
Fahnen. Symbole der
Gemeinschaft

Die meisten der 94 Schützenkompanien
und der 25 I Heimatvereinigungen und
Brauchtumsgruppen des Landes Salz-
burg besitzen eine eigene Fahne.
Während sich alle Heimatvereinigun-
gen erst innerhalb des abgelaufenen
Jahrhunderts konstituierten und sich
erst allmählich Fahnen zulegten, wei-
sen nicht wenige der sturmzerfetzten
Schützenfahnen ein ehrwürdises Alter
auf.
Die Geschichte der Fahnen reicht weit
zurück: Schon im Alten Testament wird
im Zusammenhang mit den zwölf
Stämmen Israels von ,,Feldzeichen" be-
richtet. Unter 4 Moses 2, Vers I und 2
heißt es: ,,Der Herr redete mit Mose
und Aaron und sprach: Jeder soll lagern
unter seinem Panier' und Zeichen. nach
ihren Vaterhäusern. .."
Wie diese alttestamentarischen Paniere
ausgesehen haben, wissen wir fieilich
nicht. In späteren Bibelinterpretationen
ist von den ..Fahnen Israels" die Rede.
Bekannt ist lediglich, daß vor der Ein-
führung der Fahnen,,Vortragzeichen"
als Orientierungspunkte für kampfer-
probte Krieger verwendet wurden. Es
handelte sich dabei um einfache
Stangen, die mit einem Erkennungszei-
chen - es waren das vielfach Tiernach-
bildungen oder Sinnbilder - versehen
waren.
Aus diesen Orientierungszeichen, die
vor allem bei Kampfgeschehen zrr
Unterscheidung von ,,Freund und
't i i".lrl*r ftrg", Etymologisches Wörterbuch
1989. S.  -59 u.  52.1:  Panier  Banner = mhd.
Lehnwort aus denr liz. -.bannicrc" = Hccrtrhnc

Feind" und zur Standortbestimmung er-
fbrderlich wurden, entwickelten sich in
der Folge auch sogenannte ,,Vortrags-
zeichen" für angesehene Persönlich-
keiten. Am bekanntesten dürften da die
römischen Liktorenbündel, nämlich
Rutenbündel, die als Zeichen der
Strafgewalt einem,,Lictor" vorausge-
tragen wurden, geworden sein. Diese
Lictorenbündel übernahmen noch in
unserem Jahrhundert die Anhänger
Mussolinis als faschistisches Emblem.
Doch schon im alten China waren
Postboten des Khans mit Schellen-
stäben ausgerüstet, die den kaiserlichen
Läufer als Amts- und Respektsperson
auszeichneten. Wer es damals wagte,
einem Postläufer des Khans im Weg zu
stehen, mußte mit der Todesstraf'e rech-
nen.
Diese Zeichen der Würde erreichten
dann im türkischen ,,Tugh" einen pomp-
haften Höhepunkt. Es handelte sich da-
bei um Vortragstäbe mit Querbalken,
an denen Roßschweif'e baumelten. Die
Zahl der zur Schau getragenen Pferde-
schwänze signalisierte den Rang der
folgenden Persönlichkeit. So standen
dem Sultan neun Roßschweife zu. dem
Großvezir acht, den Veziren sieben,
den Paschas - je nach Hierarchie - bis
zu sieben. Diese osmanischen Rangzei-
chen wurden von den zentralasiatischen
Türken übernommen; sie verwendeten
allerdings an Stelle der Roßschweif'e
Yakschwänze.
Als Urfbrm einer Querstabstandarte
darf das römische ,,Vexil lum" bezeich-
net werden, dessen Längsstange meist
von einer plastisch dargestellten Figur
gekrönt wurde. Das Fahnentuch wurde
an der Querstange bef'estigt. Diese
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Urform der Fahnen hat sich bis zum

heutigen Tag in den Kirchen-Vortrags-
fahnen erhalten; sie ist uns vor allem in

der Auferstehungsfahne Christi erhal-
ten geblieben, bei der das Kreuz die
Fläche vierteilt.
In der christlichen Tradition lassen sich

alle Vortragsfahnen auf diese Aufer-

stehungsfahne Christi zurückführen.

