
Die Garde in Salzburgs
vergangenen Tägen
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Bürgergarde: Schützen und
Uniformen

Auf Crund der mittelaiterl ichen Wehrver-
fassung war jeder Mann verpflichtet, seinen
Grund und Boden selbst zu verteidigen. Dies
galt natürlich nicht für Angriffskriege. Im
Laufe des Hochmittelalters wurde es durch
die Umstel lung der Bewaffnung auf Rüstung
und Pferde fur die freien Bauern immer
schwieriger, die Kosten dafür aufzubringen.
Sie begaben sich deshalb in Salzburg beinahe
ausnahmslos in die Abhängigkeit von einem
Grundherren, der ihnert als Gegenleistung
den Kriegsdienst abnahm. Nur während der
Türkenkriege des 15. Jahrhunderts wurden
alle wehrfähigen Männer eingezogen: die so-
genannte Landfahne. Ab dem 16. Jahrhun-
dert beschlossen die zu diesem Zwecke ein-
berufenen Landtage eigene Landsteuern,
von deren Ertrag die Söldnertruppen finan-
zicrt werden konnten.

Stadtluft machl frei

Anders verlief die Entwicklung in den Städ-
ten. Unter dem Motto ,,Stadtluft  macht
frei" waren die Bürger stolz darauf, ihre
Städte selbst zu verteidigen. In den Privile-
gien der Salzburger Städte wurde den Bür-
gern seit  dem Ende des 13. Jahrhunderts ihr
Recht auf Selbstverteidigung bestätigt. Auf
diesen Ursprung berufen sich alle heute wie-
deraktivierten Bürgergarden. In diesem und
den nächsten Heften des ..Gardisten" sol len
in zwangloser Folge einige, vielleic-ht ganz
unterhaltsame Details zur Ceschichte der
Stadt-Salzburger Bürgergarde beschrieben
werden.
Aus aktuellem Anlaß soll kurz auf die
13. Säkularfeier der Cründung Salzburgs im
Jahre 1782 eingegangen werden, weil heuer
- nach der damaligen Zählung - das
15. Saecutum begonnen wurde. Die für mili-
tärische Belange zuständige Landschaft gab
am 25. Juni l78l einen Bericht ab, was sie
zur Feier an Kostenaufwand übernehmen
könnte. Dabei nahm man auf die bei den
Landtagen 1620 und 1621 getroffenen Rege-

lungen bezug. Damals war u. a. der Beitrag
der Landschaft beim Eintritt eines neuen
Landesiürsten festgelegt worden.

Bürgergarde - stattliches Erscheinungsbild

Als man nach der Säkularisierung des Erz-
stiftes einen neuen Landesherrn erwarten
mußte, wurde 1802 die Frage nach der Betei-
ligung bei diesem festlichen Anlaß aktuell.
Es stellte sich heraus, daß die Schwierigkei-
ten schon bei der Uniformierung begannen,
weil ein Teil ganz unbrauchbar, der andere
Teil im Ausmaß von 60 Kürassier-Röcken
am 6. Jul i  1801 ,,denen hiesigen Bürgern ge-
schenkt worden" war. Für den Fall einer
Neueinkleidung des regulären Militärs muß-
ten neue Farben ausgewählt werden, weil die
alten mit der Schenkung an die Bürgergarde
übergegangen waren: die Farben der Land-
schaft iührte jetzt die Musik der Bürger, in
Rot war die hochfürstliche Leibgarde und
die bürgerliche Kavallerie eingekleidet. Blau
- licht und dunkel - trug die bürgerliche
lnfanterie. Wie alt - und dementsprechend
abgetragen - die Uniformen gewesen sein
mußten, geht allein schon daraus hervor,
daß sie bereits im Inventar vom 20. Septem-
ber 1766 erwähnt werden. Sigismund Chri-
stoph, Bischof von Chiemsee, erlaubte als
Statthalter zusammen mit dem Komman-
deur Leopold Graf Lodron die von den Off i-
zieren der bürgerlichen Infanterie erbetene
Ausfolgung der ,,rothen Uniform-Röcke zur
Kleidung ihrer Hautboisten". Er setzte da-
bei voraus, daß sich Kavallerie, Infanterie
und Artillerie der Bürgergarde intern über
die Verteilung einigen könnten. Die Über-
nahme der ,,60 allte, rothe, Ritter-Uniform"
bestätigten für die Bürgergarde Rittmeister
Franz Kerschbaumer, Lieutenant Joseph
Deßlbrunner und Jakob Rochus Krötz als
Fähnrich und derzeit Compagnie-Kom-
mandant. Das Erscheinungsbild der Bürger-
garde damals war stattlich, so daß Koch-
Sternfeld 1816 in seiner Beschreibung der
letzten dreißig Jahre des Erzbistums Salz-
burg sagen konnte: , ,Die Bürgermil iz von
Salzburg, zu Fuß und zu Pferd, war ansehn-
lich und egal (d. h. gleich) montirt."



