
Die Garde und ihr Reiterfähnlein!

Wo immer sich die Salzburger Bilrgergarde
mit ihren feschen Uniformen präsentiert,
kann sie mit dem Applaus der Zuschauer
rechnen. Ein Beifall, der häufig frenetisch
wird, wenn das Reiterfähnlein - geführt
von Rittmeister und Kornbtt - mit ihren
tänzelnden Pferden der Fußtruppe eine viel-
beachtete Nachhut bilden.
Wenn bei freundlichem Wetter die blankge-
putzten Schnallen, das gepflegte Lederzeug,
die gutgerittenen, gehorsamen Pferde ein so
harmonisches Bild abgeben, denken nur
wenige daran, welche Mühe es brauchte,
Pferde und Ausrüstung auf den gegenwärti-
gen Stand zu bringen und diesen Standard
auch weiter zu erhalten!

Reiterfähnlein von Anfang an dabei!

Als nach langen Vorbereitungsarbeiten die
Gründung der Salzburger Bürgergarde so
weit fortgeschritten war, daß in den Salzbur-
ger Medien Ankündigungen erfolgten, die
zu einer Meldung für die Salzburger Bürger-
garde aufforderten, war zunächst erst in
einer späteren Etappe an die tatsächliche
Aufstellung eines Reiterfähnleins gedacht,
auch wenn sich auf dem schicken Prospekt
der Hauptmann zu Pferd präsentierte.
Als Obmann des Reitvereins Sansystem
dachte ich natürlich sofort an eine baldige
Verwirklichung des Reiterfähnleiirs und
fand dazu auch die Zustimmung vieler Salz-
burger Reiterfreunde. In Zusammenarbeit
mit dem späteren Garde-Stallmeister Mat-
thias Schmiedhuber sen., alias Doktorbauer
der selbst in der Stadt eine Reitschule führ
und der in die Vorbereitungen der Garde.
gründung zunächst als Fachmann für Salz-
burger Brauchtum geholt wurde, entwickel-
ten wir einen ,,Fahrplan", um ein Reiter-
fähnlein zugleich mit der Fußtruppe erstehen
zu lassen. Natürlich waren wir in größter
Zeitnot, zumal die Ausstattung noch viele
Probleme aufwarf.

Wohluniformiertes Reiterfähnlein

In zahlreichen Gesprächen und Sitzungen
wurde folgende Reiterausrüstung nach histo-
rischen Vorbildern gewählt: blauer Uni-
formrock (rot gefüttert), chamoisfarbene
Hose, weitärmeliges weißes Hemd, Chami-
solweste, Dreispitzhut, helle Handschuhe
aus Hirschleder, Pallasch bzw. Degen; für
ein späteres Stadium ist auch ein schwarzer
Regenumhang vorgesehen. Da die Anschaf-
fung von eigenen Gardestiefeln das Budget
allzusehr belastet hätte, wurde beschlossen,
die je eigenen ledernen Reitstiefel zu ventuen-
den, dazu aufgesetzten Knieschutz sowie
nachschnallbare Schnallen und Sporen.
Während die mit der Fußtruppe gleichen
Uniformstücke dank der Umsicht des
Gardeobmanns Markl mit gleichem Eil-
tempo ohne Verzögerung gefertigt wurden,
war allein die Stoffbeschaffung und Einfär-
bung für die Reithosen nur durch besonde-
ren Einsatz und großes Entgegenkommen
der Fa. Feller nach vielen Probleinen mög-
lich. Das führte im letzten Augenblick auch
noch zu einer Einkleidungsvariante, die den
Reitern im Offiziersrang lederne Reithosen
bescherte, was sowohl optisch als auch für
die Reiterei selbst große Vorteile brachte.
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Sattelung und Lederzeug mit Rücksicht auf
die Pferde
Von Anfang an wzu die Notwendigkeit klar,
auch die Pferde in bezug auf Zäumung und
Sattelung möglichst einheitlich auszurüsten.
Schon bei den ersten Besprechungen lagen
Varianten vor, die nicht nur unbrauchbar,
sondern auch noch sündteuer waren. Einig
war man bald tiber die Sattelung; jeder sollte
den seinem Pferd gewohnten Sattel und Sat-
telgurt verwenden, um aber trotzdem eine
Einheitlichkeit zu erzielen, wurde eine Scha-
bracke in zwei Ausführungen für Bock-
bzw. englische Reitsättel entworfen - in
Rot mit Borten und dem Gardewappen ver-