Sie symbolisiert Opfer und Sieg. Damit

wurden Kirchenfahnen zu religiösen
Symbolen. Diese Kirchen- und Wall-
fahrerfahnen unterscheiden sich schon
in der äußeren Form von anderen
Fahnen, Wimpeln und Standarten. Bei

den religiös motivierten Fahnen wird

das Fahnentuch nicht am Fahnenschaft

befestigt, sondern auf einer Querstange,
die zur eigentlichen Fahnenstange eine
Kreuzform bildetl damit ist die
Symbolik gekennzeichnet. Der Fahnen-
schati trägt an der Spitze ein Kreuz

oder ein Christusmonogramm. Krieger-
lhhrrerr  h ingegen enden rneistens in  e i -
ner  s t i l is ier ten Lanzenspi tze.
Das ,.Labarurn", die Siegesfahne
Kaiser Konstantin des Großen, gilt als
älteste christl iche KLrltfähne; sie wird
von Eusebius genau beschrieben. Eine
Eigenarl der Kirchenfahnen ist otf auch
der hohe Schaft. Die höchste Fahnen-
stange soll sogar vier Meter messen; sie
gehört nach Eschenlohe im Werden-
f'elser Land. Vor allem Bruderschafts-
und Wallfahrerfahnen konnten irrr
Barock riesige Ausmaße annehmen, scr
daß mehrere Träger und Stücke not-
wendig wurden. Darüber hinaus wur-

den Fahnen auch zu Attributen christli-
cher Heil iger, so werden die Heil igen
Florian, Georg, Konstantin, Mauritir"rs,
Leopold, Wenzeslaus, Gereon von Köln

und einige bei uns weniger bekannte
Heilige, mit Fahnen dargestellt. Außer-
dem ist die Fahne ein Attribut des
känipferischen Erzengel s Michael.
Nicht selten beobachten wir bei Kir-
chenfähnen, von den beiden Enden der

Querstange ausgehend, Zierschnüre mit

Quasten. Speziell während der Ba-
rockzeit wurden auch die Fahnentücher
imrner größer und während der Roman-
tik erfuhren die ornamentalen Aus-
schmückungen außerdem noch eine
Steigerung. Da kamen dann Rand- und
Eckenstickereien, Fransen, Goldkordel
und Applikaturen dazu. Seit dem Jahr
l-580 ist es kirchenrechtlich gestattet,

Fahnen inr Kirchenraum auf2uhänsen
oder aut7ustellen.
Werf-en wir noch einen Blick in die is-
lamische Welt: Dort genießt die Fahne
Mohammeds geradezu den Charakter
der Heil igkeit. Für den Fahnenträger
Mohammeds wurde in Eyup bei Istan-
bul ein eigenes Mausoleum erbaut, das
von Nichtmohammedanern bis vor we-
nigen Jahren ,,bei Todesstrafe" nicht
betreten werclen durfte.
Bildliche Darstellungen auf dem
Fahnentuch sind erst seit dem Beginn
des ritterlichen Wappenwesens be-
kannt. Bis dahin war die rote Fahne,
die auch ,,Blutfahne" genannt wurde,
das Sinn- und Erkennungszeichen einer
höchstgestellten Persönlichkeit, die auch
Inhaber des Blutbannes war. Eine be-
sondere Bedeutung hatte das ,,Vexillum
sanguineum" oder,,Praetorium". Es
handelte sich dabei um die rote Fahne
mit der die dem Blutbann verknüpften
Reichslehen verliehen wurden.
Bilddarstellungen zum ornamentalen
Zierwerk erschienen anfanss nur auf



Reiterfahnen. auf deren Stäben marr clie
Fahnentücher geknotet hatte. Diese
Fahnen nannte man ,.Gonfanon". Ihre
Bildzeichen erkannte man aufiechtste-
hend nur, wenn der Reiter seine Lanze
senkte. Erst mit der Herausbildung des
herald ischen St i les drehte s ich d ie
Bi lddarste l lunq um 90 Grad,  so dafS
nunmehr die Achse parallel zur Lanz.e
ver l ie f .  Daraus eutwickel ten s ich dann
eigene Gestaltungsregeln fi- i l  Fahnerr
und Standarten.
Übrigens ist die Grundbedeutung fi ir '
eine Fahne einfach ..Tuch". Der
Sinngehalt dieses Ausdruckes stammt
aus dem Gemeingerrnanischen, ,van",
althochder-rtsch,,1äno", gotisch .,fäna"
darunter verstand rnan ein ,,Feldzei-
chen" oc ler  e in , ,Kampftuch";  es sol l te
die Krieger zusammenfligen und durch
einen Fahneneid an d ie Gerneinschaf t
b inc len.
Vonrehrr l ich im l l .  Lrnd 12.  Ja luhun-
dert entstanden segelartig wirkende
Fahnen, die auf einem eigenen Fahnen-
wagen (Carroccio) gezogen wurden.
Erst mit der ausgehenden Gotik kam es
zur Prunkentfaltung der Fahnen, mit
wertvollen Stclffen und kunstreichen
Zeichen. Zur höchsten Entfältung und
Blüte des Fahnensystems brachte es
das burgurtclische Heer. Ar"rch das
Gewicht der Fahnen eneichte zr.r dieser
Zeit die hiichste Zurrutbarkeit.
Int Mittelalter entwickelte sich die
Usance. daß unterstellte Personen oder
Einheiten Dreiecksfähnen 7.u führen
hatten. So unterschieden sich nach der
Form des Fahnentuches die Standes-
ränge.
Mi t  Beginn der  Neuzei t  g ingen dann
Landesherren dazu über, Korporatio-

