
Karabiniere - Trabanten

Ein Beitrag zur Uniformgeschichte
des Fürsterzbistums Salzburg, von
Dr. Herbert WOLKERSTORFER
158J gleich nach seiner Wahl zum Fürst-
erzbischof von Salzburg, stellte Wolf
Dietrich von Raitenau eine Gardetruppe
(Leibgarde) von 30 Karabinieren und
20 Trabanten nach dem Vorbilde des
Münchner Hofes auf. Sie wurden aus
den Bürgern der Stadt Salzburg rekru-
tiert und galten als Mitglieder der fürst-
erzbischöflichen Hofhaltung, die noch
unter den Vorgängern Wolf Dietrichs
recht bescheiden war: hatte doch selbst
Fürsterzbischof Herzog Ernst von Bay-
ern nur zwei Hoftrompeter, ,,die er nur
auf dem Lande und f-ast nie in der Stadt
blasen ließ'" Wolf Dietrich aber gab sei-
nem Hof den Glanz eines Renaissance-
fürsten mit eigenen Leibgardisten. Die-
se wurden zunächst von der Hofkammer
besoldet. Schon unter Marcus Sitt icus
kam es zu einem Finanzausgleich, in
dessen Rahmen die Landschaff mit den
Schulden der Hofkammer auch die Be-
soldung der Leibgarde übernahm.
Bei besonderen Anlässen wurden zu-
sätzlich Bürger in Gardistenunifbrmen
gesteckt, um bei der Repräsentation mit-
zuhelfen. Karabiniere und Trabanten
unterstanden nicht dem Militärkom-
mando, sondern einem eigenen Kapitän
(später Oberst). So wird zur Zeit von
Marcus Sitt ikus L. von Montaigne ge-

nanntt und zur Zeit von Hieronymus
Colloredo Franz Reichssraf von Lehr-

bach'und Oberst Leopold Graf Loclront.
Die Uni fbrm war sehr  prächt ig ' :  Die Ka-
rahin iere l rugen nach L.  Hübner '  . . ro te
Röcke mit Aufschlägen, Krägen und
Dragons von schwarzem Samt mit
Goldtressen, pail legelbe (= strohgelb,
der Verf.) Wämse; über den Röcken
schwarztuchene Casaken mit Seiden-
borten und kreuzweise darüberhängen-
den Bandeliers mit Goldtressen, vergol-
deten Beschlägen und Kartuschen,
worauf des Erzstiftes Wappen zu sehen
ist, gelblederne (= 5iimisshlederne)Bein-
kleider; schwarze Halsbinde, schwarze
Htite mit Goldborte und schwarztaffete-
ne Maschen; gewichste Stiefel und Spo-
ren; Degen mit rotschwarzem Degen-
gehänge in einer gelbtuchenen Kuppel
und einem mit Messing montierten Ka-
rabiner". Diese Unifbrm wird ganz ähn-
lich schon zur Zeit Paris Lodrons be-
schrieben.
Die Kasacke war ein vorne offener. reich
betreßter Überrock, dessen aufgeschnit-
tene Armel sich zu zwei gut handbreiten
reich galonierten Tuchstreifen, den so-
genannten Trompeterfl ügeln gewandelt
hatten, die ihrem Träger von der Schul-
ter nach rückwärts hingen und deren
fieie Enden gelegentlich in den Gürtel
gesteckt wurden. Diese Form der Ka-
sacke (von fiz. Casaoue = Tracht der
Kosaken) wurde etwa von den Bayeri-
schen Leibhartschieren in Blau oder von
der habsburgi schen Arcieren-Leibgarde
in Schwarz getragen. Die BewaflhLrng

\lgIh4ng-Beratung
auch bei lhnen

zu Hause!



