in der Macht der oben-

genannten Personen stehen, dergestalt Alles beizulegen, was solches betriffi. Sollen 

auch dieselben ohne weitere Einrede dabei bleiben ohne Schimpfen. Desg1eichen 

sollen nach jeder obengenannten Schie•gelegenheit die zu jedem Schie•en Geord-

neten Macht haben, zum Besten und Allergebiihrlichsten zu handeln, ohne Einre-

de eines jeglichen werrers (Zwietrachtstifier). 

So wollen wir, obengenannte Biirgermeister und Rat zu wormsz, diese nach-

geschriebenen Gewinne aus dem Hafen oder F•Blein ausgeben. N•mlich zum Er-

sten zweiunddreiBig Gulden. Dann 28 Guld', dann 2• Guld', dann 20 Gulden, dann 
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Guld', dann •• Gulden, dann •6 Guld', dann •• I9 Gulden, dann I8 Guld', dann 

Guld', dann •o Guld', dann 9 •• Guld', dann •2 Guld', dann •• I,4, Gulden, dann 

Guld', • Guld', dann 6 Guld', dann s Guld', dann • Guld', dann 8 Guld•, dann 

Guld', dann 2 Guld', dann I Gulden. Und dem so am ersten aus dem F•B- • dann 

lein kommt ein Gulden. Auch dem, der nach der letzten Gabe daraus kommt auch 

ein Gulden. Und wer in den Hafen oder F•Blein nach gewohnter Weise einlegen 

will, der 5•01• seinen Namen, wie er genannt ist, auf emen Zettel schreiben lassen. 

Und fiir jeglichen Zettel so er also einlegen will, vier Pfennig unserer Miinze geben. 

Und es mag einer so h•ufig er will einen Namen schreiben lassen und also fiir jeg-

lichen Zettel vier Pfennig einlegen. Doch welcher emen ganzen Gulden einlegen 

Zettel dafiir geschrieben und eingelegt werden. Es m8gen auch • will, dem sollen s 

auf solche Zettel geschrieben werden allerlei Namen, sie seien wo sie wollen, fern 

oder nahe. Doch wird ein jeglicher, der fiir einen einlegt, seinen Namen auch dazu 

schreiben lassen, dafi• man wisse, wer fiir sie eingelegt hat. Und soll solcher Hafen 

angehen zu diesem n•chstkiinftigen Sankt Georgentag (23 . April) des heiligen Rit-
ters und so11 beschlossen und die Gaben oder Gewmn ausgegeben werden auf 

Dienstag (24. Sept.), der nach Sankt Math•us des heiligen Evangelisten Tag kommt. 

Und wenn es den Tag nicht ganz ausgehe, am n•chsten Mittwoch danach richtig 

vollendet werden. Man wird auch die geschriebenen Zettel in ein F•f•lem tun und, 

soviel der geschriebenen Zettel sind, so viel ungeschriebene Zettel wird man auf 

die andere Seite auch in ein F•Blein werfen oder tun. Und aus den ungeschriebe-

nen Zetteln wird man so viel Zettel nehmen, wie der Gaben oder Gewinne sind. 

Darauf wird man die Gaben schreiben und diese wieder unter die ungeschriebe-

nen Zettel mischen und beschlie•en. Und ehrbare Leute von uns, dem Rat, und 

sonst einen frommen Mann wird man zwischen und bei die F•Blein setzen und tut 

immer nicht mehr denn ein Zettel aus jeglichen FtiBlein mit emem Griff nehmen. 

Und wenn man einen Gewinn ergreifi unter den ungeschriebenen Zetteln, wel-

chen Namen man dann ergreift unter den geschriebenen Zetteln, der hat dieselbe 

Gabe gewonnen. Und also weiter bis die Gaben alle herauskommen damit jeder-

mann Gleiches und Billiges widerfahre. Und soll ein jeglicher von dem Abenteuer, 

das er gewinnt, von Jeglichen Gulden, ein Wei•pfennig geben. 

Weiter wird auch bei uns sein ein Kegelschieben auf dem Obermarkt. Das so11 

angehen zum n•chstem Sankt Georgstag des heiligen Ritters (2•.Apnl) und so11 

ausgehen am Samstag, dem Tag vor Sankt Michael (28. Sept.), am Nachmittag, so 

die Glock vier schl•gt. Es werden auch neun Kegel kreuzweise m zirkelform stehen. 