nen. die sich für seine Persorr verdient
gemacht hatten, mit Fahnen auszu-
zeichnen.  So erh ie l ten,  beispie lsweise,
die Salzburger Fleischhacker für ihr
Wohlverhalten schon irr-r Jahr l5l2 eine
eigene Zunfifähne und auch die
Schöffleute von Oberndorf wurden mit
einer solchen ,.Ehrenf'ahne" aLrsge-
zeichnet .
Abgesehen von der  Kennzeichnung der '
Standesunterschiede donr i t r ie l te  im 16.
Jahrhundert das quadratische Banner,
dessen Tuch d ie Zeichnung des
Wappenschi ldes des, ,Bannherren" wie-
dergab.
Mi t  Beginn des 17.  Jahrhunderts  g in-
gen auch Körperschal'ten dazr-r über,
sich eigene Fahnen anzuschafl-cn. deren
Fahnenbilder sie mit besonders si-9-
n i f ikanten Zeichen.  aber  auch rn i t
Hei l  i  ger tc larste l  lunsen versahen.
Inr Gegensatz zu cliesen prunkhafien
Fahnen entwickelten siclr die eher
schlichten Landsknechtfahnc-n. die sich
ohne heraldische und bildhafte Dar-
stellungen nur mit heraldisch beeründe-
ten Farben begnügen muf3ten. Diese
Landsknecht thhnen hal tcn meistcrrs  e in
Format von 180*200 Zentimeter. Erst
während des 30-jährigen Krieges er-
h ie l ten s ie e ine Ausschmückung durch
alle-{clrischc' Darstellungen und Enr-
b lerne.
Seit dem 11. Jahrhundert werden
Fahnen häufig mit historischen Ereig-
nissen verknüpft. Darnit erhielten sie
einen direkten Bezug zu bestimmten
Orten und Personen. Ab diesem
Zeitpunkt spielten in der Fahnenstik-
kerei aLrf einmal Posamente eine beton-
te Rolle. Das Vcrrbild dieser Zierart f in-
det nran bereits in säuberlich bestickten



Stoff 'en cles alten Agypten, die etwa aus
der Zeit um 1600 v. Chr. stammen. Zu
den nun aktuell gewordenen Posn-
menten zählt man Borten, Schnüre,
Tressen.  Fransen.  Qtrasten.  sowie soge-
nannte Raffhalter, die mit Quasten ver-

bunden sind. Auch tuch- oder lederü-

berzogene Knöpfe kamen nun in Mode.
Im Gegensatz zLt den Fahnen des
Fuf ]volkes b l ieben d ie, ,Feldzeichen"
der Reiterei klein und maßen etwa -50
rnaf 50 Zentimeter. Dafi.ir wr-rrderr sie
of t  re ich l ich best ickt  und rundum mit
Fransen versehen. Verschiedentlich ka-
men noch Schnurbanderolen und Zier-
quasten dazu. Damit die Reiter die
Fahnenstange besser in den Griff beka-
rnen, wurden diese häufig ..gerieli".
In der zweiten t{älfte des 17. Jahrhun-
tlerts bürgerte sich die Sitte ein, in den
stehenden Heeren clie Fahnen der Leib-
kompanien eines Feldherren haupt-
sächlich weifS zu halten, die übrigen
Kompanien dLrrfien bunte Falben

wählen.  Sei t  dem Ende des 18.  Jahr-
hunderts führt nur mehr jedes Batail lon
eine e igene Fahne.
Ab 1800 wurden Fahnen auch nr i t  Aus-
zeichnungen, Inschriften und Fahnen-
bändern -ueziert. Solche Fahnenbiirrder
wurden zunächst nur \1on Staatsober-
häuptern oder deren Angehörigen ge-
st i f te t .  spüter  auch von Behörden.
Vereinen und E inzelpersonen.
Ursprünglich dienten Kriegsfahnen als
Richtun-uszeichen in Gef'echten uncl als
Sammelpunkt für die Kämpf'er. Kenn-
zeichnend dafür  is t  der  inr  16.  uncl  17.
Jahrhundert  für  e ine takt ische Einhei t
gebräuchlich gewordene Begriff ..Fähn-
lein". Irn Erzbistum Salzburg entstand
eine . ,Landfahne" und d ie Salzburger

