
Die Garde in Salzburss
vergangenen ragen



Zum Salzburqer Schützenbrauchtum

Eine volkskundliche Betrachtung

Die im Rahmen der Salzburger Heimat-
pflege im ,,Landesverband der Salzburger
Schützenvereinigungen" zusammenge-
faßten Korporationen gliedern sich in
drei Gruppen:
a) Die Garden,
b) die historischen Wehrschützen und
c) die reinen Festschützen, zu denen die

Prangcrstutzenschützen, dic Weih-
nachtsschützen. sowie die Adneter
und Krispler Wandschützen gehören.

Diese Unterteilung ist rein formaler Na-
tur. Neben ihrer historischen Bedeutung
bilden diese drei Gruppen in der Gegen-
wart als ,,Fest- und Repräsentationsfor-
mationen" eine geschlossene Einheit.
Das war nicht immer so, dcnn in vergan-
genen Jahrhunderten wurden Garden wic
Wehrschützen zur Verteidigung der Hei-
mat eingesetzt, während die ,,Festschüt-
zen" von allem Anfang an ausschlicßlich
einen Festcharakter hatten und der Ver-
schönerung kirchlicher wie weltlicher Fe-
ste dientcn. Allein der Ausdruck ,,Pran-
gerstutzen" weist schon auf dcn spezifi-
schen Einsatz dieser Schützen hin. Wäh-

rend Garden und Wchrschützen sich
auch noch in der Gcgenwart echter Waf-
fen bedienen, so zählen Prangerstutzen,
Handböller und dic nunmehr in Verwen-
dung stehenden Sicherheitsböller eindeu-
tig zu den ,,Instrumenten dcs Lärm-
brauchtums": diese abcr fallen auch nach
dem Gesetz nicht unter den ,,Waffen"-
begriff.
Gewehre und Kanonen hingegen muß
man zweifelsohne den,,Kriegsgeräten"
zuordnen. Wenn iedoch unsere histori-
schen Garden und Wchrschützen öffent-
l ich auftreten und Salven abgeben, dann
schießen sie keineswcgs zur Verherrl i-
chung dcs Krieges, sondern ausschließ-
lich aus überlieferten Brauchtumssrün-
den .

Vom kultischen Lärm
Verfolgen wir die Spurcn zurück: Kulti-
sche Lärminstrumcnte sind weltweit ver-
breitet und daher keinesfalls nur bei uns
bekannt. Zu diesen Gerätschaften gchö-
ren Kirchenglocken genauso wie Peit-
schen, Rasseln, Klappcrn, Ratschen,
Prangerstutzen und die verschicdcnen
Formen der Böller.



Zweifellos wollten unsere Vorfahren mit
ihrern - aus kutl ischen Gründen verur-
sachtcn Lärm - unheilvolle Mächte und
böse Dämonen vertreiben. Volkskund-
lich fällt daher den dazu gebrauchten In-
strumenten eine sogenannte apotropäi-
sche Becleutung zu. Nicht zuletzt wollte
man mit dem verursachten Lärm auch
d rohende  Wet t c r  ahwehren .  Da ran  e r i n -
nert noch das bis vor wenigen Dezennien
in fast allen Gemeinden gepflogene
, ,Wetter läuten".  das a ls  Warnung wie
Abwehr zu verstehen war. Darüber hin-
aus findet man in unseren Landgemein-
den und Hcimatrnusecn noch zahl re ichc
Wetterböller und Wettermörser, (die al-
lerdings 197.1 wegen ihrer gcfährlichen
Hanclhabung durch das Pyrotechnikgc-
se tz  vc rbo ten  wurdcn ) .
Zudenr sollte - nach dem Zcitglauben un-
serer Vorfahren der Lärm auch die
Kräfte der Natur zu neuem Wachstum
anregen. In dieser Funktion finden wir
ganz deutlich Nachweise eincs Vegeta-
tionskultes. Abwehr und Förderung gal-
ten daher ausschließlich einer geistigen
und vegetat iven Vorste l lungsannahme.
Diese ursprün-qlichcn Auffassungen sind
hcute dern größten Tei l  der  Bcr ,ö lkerung
ver l t t rengegangen.  zudcm wäre es auch