Auch die rote Schabracke ziert das Garde-
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ziert. Ein roter Bauchgurtschoner sollte ein
einheitliches Gurtbild ermöglichen, ein Vor-
derzeug mit Gardewappen aus Metall das
Pferd nach den damaligen Vorstellungen ge-
rüstet erscheinen lassen. Trensen und Steig-
bügel stellten ein eigenes Problem dar. Daß
eine Kandare historisch das richtige Gebiß
gewesen wäre, war allen klar, aber auch daß
viele Reiter und Pferde damit ihre Schwierig-
keiten haben würden. So einigten wir uns
auf ein Modell, das Raittwachtmeister Ha-
blitschek entworfen hatte, eine Kandaren-
attrappe, eine Wassertrense, die, weil sie mit
Doppelzügel versehen ist, optisch wie eine
Kandare wirkt. Die Steigbügel sollten eben-
falls handwerklich gediegen gearbeitet sein.
Nach Modellen aus dem Museum wurden
handgeschmiedete Varianten vorgestellt, die
Gefallen fanden.

Das nächste Problem war, diese gewünschte
Ausrüstung handwerklich gediegen, aber
auch preislich tragbar zu bekommen. Dazl
schwärmte unser Kornett Dr. Georg Datterl
aus und fand in Ludwig Reisinger in Rei-
chenstein iin Mühlviertel einen Schmied, der
bestens entsprach.
In Rohrbach, ebenfalls im Mühlviertel, sah
sich der Sattlermeister Karl Niedersüß in der
Lage, nicht nur die lxtraanfertigungen
prompt zu liefern, sondern auch die Preisge-
staltung annehmbar zu halten. Ihm sind wir
ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet.

Sporen stehen noch aus!

Von der gesamten Gardeausrüstung fehlen
inzwischen nur noch einheitliche Sporen.
Sporen sind nichtjedermanns Sache. Sie sol-
len wie die übrige Ausrüstung einheitlich
sein, nicht zu scharf, daß sie auch bei spo-
renungewohnten Pferden verwendbar sind,
sie sollten, wie die Steigbügel, auch hand-
werklich gediegen sein.
Nach Modellen aus dem Museum wurde ein
Mustersporn geschaffen, der als Widder-
kopf mit runden Hörnern optisch und funk-
tionell entspricht. Trotz des Gefallens konn-
ten diese Sporen aus finanziellen Gründen
noch nicht in Auftrag gegeben werden.

Die Steigbügel
geschmiedet

handwerklich gediegen -
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Das erfahrene Gardepferd führt dasjunge, daher noch nervöse Pferd durch die ,,Gefahren"
der Ausrückung

Standartenmutter - sus Reiterkreisen

Als die Ausrüstung fast vollständig war, war
auch klar, daß die Reiterstandarte auf der
einen Seite das Bild des Gardeheiligen
St. Martin und auf der anderen Seite das
Gardewappen mit der Widmung tragen
sollte. Ein glücklicher Umstand führte dazu,
daß wir in der Santnerwirtin Kathi Elsen-
wenger aus Eugendorf eine Standartenpatin
finden konnten, die den Reitern als Pferde-
liebhaberin und überaus gastfreundlich be-
kannt war. Die Elsenwengers, deren Pferde
nicht nur geritten, sondern auch - vom
Gatten - gefahren werden, waren so gerade-
zu ideal für die Patenschaft. Unsere Stan-
dartenmutter, die uns mit ihrer Stiftung eine
wirklich respektable Standarte übergeben
hat, haben wir besonders ins Herz geschlos-
sen.

Brave Pferde

Die Ausbildung und das Training der Pferde
für den Gardegebrauch war unser nächstes
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Problem. Ist es in der Reiterei notwendig,
Pferde an einen taktmäßig möglichst raum-
greifenden Schritt zu gewöhnen, so müssen
sie bei Ausrückungen des Reiterfähnleins
mit Rücksicht auf die Fußtruppe einen ex-
trem verzögerten Schritt gehen, ohne dabei
nervös zu werden und ohne dabei aus dem
Takt zu geraten.

Einsatzfreudiges Reiterfähnlein !

Während die Fußtruppe mit ihren regelmä-
ßigen Exerzierübungen durchaus das Aus-
langen findet, haben die Mitglieder des Rei-
terfähnleins praktisch täglich zu exerzieren,
was dazu führt, daß sie bei den Gardetreffen
außerhalb von Ausrückterminen oft große
Schwierigkeiten haben.
Stolz kann ich aber sagen, daß unser Reiter-
fahnlein bei jeder Ausrückung der Männer
der Fußtruppe - was dieZahl betrifft - an-
teilsmäßig ebenbürtig ist. Eine Konkurrenz,
die uns alle anspornen soll. W. Stuchlik

Garderittmeister



Der blaue Uniformrock, die rote Scha-
bracke. die silbernen Stiefelschnallen und
das schwarze Lederzeug kommen besonders
bei den Gardeschimmeln zur Geltung
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