Fesche Reiter

1793 berichtete Lorenz Hübner über die
Bürgergarde, daß sie aus rund hundert
Mann Kavallerie unter dem Kommando
eines Rittmeisters bestand, der zugleich auch
,,Gemeinderat" sein mußte. Die Mann-
schaft war in vier Korporalschaften einge-
te i l t .  Die Uni form bestand aus, ,sehr
ansehnlichen. rothen Röcken mit blau-
sammetnen Aufschlägen, und übersilberten
Knöpfen, gelben Westen, schwarzen Bein-
kleidern, Stiefeln und Sporen, blausammet-
nen Kuppeln, und solchen Bandeliers mit
Silber bordirt, schwarzen mit Silber bordir-
ten Hüten mit schwarzen Federbüschen,
Degen und Karabine, durchaus gleich. Selbst
die blausammetnen Pferdedecken und das
übrige Pferdgeschirre ist alles gleichförmig.
Die Offiziere pflegen mit ganz besonderer
Pracht sich und ihre Pferde herauszuputzen.
Die Standarte ist zierlich von Golde und Sil-
ber gestickt mit den Wappen des Erzstifts
auf einer, und des regirenden Erzbischofs
auf der anderen Seite." Die Infanterie be-

stand aus zwei Kompanien, ,,wovon die
erste eine schwarz und gelbe Fahne mit dem
Wappen des Erzstifts, die andere eine weiß
und rothe Fahne mit dem Wappen des jedes-

mahl regirenden Erzbischofs führt. Das
Corps mit der schwarz und gelben Fahne hat
dunkelblaue Röcke, schwarze Beinkleider,
weiße Strümpfe, und schwarze mit Golde
bordirte Hüte mit schwarz und gelben Ko-
karden, das zweyte mit der weiß und rothen
Fahne hellblaue Röcke, und mit Silber bor-
dirte Hüte mit weiß und rothen Kokaden."
Bei der Fronleichnamsprozession 1792 nah-
men insgesamt 466 Mann Bürgermilitär teil.
Jeder neue Bürger mußte beim Magistrat um
die Aufnahme zur Garde ansuchen, wenn er
der Sohn eines Bürgers oder Meisters war.
Sie zahlten nichts für die Aufnahme. Fremde
mußten beim Landesfürsten ansuchen und
eine entsprechende Taxe zahlen.

Waffenübungen - Schützengesellschaften

Damit sie im Gebrauch der Waffen in
Übung blieben, bildeten die Bürger eine



Die Bürgergarde ist auch heute wieder eine stattliche Erscheinung und zu Fuß und zu Pferd
ansehnlich und egal (d. h. gleich) montirt

eigene Schützengesellschaft, die von Erzbi-
schof Paris Lodron ,,vor dem Mirabell-
thore" den Platz für einen großen Haupt-
schießstand zugewiesen erhielt, weil die
Schießstatt im Nonntal zu gefährlich gewor-
den war. Jeder Bürger mußte sich innerhalb
der ersten drei Jahre nach seiner Aufnahme
in die Bürgerschaft hier im Scheibenschießen
üben bzw. 24 ,,Treffergänge" absolvieren.
Das Vermögen der Schützengesellschaft
wurde in der ,,Lade" verwaltet. Jährlich
wurden zwei Schützenmeister bestimmt. Am
27. Oktober 1685 erließ der Erzbischof zwölf
Anweisungen, um die finanziellen Schwie-
rigkeiten der Schützen zu überbrücken: l.
mußte in Zukunft die Abrechnung der
Schützenlade vom Stadtsyndikus und zwei
Deputierten der Schützen überprüft werden;
2. sollten die jahrlichen ,,Genußschießen"
nur noch einen Tag dauern und keine so
hohen Preise mehr ausgesetzt werden; 3.
sollte bei jedem Schießen ein Schußgeld in
die Lade eingezahlt werden. ,,Schützen-
schreiber und Zlller" sollten gesondert
honoriert werden; 4. bei Freischießen dürfen
Schützenmeister und ,,Fünfer" einen festge-
legten Betrag verrechnen; 5. zum ,,Bösten"
(: Hauptpreis) beim Dultschießen sollten
12 Reichsthaler festgesetzt werden; 6. die
Hosen sollen dem Gewinner des ,,Bösten"