Bürgergade fi ihrt noch bis in die
Gegenwart ei n,,Reiterfähnlein".
Aus der engen Birrdung der Truppe zu
ihrer Ferhne erwuchs deren Bedeutung
als Symbol der militärischen Ehre und
Treue. Daher leistet auch noch der
Soldat unserer Tirge den ,,Fahnerreicl".
Damit wurde die Fahne gleichsam zum
Heiligtum. das dann auch kirchlich ge-
weiht und ,,an besonderel Stelle" auf--
bewahrt wurde.
Geradezrr welturnspannend gilt der
Brauch. der Fahne ..die Ehre zu erwei-
sen". Wir erleben das noch immer.
wenn eine hochgestellte Persönlichkeit
die Front einer Truppe abschreitet.
dann mulS vorher die Fahne mit ent-
blt jßtem Haupt und einer Verbeugung
gegrül3t werden. Unter den BegrifT

.,FahnengrulJ" fällt andererseits auch
ein Senken der Fahne vor Persön-
lichkeiten, denen rnan den Gruß entbie-
tet. Der Gruf.l der Fahne gilt jeweils

stellvertretend für die Gruppe.
Als Fahnenträger wurden nur ausge-
suchte Personen hestellt. Die Fähnriche
hatten meist Offiziersrang oder waren
als Faltnenjunker OfTiziersanwiirter.
Noch bei den her"rtigen Schützen-
kompanien g i l t  es a ls  Ehre.  d ie Fahne
tragen zu dlirf'en.
Die Verteidigung der Fahne, ja selbst
die Aufbpf-erung des eigerren Lebens
galt stets als höchste soldatische
Pf l icht .  Die Fahne zu ver l ieren bedeutet
daher tiefste Schnrach und Ehrver-lust
für den gesamte n Truppenteil. Die
Eroberung einer I 'eindlichen Fahne aber
wurde stets a ls  besondere Ruhmestat
empfunden und die Fahne als bedeu-
tendste Siegestrophäe betrachtet.
In teressanterweise kannten d ie osnrani -



schen Truppen keine Fahnen. Die
Symbolfunktion der berühmt-berüch-
tigten Janitscharen i. ibernahm vielmehr
ein gemeinsamer riesiger Kochtopf, der
auf allen Unternehrnungen geradezu

zeremoniell mitgeführt wurde. Vor die-
seur Kochtopf faßten die Janitscharen
ihre Beschlüsse. der Topf mul3te vorr
Fremden ehrerbietig gegrül3t werden
und in Begleitung des Oberkoches, der
im Rang eines Agha stand, wurde er
täglich von der Küche zur Truppe ge-
leitet. Ging dieser Kt'rchtopf verloren,
dann wurde der komrnandierencle A-oha
in den Mannschafisstand zurückver-
setzt und alle Offlziere dieser Einheit
mußten sich die Biirte scheren lassen,
so daß sie von den einfirchen und bart-
losen Kriegern nicht mehr zu unter-
scheiden waren.
Erst rnit der E,inführun-e cler ..gestreuten
Karnpfärt", bei der das Karnpfkarree ei-
ner offenen Schtitzenlinie wich. verlor

die Fahne ihre BedeLrtung als taktisches
Feldzeichen. Die letzten Str-rrmangriffe
rnit vorangetragener vvehender Kampf-
f ahne länden noch z,LL Beginn des
Ersten Weltkrieges statt. Seitclem haben
Fahnen mehr oc ler  weniger  Svmbol-
charakter.
Die Symbolhafi igkeit der Fahne er-
streckt sich in erster Linie auf das
Gefühl der Zusarrrmengehörigkeit und
cler ..Gleichheit unter der Fahne". Nach
wie vor  g i l t  den Scht i tzenkornpanien
die Falrne als Priisentationsz-eichen. i. 'r, ie

a ls  Zeichen der  Repräsentat ion.  Sie is t
Symbol  e iner  Gnnzhei t ,  der  Einhei t  und
der Zusammengehörigkeit. Vor allem
hildet die Fithne einen ideellen Wert-
begriff, ber dem der eigentliche Mate-
r i a l ue r t  n i ch t  v t l r r i r ng iu  i s t .

