
Kleine Gardemusikgeschichte

Salzburg ist nicht nur ein Land der Berge
und der Seen, sondern auch ein Land der
Musik. Es ist daher nicht verwunderlich.
wenn bei Aufmärschen und Ausrückun-
gen die Musikkapellen bei Einheimischen
und Gästen die meiste Aufmerksamkeit
erregen. So ist es auch bei unseren Garde-
spielleuten. Unser ,,Spiel" besteht zur
Zeit aus 5 Trommlern und 6 Pfeifern
(Schwegelpfeifen). Diese Art der Musik
stellt die älteste Militärmusik dar. Nach
dem Reglement Leonhard von Frunds-
pergs des großen Söldnerführers unter
Kaiser Maximilian L besaß bei den Fuß-
truppen jedes ,,Fähnlein" (etwa eine
Kompanie) eines Regiments ein ,,Spiel",
das aus einem Querpfeifer und einem
Trommler bestand. Die Trommeln wie
alle Schlaginstrumente sind wahrschein-
l ich die älteste Instrumentengruppe.
Diese dürften während der Kreuzzüge aus
dem Orient zu uns nach Europa gekom-
men sein. Sie bürgerten sich während der
Landsknechtzeit bei der Infanterie. etwas
später auch bei den Dragonern ein. woge-

. . . und die Schlagstöcke wohl verwahrt.

Tambour Josef Fuschlberger bei der Probe
mit der Schwegel (unten).
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gen die Kürassiere (zumeist Adlige) die
aus dem höfischen Bereich kommenden
Pauken führen. Wahrscheinlich ebenso alt
sind die Flöten und Pfeifen, ursprünglich
aus Tierknochen gefertigt, dann aus Holz
und erst viel später aus Metall. Unsere
Schwegelpfeifen bestehen aus ausgesuch-
tem Birnenholz. In dieser Form der Ge-
meinschaft von Trommel und Pfeife als
,,Spiel" war es die Aufgabe der ,,Spiel-
leute", nicht nur das ,,Fähnlein" am
Marsch zu begleiten, sondern auch bei an-
deren (angenehmeren) Anlässen aufzu-
spielen. Interessant dürfte sein, daß es da-
mals noch keinen Gleichschritt gab, dieser
wurde erst im kaiserlichen Fußvolk um
1740 eingeführt. Überhaupt ging es da-
mals beim Militär noch viel gemütlicher
zu.
Trommler und Querpfeifer gab es bei der
österr. Infantrie nur bis 1806. Die Refor-
menErzherzogs Carl beließen jeder Kom-
panie nur 2 Tamboure, die man ja zum
Schlagen der Signale brauchte. Auch bei
der Salzburger Bürgergarde werden tradi-
tionsgemäß alle Kommandos nach Trom-
melschlägen ausgeführt.

Abweichend von den anderen Soldaten
kleideten sich auch die Spielleute. Da der
Laune des Regimentsinhabers in Beklei-
dungsfragen immer breiter Raum blieb
und die ,,Spielleute" eher Bedienstete der
Offiziere waren (meist auch doppelter
Sold), bestand ihre Uniform häufig aus
phantasievoll aufgeputzten roten oder
blauen Röcken. Ansatz zu den später
,,Schwalbennester" genannten Verzierun-
gen an den Schultern der Militärmusiker
waren die farbigen Achselschnüre der
Spielleute. An den Kopfbedeckungen
wurden meist Federbüsche oder Wollplu-
mets getragen. So ist auch heute bei unse-
ren Spielleuten der Hut mit weißem Ma-
rabuflaum besetzt.
Während die Fußtruppe (Hellebardiere)
der Garde durchschnittlich einmal im Mo-
nat exerziert, kommen unsere Spielleute
jede Woche am Montag abend in unserem
Arsenal im Rathaus zur Probe zusammen.
Wir könnten auch noch dringend einige
Pfeifer bei unserem ,,Spiel" gebrauchen.
Es müßte doch noch einige begeisterungs-
fähige junge Leute für diese schöne Form
der Traditions- und Heimatpflege geben.
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Die Spielleute - mit besonders prächtigem Hut, im Bild Spielcorporal Mayerböck.



Traditionell folgen die Gardetöchter den Spielleuten, sie sind bei vielen Problemen die
hilfreichen Geister des uniformierten Corps.

Die Trommeln der Gardespielleute sind den Originalen nachgebaut.