nicht angebracht, einem Festschießen
eine, ,Dämonenabwehr"  zu unterste l len.
. . . zum festlichen Salut
Das Brauchtum des Salut- und Reverenz-
schießcns weist recht deutlich auf die Zeit
während des 30jährigen Krieges (1618-
1648) hin. Damals bürgerte es sich bei
den Kriegern ein, Feldherren mit Schüs-
sen zu begrüßen. Dicser ,,Ausdruck der
Freudc" wird noch in der Gegenwart bei
Großempfängen ausländischcr Staats-
oberhäupter streng protokollarisch be-
achtct. Diesen Brauch zu unterlassen,
würcle einer Beleidigung des Ehrengastes
gleichkommen. Hier wurde das Schießen
zu einer ehrerbictigen Grußform. Nicht
zu Unrecht spricht man in cliesenr Zusam-
menhang von e inem , ,Ehrensalut"  ( i ta l . :
salutare : grüßen; davon abgeleitet ,,sa-
luticren") oder von einem .,Reverenz-
schicßen". Diese Schüsse haben mit der
Urform des Lärmbrauchtums - nämlich
der Dämonenabwehr - nichts mehr ge-
meinsam. Nur mehr symbolisch läßt sich
rlit einem Schuß oder mit einer Salve
(: sei gegrüßt) für einen Geehrten das
gervünschte und erhoffte,,Wohlergehen"
verbinden. Diese Art zu Schießen ist
n icht  zu letzt  d ie Bekräf t igung e ines wohl-
gemeinten Wunsches geworclen.



Nach dem Motiv ,,wenn man hohe Per-
sönlichkeiten mit Schüssen begrüßt, dann
ist es auch angebracht, ein neues Jahr
ebenso lautstark zu empfangen", ging
man noch während des 30jährigen Krie-
ges dazu über, jeden Jahreswechsel ,,an-
zuschießen".

Geistliche und weltliche Anlässe
Wenn man schon höchste Persönlichkei-
ten und das neue Jahr donnernd be-
grüßte, dann war es naheliegend, daß die
Kirche forderte, auch Christus in der hei-
l igen Eucharistie auf gleiche Weise zu
verehren. Man schoß daher ,,zur höheren
Ehre Gottes". Aus dem gleichen Grund
feuerten dann auch die Schützen und Ka-
noniere zum Geburtsfest des Herrn, zu
dessen Auferstehung und zur Bekräfti-
gung der Fürbitten, wie des Segens auch
bei Flurprozessionen Kanonen, Ge-
wehre, Böller und Prangerstutzen ab.
Obwohl dieses Brauchtum von ,,Krie-
gern" eingeführt wurde, handelte es sich

dabei doch nie um ein ,,kriegerisches
Schießen". Gerade in der Stadt Salzburg
gibt es noch zahlreiche Belege, daß die
Kirchenbehörde ein feierliches Schießen
anordnete; hier ein kurzgefaßter Auszug
aus den Mitteilungen der Gesellschaft für
Salzburger Landeskunde 82183, S. 69 ff.,
Salzburg 1942143:
1628 Zur Domeinweihung wurden 100

Schüsse abgegeben.
1664 Kaiser Leopold I. wird von der Fe-

stung mit 1.500 Schüssen begrüßt.
1610 Der Kurfürst von Bayern wurde mit

400 Schüssen empfangen.
1699 wurde der Bruder Kaiser Josefs I.

mit 1.000 Schüssen wil lkommen ge-
heißen.

1145 Die Salzburger empfingen den ein-
ziehenden Erzbischof Jakob Ernst
mit 300 Schüssen; außerdem auf
dem Residenzplatz mit 130 Schüs-
sen.

1806 Am -5. Oktober dieses Jahres wurde
der Österreichische Kaiser mit ..un-



gezählten Schüsscn" in Salzburg bc-
griißt.

1816 (1.  Mai)  , ,A ls  Salzburg österre i -
chisch wurde" schoß man während
der kirchlichen Fciern auf denr Re-
sidenzplatz Salven; außcrdcm fer,r-
erte man mit Kanclnen vom
Monchsbcrg.

l lJ84 dröhnten, anläßlich der tausenclj i ih-
rigen Todcsfeier des hl. Virgil ius
fünf Tage hindurch (26.-29 Novem-
ber) jeweils um 1-5 Uhr die Fe-
stungskanoncn über die Stadt.