ln f i i iheren Jahrhunderten wurden
Fahnen als Auszeichnung für besonde-
re Heldentaten oder Leistungen von
höchsten Personen (Kaiserhaus, Erzbi-
schof) verliehen. Selbst in der Gegen-
wart werden Fahnen nicht einfach von
einer.n Verein gekaLrft, sondern man lälJt
sie sich von einer Fahnenmutter und
Fahnenpatinnen stif ien. Es versteht sich
dann von selbst, daß diese Fahnenmüt-
ter und -patinnen im höchsten Ansehen
der Mitglieder der betreffenden Ge-
meinschaft stehen uncl daß ihnen
verschiedent l iche Wi i rd igungen zr . r te i l
werden. Dazu gehört es sich auch, dal3
die gestiftete Fahne am ofTenen Grab
der Fahnenmutter gesenkt wird und daß
für eine verstorbene Fahnenmutter von
den Schützen sogar drei Abschieds-
schLisse zur Sargsenkun-9 abgef-euert
werclen. Eine Ehrung. die sonst nur

,,Kriegern" oder verstorbenen Mitglie-
dern einer Schützenkompanie zukommt.
Auffäll i-e ist. daß bei den Prangerstut-
zen-Schützen-Kornpanien keine alten
Fahnen mehr vorzr-rfinden sind. Bis in
d ie zwei te Häl f ie  des 19.  Jahrhunderts
war es näml ich übl ich.  c len Sarg der
Fahnenmutter  mi t  der  von ihr  gest i f ie-
ten Fahne zu bedecken und Fahne wie
Sarg gemeinsam irn Grab beizr"rsetzen.
Auch heute noch sind Fahnen Ce-
rrteinschaff s- r-rnd Ausdruckszeichen
der ldent i f ikat ion mi t  e iner  best immten
Gruppe.  etwer e iner  Scl t l i tzenkompanie,
e iner  Zunl i  oder  e i r res Heimatvere ines.
Indeln man nun d ie Darste l lung von
verschiedenen Hei l i .uen auf  e iner  der
beiden Fahnenseiten mit einbezog, er-
wartete man sich auch eine entspre-
chende Schutzwirkung cles dar-eestell-
ten Hei l igen.



Auch die Farbe der Fahne spielt eine
besondere Rolle. So ist bekannt, daß
der Gründer der 

'fschou-Dynastie. 
im

12. Jahrhundert ! 'ol '  unserer Zeitrech-
nung,  e ine weiße Flagge vor  s ich her-
tragen liet3. Die ältesten Fahnen der
ägyptischen Pharaonen hingegen Ieuch-
teten rot und bei den Fahnen der römi-
schen Cäsaren überwog ebenfli l ls das
einfärbige Rot. In der weiteren Zeit-
fblge beanspruchten immer besonclers
känrpt'erische Einheiten auch rote
Fahnen: eine ri"ihrnliche Ausnahme
bi lc lete ledig l ich d ie crüne Fahne
Mohammeds.  Diese Sinnbi ld l ichkei t
reicht bis in die jt ingste Veruangenheit,

denken wir  nur  an d ie NS-Fahnen und
an die roten Fahnentücher der Korn-
r l runis ten.  Darüber h inaus aber könr ien
Fahnenfarben auch verschiedene Sach-
verhalte ankiinden. Parlarnc-nti ire etwa
sind grundsätz l ich mi t  wei fSen Fahnen
ausgestattet. Wer sich einern Gegner
ergibt, hißt aus Ferrstern oder auf
Häusern ebenfalls eine w'eiße Fahne.
Eine gelbe Fahnenf'arbe hin_qegen be-
deutet ,,Seuchen-qetähr" oder weist auf

,,Gift" hin. Eine schwarze Fahne kün-
det entwecler von ..Trauer" oder wenn
sie wornöglich noch nrit einem weißen
Totenkopf versehen ist, dann warnt sie
vor Schiel3- und Sprengpulver und ei-
ner Explosionsgelähr.
Sogenannte Nationalflaggen kanren in
Europa erst im 12. JahrhLrndert auf. Sie
wurden von clen Kreuzfährern. nach ih-
rer Rückkehr aus dem Heil igen Land,
eingeführt. Eine besondere Bedeutung
fällt in diesem Zusanrrnenhang auch
der legendären Errtstehung der oster-
reichischen Nationalfarben rot-weil3-rot
7,U.