..Srosshoff:irtig Prangen mit dcrcn Ros

Die Rappen trugen rote Schabrakcn mit
dcnr Wappcn des Erzstifiesr und hattcn
ihren Stal lam Mirabcl lplau (e$aut von
Max Gandolf  \ .  Kuenburg 168,1),
w;ihfend die Reitcr gegen Qualtiergeld
bci dcn Biirgern in der Stadt einqrarricrl
q,aren. Def sparsanre Jlicronylnus Collo-
rcdo hal die Rener demontiert und die
Pttrdc abgcschallt. wonit er der Land
schaftskasse nach IIübncrs genauer
RcchnuDg' 1702 f l .  17 kr.2 Pf.  pro.tahr

Dic Zahl der Karabiniere benrg imncr
30. die der ' l l -abantcn 20

best.rnd rus einem Dcgcn rlil entspfe
chcndcm Cehlinge und einem Karabi
ruef,  einem krrTen, fc ich !crzicrten Ge-
lvchr.  das an einem Bandel ief  mit  eircrn
besonderen Hakcn. dcln Kuabirer.
hin.c. Einige der Karabircr. dic Woll
Dictrich lür seine Garde rngeschaili hiLl.
sind noch erhiLllc .
Die Kafabiniefe $'afen bef i t tcr und ihrc
pfrchnrl lcn Rappcn $uden al lenthal-
ben bewundef.  wie übefhxupt dic Plcr
dc dcs SalrbLrrger Holes r\eiturr
bedhmt wxren. So bcrichtct ct\\,a eir
obcröstclTeichiscber Chl.onist von]'frcl:
len des Fürs(crzbischols Leopold von
Firmian r t  Kaiser Karl  VL i |n Jahrc
l7:l I zu t-in7. dic S,rlzburyer Hitten ein



Dic Trab nten (tschechisch drabant =
Fußsoldirt) wrrcn nach A. \'. SchallbaN-
mcr ,.wciLl gekleidet mit rorcr Vcrric
rung. ()ter Schärpc von der rechten
Schultcr zur l inken Hüfte nach spani
scher 4f l .  Hul mi l  wcißcr Fede( gelben
SämischlcdcFStiet-eln, mit  Degen und
Parristue be$ülllrel. ' wie die Spari
sche Trrchl aus-qesehen hat. dalon zcisl
dic KucDburgische S{mmlung rDehrerc
Bei\picle. Sic bcstand aüs einem kürzen
Mrntcl .  c incD galonieneD wam\ und
sogenxnnle n .,Pul llolen '. Die FofD de\
Hurcs di idic ufsp ingl ich ein sogeDunD-
lcr ' l l rpthut nr i l  schmalcr Krempe gewe
sen scin, wic Inrn ihn auch aufden lnr-
wrir l tn Iüf  die Leibgarde Kaiscr Rudol l '
l l .  sehen krnn .  Aul dcr Abbi ldung des
ErbhuldiBungszuses der Maria Thcrcsil
trügcn die Grrdisren der Trabanrcrrlcib

Slllde cine Sanz aihnliche Trachl. Z r
Zci t  I l icront nms Col lorcdo\ bc\chrcihl
Hi ibncr dir  l r . rhnntcn als Sleich \ \ ie dic
K. irrbinicrc nn t ien. $obei s i l j  i ihr i
gc| \  . . .ur\  dcr mindc. anseh l ichcr l
M n|r \cht l l l  gcwähler \ \ 'orden Sic
lühf lcn I ' . r t is nen .  Wrhr\chciDl ic lr
t rLrrd dcr wcrhscl  dcr t lDi fo niefung un-
tcr I l icron)nm\ Col loredo slut l .  dcr i r l
l l rch dic spi lnischc l{ot i rachr def i ibf i -
geD Holchrrgcn gegen eine zeitgerr:illc-
rc (rnd bi l l iSeß) Kleidung ul l rgcl .ru\chl
hü.
Dic, \bbi ldrngerr zeigen nun eincrr \ t l
\ueh. dic obc gc\chi ldcnen Uni ian t I
ru rülonstruicfen. wobei dic r i l icr lcI
Srcl len r l \  Gfundl i rgcn dicnren.
Krf i lb inicfc Irrhnnten: $ 'rs ist  gebl ic-
bcDl l )cf  S.r  l  in der ResidcDl,  dcr cirr
Iintfe[ r.]rrd cinc Arl Wachstrbe wlLr. vor
f icsigcn i \usmaßen und ron l i i rsr l ichcnr
Gcpriingc.