1937 Bis zu diesem Jahr schossen die Ka-
noniere vcln der Festung zur Aufer-
stchung im Dom und außerdem
zum Empfang des ,,Christkindls",
am 21. Dczember um 12.00 Uhr
mi t tags.

Franz Martin vertrat dazu in den Mittei-
lungen der Gesellschaft für Salzburger
Landeskundc (82/83, S. 69 ff.) cl ie Volks-
nrc inung:  . .Je mehr Geschütze donnern,
r lesto ehrenvol ler  für  c lcn hohcn Gast" .
[)irzu hält er auf Seite 70 noch ar,rsclri ick-
l ich fest: ,.Das kracht nit anders, als rvt'r l l t '
ctie Stadt nidcr fallcn". E,rklärend fügt
Martin noch an: ,,Wird man ursprtinglich
nur bei den Feierl ichkeiten der Kirche
oder fürstl ichcr Personen derartige Ka-
nonaden aufgeführt habcn. so dürftc cnt-
sprechend dcr Bcobachtung, daß das,
was ehedem Vorrecht und Sittc dcr Vor-
nchmcn ist, allmählich auf clie nieclerigen
Schichten übergeht, im Laufe dcr Zcit
clie Sitten des Anschicßens auch auf Bür-
ger  und Bauern übergegangen sein."
Wie sehr dieser .,2ündende Funken" von
der Stadt auf dic Landgcmeinden über-
sprang ersehen wir aus zahlrcichcn Ein-
gabcn dörfl icher Schützengruppen an den
..hochwohll i ibl ichen Konsistorialrat".
Dicsc Ansuchen um Schießgenehmigung
zu Fronlcichnam wurden von der Kir-
chenbehörde bis zur Zeit des Erzbischo-
fes Hieronymus Graf Colloreclo (1772 bis
lt i l2) ausnahmslos genehrnigt. Mit ihrn
setzte dann eine Traditions- uncl Brauch-
tumsfeindl ichkei t  sonders le ichen e in.

Prangerstutzen sind in Salz-
burg ausschließlich auf den
Flachgau und Tennengau be-
schränkt.



^llcs Brauchlum - frischcs Leben
I)css.n ungcachte l  lchtcrr  in  spl i tcrer  Zei l
( l ic  r l tcn Brüuche ur i (1 damit  auch drs
volkskundl ich ßto l iv ic  c  Schützerr '
hrauchtum. wicd.r  !u l .  NLr  wi ihrcnd dcr
NS-Zei l  kanr  drs t ' r ( l i l ionel l  gewahrtc
Schi i lzeDbrauchrun dor  Slndt  SalTbürg
Tu Er l iege .  Frsr  r ls  i  r  Jrhr  1979 d ie
Sr lzhürgcr  Bürgergrr ( lc  ünd d ic  S:r lzbur-
gcr Festungsprxngcrstulzenscbiitzen ge
gr i indct  t !ürde ,  cr lcbtc ruch h ier  das
rL l lc .  br  ̂ uchtumsgebun( lcnc I  cstschic l lcn

I)ic SalTburger Bürgcrgrkle isl mit ihrcnr
I ; r lkonet t  in  d icsc!  I lnruchlunsgeschc
hcn !o l l  e in-qebüDdcn un( l  in tegr ier l  A ls
l \ l i rs l icd des La ndc\ \  c  rbrn( ies der  SalT
bur l lcr  SchüIzenko,nfrn iün idenl i f iT ier t
\ ie  s ich l l l i t  der  Gcsehichte des Landcs
Sa'hurg.  { ie  l l l i t  ( l .sscrr  I inuchtu l1 l .  Sre
isr  n icht  Kieg$,er l rer , l ichcr ,  sondern
Wrthfer . ler  Volkskul rnr .  wie dercn Trr
( l i1( )n und Rep!  üscnl r l r )n.

K Zit burg l)!s lnlconell der Salrburgrr Bü.ge.ga.dc.