Die erste zweilarbige Nationalflagge
der Welt hatte Däuemark. Bei dieser
Fahnendarstellung handelt es sich um
ein rveißes Kreuz auf rotenr Unter-
grund.  Sie wurde berei ts  1219 e inge-
führt und ging unter derrr BegrifT

,,Daneborg" in die Fahnengeschichte
ein. Die erste dreifi irbige Fahne der
Welt schuf-en sich clie Nieclerlärrder, irrr
Jahr  1572.  Diese Fahne wal  ursprüng-
lich das Karnpfiymbol der Freiheits-
kämpt'er, die die Spanier aus ihr-em
Land vertrieben.
ln VcrbindLrng rnit den Fahnen siud
auch nrehrere Spnchwörter bekannt: So
bedeutet ,,unter der Fahne stehen" die
Zugehörigkeit zu einer Wehlformation.
Wenn einer eine ,,Fahne hat", dann ist
das inr  über t ragenen Sinn a ls  , ,A lkohol-
fähne" zu verstehen. Fahnen wurden
imnrer sorgfl i l t ig beschützt und be-
wacht. Im Krieg war die Fahne stets er-
stes Angrif l.sziel. Geriet die Fahne in
Feincleshancl oder fiel der Fahnentriiger,
dann war die Verwirrung in den Reihen
cler Betrofl 'enen groß und die Nieder-
lage t'rft nicht mehr f'ern. Wurde dann

,,clie Fahne durch den Kot gezogen"
oder gar verbrannt, dann bedeutete die-
se Handlung eine bewußte Demütigung
Lrnd KränkLrng des besiegten Gegners.
Recht provokant hingegen wirkte die
Kampfparole ..für die Fahne bis in clen
Tod". Gleichbedeutend rnit dern BegrifT

,,Rädelsführer" ist auch der Ausdruck

..Fähndlführer". als Anführer einer
kleinen Kampffruppe. Die Ausdri"icke
stammen aus der Zeit der Lands-
kuechte. als noch die Fähndlführer der
kleinsten soldatischen Einheit vorstan-
clen. f nr Laufe der Zeit hat sich aller-
dings die Bezeichnung ins Negative ge-

t
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wandelt und so ist nach heutiger
ALrflassung ein Rädelsfi ihrer oder
Fähndlführer ein Anstif ier einer Untat
oder gar das Haupt einer kriminellen
Bande. Ebentalls negativ wirkt es,
wenn man - nach der Volkssprache
einer Frau nachsagt, da13 sie heute wie-
der ein ..Fahndl" an hat. Unter diesem

,.Fahndl" versteht der Volksrnund ein
Kleid oder einen Rock aus minderwer-
tigem, allzr-r di-innem oder kitschigerr
Material.
Nach der Syrnbolsprache bedeutet das
Hissen e iner  Fahne, ,Besi tzergre i fung"
oder einen .,Besitzstand". Weltweit ver-
breitet ist cler Brauch. auf dem Re-
gierungssitz eines Staatspräsidenten die
Fahne ar.rfTuziehen. wenn dieser im
Präsidentenpalast weilt. Wird eine

,,Fahne auf Halbrnast" -eesetzt, dann
wird damit die Trauer um einen Ver-
storbenen ausgedrückt. Die Seet'ahrer
wiederum verwendeten kleine Flargen,
um sich von Schrff zu SchifI mit einer
e igenen, ,F laggensprache" zu verstän-
digen. Zu besonderen Anlässen gab es
dann und wann eine ..Flaggenparade"
und das ,,Flaggschiff '  l ief. l auf hoher
See den Standort des hiichsten Kom-
mandanten erkennen. Noch heute zei-
gen Fahnen die Nationalität eines
Schiffes an. so fährt dann ein Schiff

,,unter der Flagge von Panama". und
selbst im Hafen werden auf den Schif-
fen deutlich sichtbar bestimmte ,, ln-
fbrmationsfl aggen" gehi ßt.
Der Wert einer Fahne wird vielfach
nach ihren bestandenen Kampf'ein-
sätzen oder nach ihrem ehrwürdigen
Alter bemessen. Die meisten Fahnen
haben das Stiftungsjahr eingestickt be-
kommen, so daß man sich über das