Bild: Gruber

sofort nach jedem Schießen übergeben wer-
den, weil dadurch 7. die Ausgaben bei der
jährlichen Schützen-Mahlzeit verringert
würden; 8. der ,,St.-Johannes-Segen" auf
der Schießstatt muß ohne Verrechnung über
die Schützenlade getrunken werden; 9. er-
klärt sich der Erzbischof bereit, der
Schützenlade jährlich 60 fl (: Gulden) zu
spenden, um die Schützen über das Verbot
des Glückspiels am Scholderer-Tisch zu trö-
sten. Es war abgeschafft worden, um das
,,vill Schelten, Schwören u. Fluchen" abzu-
stellen; 10. wird für die Schießstatt keine
Grundsteuer eingehoben und I l. übernimmt
die Hofbaumeisterei die Kosten für die Auf-
stellung eines Kugelfangs, um den Fahrweg
zu sichern, und 12. wird der Schützengesell-
schaft geraten, wegen Begleichung der
Schulden beim Magistrat vorzusprechen.
Um diese zugesagten Subventionen mußte
bei den neuen Landesfürsten ab 1803 immer
wieder gekämpft werden. Bei Kurfürst Fer-
dinand erbat man sie mit der Begründung,
daß die,,allhiesige Haupt-Reichsstadt"
diese seit ihrer Entstehung von allen Landes-
fürsten erhalten habe. Der Kurftirst geneh-
migte für das jährliche Übungsschießen
30 fl, die von der Landschaft zu zahlen
waren. Landschaft (= Landtag) und Hof-
kammer ( = Finanzamt) teilten sich 60 fl für



Die Schußtradition hat die Garde erhalten,
zu Martini wird jedes Jahr auf die Scheibe

geschossen

das Dult- oder Marktschießen im Herbst.
Am 22. Juni 1804 wurden alle Schützen-
übungen verboten, solange keine neue
Schießstatt errichtet sei.

Modus vivendi mit französischen Besatzern

Während des Aufenthaltes der Franzosen in
Salzburg 1800 war die Schießstatt verwüstet
worden. obwohl General Moreau der Bür-
gerwache zwei Kanonen geschenkt hatte und
die Bürgergarde ,,ruhig mit den Franzosen
bey der Hauptwache Dienst that und bey
jeder Gelegenheit Muth, Entschlossenheit,
unermüdeten Eifer, Nüchternheit und eine
selbst von den Franzosen geachtete militäri-
sche Brauchbarkeit" bewiesen hatte.
AIs General der Rheinarmee hatte der Divi-
sionsgeneral und Oberkommandant der Ar-
tillerie Moreau unter dem Motto ,,Freiheit
und Gleichheit" am 3. Jänner 1801 bestä-
tigt, daß er die zwei ungefähr ,,einpfündigen
Kanonen", die sich auf dem Platz zu Salz-
burg befanden, den bürgerlichen Artilleri



sten mit Einverständnis Napoleons zur frei-
en Verfügung überlassen habe. Der französi-
sche Text der Erklärung lautete: ,,Quartier-
Gönöral de Salzbourg le l3 Nivose an 9 de la
Röpublique francaise, une et indivisible. Le
Gönöral de division, Commandant en chef
I'Artillerie atteste, que les deux Canons
d'environ une livre de balle, et qui se trou-
vent maintenant sur la place de Salzbourg,
appartiennent aux Canoniers de la ville. et
que Ie G€nöral en chef veut, qu'el les leur
soient laissöes. Ils pourront donc en dis-
poser. Eble." Beim neuerl ichen Einmarsch
der Franzosen 1809 und der Bayern 1810 lei-
stete die Bürgergarde wieder Wachdienst.
Über die Errichtung der Bürgermilizen und
ihre Auflösung l82l sol l  ein anderes Mal be-
richtet werden. Die bestehenden Bürgergar-
den erhielten 1826 dann vom österreichi-
schen Kaiser eine Ordnung und 1827 die Ge-
nehmigung zum Weiterbestand.
Zum Abschluß soll noch über eines der
größten Schützenfeste erzählt werden, die je
in Stadt und Land Salzburg stattgefunden

haben. Anläßlich der bevorstehenden Ver-
mählung des bayerischen Kronprinzen Lud-
wig (später König Ludwig I., 1825-1848)
mit Prinzessin Theresia von Sachsen-Hild-
burghausen wurde am 19. September l8l0
f]iir ganz Bayern (Salzburg gehörte l8l0 bis
1816 dazu) ein Festschießen angeordnet. Die
gedruckte Aufforderung an die Salzburger
Bürgergarde für den 12. Oktober l8l0 ist er-
halten geblieben.
Die Summe aller Preise war mit dem enor-
men Betrag von 360 fl (das sind heute etwa
360.000 öS) für 28 Fahnen angesetzr. Die
Schießen waren in ,,Haupt-, Kranz- und
Gleichschießen" eingeteilt sowie auf den
,,laufenden Hirschen". Die Schußdistanz
betrug 150 Schritte. Das Ziel war eine weiße
Scheibe, in deren Mitte das Schwarze 12Zoll
im Durchmesser hatte (: ca. 3,3 cm). Das
junge bayerische Königshaus spendete die-
sen Betrag, ,,damit an diesem Festtag jedes
Baierherz hochschlägt". Der Ausgang des
Schießens ist mir nicht bekannt.

F. Zaisberger


