
Martini feier 9. I  l .  l99l
Bei der Festmesse um 10.00 Uhr im Dom wircl
der Reliquienschrein des hl.  Mart in auf der.r
Hochaltar übertragen. Die Verehrung des
Patrons cler Stadt Salzburg und i les
Generaldekanats pl1egt die Bürgergarde seit
ihrer Wiedergründung in tradit ionel ler Form.
Uber die Art und Weise des Erwcrbes von
Tc i len  der  s te rh l i chen Über res te  des
Frankenheil igen Mart in von Tours durch die
Salzburger Kirche gibt es nur spärl iche untl
recht abenteuerl iche Nachrichten. Nach einer
legendären Aufzeichnung des 12. Jahrhunderts
hätte Erzbischof Herol l '  (939 958) anläßlich
eines Feldzuges KaiserOttos l .  nach Frankreich
durch Bestechung der Wächter den Leib erwor-
ben und nach Salzburg _sebracht. Da Herolf
später nicht bereit war. die Gebeine wieder
helauszugeben. sei er vom Bruder des Kaisers.
Helzog Heinrich, in Mühldorf gefangenge-
nommen und geblendet worden. (Berichte der
Chronisten Dückher und Stainhauser sowie in
der,,Ratio historica" von St. Peter, gedruckt bei
Joh. Bapt. Mayr, Salzburg 1664)
Tatsache ist, daß Erzbischof tlartwik Martinus-
Reliquien 1020 oder l02l in den Sarg des hl.
Rupert gelegt har, wo sie 1315 von E,rzbischof
Weichard vorgefunden wurden ,,in ntagne
quanti late" (Monum. Germ. hisr. SS IX S2l).
Diese dürften aber wohl schon zur Zeit Kaiser

Karls des Großen unter dem Abt-Erzbischof
Arlo clurch Vermitt lung Alkuins geschenk-
wcise nach Salzburg gekommen sein. Schl ieß-
l ich exist iert im eb. Diözesanarchiv ein proto-
kol l  vorn 2t l .  Augusr [828, aulgenomuren in der
Schatzkamnter der Melropol i lankirche zu Salz-
burg, in dem unler andercm fblgendes zu lesen
ist:  , ,Altar des Heil .  Mart inus. Das untcr der
Merrsa beygcselzte Käii tchen von Ebenholz mit
Si lbe r und mit dem Wappen des hochsel. Fi irst-
crzbischof .s Max Gandolph Crafcn von
Kuenburg gezielt ,  führl  nri t  si lbernen Buchsta-
ben die Aufschrift:
RR Sancti  Mart ini Ep(iscopi) Turonensis
(Rcl iquiae des Hl. Mart in, Bischof von Tours)
Im Kästchen (Schrein) befinden sich in papier
mi t  ro thcm Taf fe r  u rnwicke l r  c in  The i l  der 'hh .
Reliquien. t ibr igens ohne al le In- oder Auf-
schrift oder irgcnd einen anderen Beleg."

In  For t l i i h runs  e iner  we i te rer r  über l ie le rung.
nämlich der obrigkeit l ichen Anordnung von
periodischen Wehrübungen der Bürger in Fomr
des Annbrustschießens (auf der damalisen
. .S tache lw iese"  in  Nonnra l  )  rück t  O i .
Bürgergarde zum jährl ichen Mart ini-Wett-
schiefien aus. Höhepunkt ist der Beschufj der
Ehrenscheibe und die anschlieLlende preis-
vertei lung.
Gäste sind zur Veranstaltunq herzl ich einsela-
den.
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