Alter einer Fahne relativ leicht infor-
mieren kann.  Je ä l ter  nun e ine Fahne
ist ,  desto mehr s te igt  ihr  Ansehen.
Gerade bei Paraden kann man hierzu-
lande noch ofi erleben. dal.l von einer
alten karnpfTerschossenen Kriegerfahne
nur mehr dercn Flugrncntc rn i tgetrugen
werden. Vor allem solche sturmzerf'etz-
ten Kriegsfähnen werden mit grollern
Respekt betrachtet.
Recht interessant ist in diesem Zu-
sammenhang auch manche Fahnen-
geschichte, s0 wohl auch die der
Salzbr"rrger Traditionsf'ahne aus derrr
Jahr  1 809:
Diese historische Salzburger Schi.itzen-
f ahne wurde in cler Pfärrkirche von

Saalf 'elden ar-rfbewahrt. Sie wurde
während der Franzosenkriege bei den
Kämpf'en um die Pässe Lufienstein, am
Hirschbühel, am Strubberg, bei St.
Martin und beim berlihmten Kampf um
die, ,Halbstundenbrücke" bei  Taxen-
bach eingesetzt.
Da diese traditionsgebundene Sturm-
lahne schorr  rechl  rarr rponie l t  \  i l r .
beschlolS z.Lt Beginn des Ersten
Weltkrieges die Gräfin Szapary von
Ramingste in,  den ins Feld z iehenden
Schützen eine neue Fahne zu stif ien.
Diese konnte aber bis zr-rm Abmarsch
an die Front nicht mehr rechtzeitig
fertiggestellt werden. ln Ermangelung
einer anderen Fahne nahmen die Frei-
wil l igen Schtitzen die alte Traditions-
fahne wieder mit in den Krieg.
Von den verschiedenen Schlachtfeldern
an  de r  i t a l i en i schen  F ron l r  konn te  d ie
Fahne zwar wieder nach Hause ge-

2 Josef  Dachs:  Die k.k.  Freiwi l l igen Schü1zen
Salzburgs im Weltkr ieg,  1933, S. IL
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bracht werden, jedoch war sie durch
die strapazvollen Einsätze nur mehr
sturmzerfetzt und fragmentarisch vor-
handen. Dessen ungeachtet sind deren
Reste heute noch vorhanden.
Da sich die spärlichen Reste in der
Öffentlichkeit kaum mehr verwenden

ließen, stiftete im Jahr 1985 Landes-
hauptmann Dr. Wilfried Haslauer dem
Traditionsverband der Freiwilligen
Schützen eine neue Fahne, die nach
dem Vorbild der alten hergestellt wur-
de. Dies Fahne ist heute noch im fried-
lichen Repräsentationseinsatz.

Die von Inndeshauptmann Dr Wilfried Haslauer im Jahr 1985 gestiftete
Traditionsfahne der Freiwilligen Schützen Salzburgs zeigt auf der Aversseite - auf
grünem Feld - den österreichischen Doppeladler mit Kronen, Wappen in den
Staatsfarben rot-weiJ|-rot und in den Fängen Schwert, Zepter und Reichsapfel;
dazu noch das Spruchband mit der Inschrift: Mit Gott fiir Kaiser und Vaterland.

Was nun die von Grtifin Szapary gestif-
tete Fahne betrifft, so wurde diese zwar
fertiggestellt, konnte aber nie zu Ein-
sätzen der Freiwilligen Schützen her-
angezogen werden. Aus diesem Grund
wurde sie zunächst als Kirchenfahne
verwendet. Zum Leidwesen der
Schützen und ohne deren Wissen wur-
de diese Fahne später für andere
Zwecke umgearbeitet. Man weiß nur

mehr, daß sie mit einem österreichi-
schen Doppeladler und einer Rupertus-
darstellung geziert w ar.
Auf Initiative des Bezirkskommandan-
ten Adi Eder aus Taxenbach und der
,,Historischen Schützenkompanie Saal-
felden" (Neugründung 1969) wurde im
Jafu 1979 die Anton-Wallner-Batail-
lonsfahne angeregt. Die neue Fahne
wurde von der Fahnenpatin Rosl
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Gschwandtner und vier Fahnenpatin-
nen gestiftet und am 22. Juli 1979 beim
l. Bataillonsfest feierlich geweiht.
Das Anton-Wallner-Bataillon konnte
vom 8. bis zum 16. Juli 1989 seinen
zehnjährigen Bestand feiern. Es
umfaßte zu diesem Zeitpunkt eine

Garde und zehn Schützenkompanien,
mit einem Stand von 542 Offizieren,
Schützen und Marketenderinnen.
Bei allen größeren Ausrückungen wird
diese Anton-Wallner-Bataillonsfahne in
einem eigenen Fahnenblock vorange-
tragen.