Mag ein Jeglicher drei Wiirfe tun um einen Pfennig. Welcher drei Wei•pfennig nach-

einander in einem Stand verschiebt, der so11 einen anderen auch werfen Iassen, der 

das begehrt, es w•re denn niemand da, der weifen wollt, so m•chte er mehr schieben. 

Und soll ein jeglicher Wurf frei geschehen ohne abprallen. Wenn zwei die meisten 

g1eich haben, die so1len gleich mit drei Wiirfeln eines Wurfs auswerfen. Und welcher 

die wenigsten Augen wirft, der mag von neuem an wieder noch Kegel schieben und 

hat nichts an den vorigen Kegeln. Es werden drei Gaben oder Abentheuer sem. Wel-

cher die meisten Kegel hat zu Ausgang der vorgenannten Stunde wird haben 8 Gulden, 

Gulden. Und s011 man an • danach die meisten 5 Gulden, danach die meisten zu letzt 
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keinem Sonntag oder Feiertag schieben vor II Uhr. Zu Mittag aber an anderen Tagen 

mag ein jeglicher anheben, so irgendeiner da ist, dem das Aufheben befohlen ist. 

Es werden auch sein diese Abenteuer und Gaben darum zu werfen mit dem 

Wiirfel auf der aken Miinz bei uns. Ausgenommen die Tage wie im Kegelschieb 

erkb•rt ist und wie nachfolgt. Und es so1len sein drei Gaben. Zum ersten 8 Gulden. 

Gulden. Ein jeglicher soll tun drei Wu• dryergerade (mit • Femer s Gulden. Ferner 

drei Wiirfeln ?) um 2 Pfennig und werfen frei auf einem Tisch iiber eine gespann-

te Schnur und s0•1 keiner die Schnur beriihren. Das Werfen soll auch angehen zum 

n•chsten Sankt Georgstag (23 .April) und ausgehen auf Samstag, dem Tag vor Sankt 

Michael (28. Sept. nachmittags so die Uhr drei schl•gt.W•enn zwei die Meisten gleich 

haben, die so1len mit einem •urfverwerfen (stechen, auswerfen?) frei iiber die Schnur. 

Der am wenigsten hat soll abstehen und mag von neuem anwerfen. Wenn das Wer-

fen aus ist wie obensteht, wird der, der das Meiste hat, 8 Gulden haben. Der Fol-

Guld'. • gende 5 Gulden. Danach der Letzte 

Es sollen auch alle dieselben SchieBgesellen alle und jeglicher anderer so zu den 

genannten zwei Schie•en und anderer Kurzweil her zu uns kommen, in der Zeit, 

in der sie hier m unserer Stadt verweilen und wieder von uns ausziehen Sicherheit 

und Geleit haben vor uns den Unseren und allen denen, der wir m•chtig sind alles 

getreulich und aufrichtig. Doch ausgenommen die Acht. Auch der Fiirsten Herren 

und St•dte, mit denen wir in Einigung stehen und unsere abgesagt Feinde und de-

nen, den unsere Stadt verboten und hinaus verschworen haben auch unbedingt. 

Und bitten euer gute Freundschafi guts flisz (mit gutem FleiB?) solches unser 

Ausschreiben dieser kiinfiigen Kurzweil euren n•chsten Nachbarn und Anrainern 

darzutun, das sind wir allzeitig willig zu beschulden (belohnen?). Zur Urkunde 

haben wir unser Stadt Geheimsiegel mwendig zu Ende der Schnft dieses Briefs ge-

druckt. Gegeben und geschehen auf Donnerstag nach unser Frauentag derVerkiindi-

gung (28. M•rz) imJahre des Herren Eintausendvierhundertdreiundneunzig. 

Abb. 8 
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Fig. 528. Handbiichse, Der Bronzelauf besitzt ein Absehen, der deutsche 

Schaft besteht aus Lindenholz, der leider verstiimmelte Luntenhahn wird durch 

einenDruckdesDaumensaufeineFederbewegt.Deutschum I•IO. 

Abb. I4 

Fig. 529. Luntenschnapphahnschloss mit Ziingelabzug. Die Aus•5sung 
geschieht vom Schwanz des Hahnes durch Zuriicktreten eines Stifies. Italienisch 

um I500· 
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586. DIE SCHENKE. • ST•HELSCHIESSEN IN RF•OENSIMI••O 

Abb. I6 
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