Die Reversseite zeigt auf beigem Feld, umgeben von einem dreiseitigen rot'

weiJ|em Flammenrand, den Salzburger Landespatron Rupertus mit Sal4faJ3. Dazu

die Inschrift in Goldstickarbeit: Freiwillige Schützen Salzburgs. Das Fahnenblatt

ist dreiseitig mit Goldfransen besetzt.

Von den rund 100 Fahnen der
Schützenformationen des Landes Salz-
burg (mehrere Schützenkompanien ver-
fügen über mehrere Fahnen), sei die
der Bürgergarde der Stadt Salzburg be-
sonders hervorgehoben:
Das ,,Gardebanner der Bürgergarde der
Stadt Salzburg", wie die offizielle
Bezeichnung lautet, geht auf eine
Initiative des Gründers und Obmannes

der Bürgergarde der Stadt Salzburg,
Kommerzialrat Erwin Markl, zurück.
Das Fahnenblatt mißt 142 x 152 Zentr-
meter und zeigt auf der Aversseite das
gestickte Wappen der Bürgergarde und
auf der Reversseite den Schutzpatron
der Bürgergarde, den heiligen Martin.
Das Gardebanner wurde 1980, nach
einem Entwurf von Werner Dürnberger,
angefertigt und kostete S 60.000,-.
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Die Anton-Wallner-
Bataillonsfahne der
Pinzgauer Schützen-
verbtinde zeigt avers-
seitig auf hellem Grund
ein seidengesticktes
Medaillon mit dem Por-
trait Anton Wallners;
dazu die Inschrift:

,,Anton Wallner
Schützen-Bataillon
Pinzgau", mit den
Jahreszahlen 1809 und
1979, in einem gestick-

ten und mit vier Eichen-
bltittern versehenen
Zierrahmen.

Die Reversseite z.eigt
auf grünem Grund das
Salzburger Landes-
wappen und die Wap-
pen der Pinzgauer
Schützengemeinden
Krimml, Lofer
St. Georgen, Kaprun,
Nie de rnsill, Saalfe lden,
Mühlbach, Mittersill,
Saalbach und Taxen-
bach. Das Fahnenblan
ist dreiseitig mit Cold-

fransen besetzt.

Die feierliche Fahnenweihe erfolgte im
Mai 1980 im Dom zu Salzburg. Dabei
fungierten als Fahnenpatinnen die
Gattin des damaligen Bürgermeisters,
Agnes Salfenauer und die Gattinen der

Bürgermeister-Stellvertreter, Inge Bacher
und Herta Steiner.
Allein die Salzburger Schützenkompa-
nien, die Heimatvereinigungen, Innun-
sen und Bruderschaften verfüeen über
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Die Reversseite hcilt auf
blauen Grund ein Medoil-
Itn Je.st. da.s den Stadt-
petron von Salz.burg, den
heiligen Martin, auf
einem Schimmel sitzend

zeigt, wie er gerade einent
Bettler gegenet. Daz.u
kommt noch das gestickte
Motto:
Dem Herrgott zur Ehr
Dem Bürger zur Wehr
Das Fahnenblatt isnnit
einem in Gelb gehaltenen

Zierrahmen, mit grünen
Blattornamenten
eingesciumt.

nahezu 400 Fahnen', dazu kommen
noch die zahlreichen Kirchenfahnen.
über die keine Statistik vorliegt. Alle
diese Fahnen haben den gemeinsamen
Sinn, den Mitgliedern ein Symbol der
Zusammengehörigkeit und der Kame-

Die Aversseite cler Fahne
der Salihurger Bürger-
garde hcilt au.f ntt-weiJJem
Grund das Wctppen der
Bärgergarde und die
J ahre szahl de r Neugri.ind-
ung der Garde - 1979 -

.[est. Da.r Fuhnenblott ist
von einem rot-weiJJen
Flammenrand und
G o ldJ runs e n e in ge s ii untt.

radschaft zu sein. Die Fahne ist
Zeichen der Zu- und Zusammenge-
hörigkeit, wie der Repräsentation; sie
wird auch jedes Mitglied auf dem letz-
ten Weg begleiten.

Prof. Dr. Karl Zinnburs
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