
Soldaten, Söldner. .,Freie Schützen"

Eine volkskundliche Betrachtung von
Schützenmajor Prof. Mag. Dr. Karl
Zinnburg (t) 2. Teil.

Vom Standpunkt der bedrängten Lan-
desbevölkerung aus betrachtet, waren
Schützen' hoch geachtete und anerkann-
te Patrioten (vaterländisch Gesinnte),
die aus fieier Bereitschaft zum Dienst
für die Heimat, aber auch zum Opfer
bereit waren. Zum Patrioten konnte man
nie gezwungen werden, zum Soldatsein
jedoch schon - nur konnte nicht jedem

Soldaten innerer Patriotismus abver-
langt werden. Analysieren wir den
SchützenbegrifT, dann bedeutet er nach
der althochdeutschen und mittel-
hochdeutschen Sprachwurzel zunächst
nur , ,SchiefSender"" .  Ursprüngl ich war
das der Bogenschütze, später der Arm-
brust- und Gewehrschütze. Erst in der
Folgezeit wurde daraus auch eine
militärische Bezeichnuns für Inf-anteri-
s ten ' t .
Im spätmittelalterl ichen Ausdruck
. .v luorsch[ i tze"  l ' inden wir  den Ühergang
zur zwciten Funktion der Schützen: sie
wurden ,,Schlitzer". Nach einer zeit-
gernäl3en Intcrpretation könnte man
daher einen .,Schützen" als wchrbcrcitcn

,,Schützer" r-rnd schutz-eewiihrcndcn
Beseh i r rne r  be t r i r ch ten .
Wenn wir von ..Freien Schlitzcn" sprc-
chen. dann rnüssen wir auch in Erwii-
gr"rng ziehen, daß sie sich nicht nllr aus
fieien Stücken zur Verteidigung der
Heirnat - .,mit der Wafl 'e in der Hand"
r.ncldcten. sondern auch. daf.l sie viel-
f irch ar.rf sich selbst -gestellt waren und
daher f re ie.  e igene Entscheidungen z l r
trefl 'en hatten. War ihr Ziel erreicht.

dann kehrten sie unverzüglich wieder in
ihre Heimatorte und zu ihren Familien
zurück. Der Soldat hingegen mußte
nach der geschlagenen Schlacht, sofern
er diese überhaupt überstanden hatte,
mit seinem Truppenteil weiterziehen.
Das war bei den Schützen ausgeschlos-
sen. Daher galten sie auch in dieser Hin-
sicht als ,,Freie Schützen".
Die 94 Schützenverbände des Landes
Salzburg lassen sich zum guten Teil auf
die Ereignisse der Landesverteidigung
zurückzuführen. Nur wenige dieser For-
mationen haben seitdem einen un-
unterbrochenen Fortbestand. Zahlreiche
Schützenkompanien wurden erst in
unserem Jahrhundert ,,im Gedenken an
die historischen Heldentaten" oder in
Erinnerung an hervorragende Komman-
danten der Kampfzeiten, neu gegründet.
Damit wird das Ansehen an diese Vater-
landsverteidiger gewahrt und ihre Per-
son nachträglich und bleibend geehrt.
Die anfänglich höchstens in Ansätzen
gegebene Uniformierung (Einkleidung

in Schützentracht), erfblgte bei den
Wehrschützen erst mit der vereinsge-
setzlichen Bindung zur Schlitzenge-
rneinschafi. Die E,intragung in die be-
hördlichen Registrierbücher erfolgte im
Land Salzburg erst ab der Mitte des vori-
gen Jerhrhunderts.
Im Gegensat z zu den unilbrmierten Sol-
datcn zo-qcn Lrnscrc ,,historischcn Schüt-
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zen" stets im ..Arbeitsgeu,and" in den
Karnpf. Eine regelrechte Unitbrmierung
wäre in den Zeiten der wehrhnfien Lan-
desverteidigung aus zwei Gründen
unpraktikabel gewesen: l.) Uniformträ-
ger wären vour Feind, der das Land
besetzt hatte. sofort erkannt worden.
Nur wei l  d ie . .Fre ien Schützen" keine
einheitl iche Montur trugen. konnten sie
unauffäll ig bleiben. 2.) Eine kostenauf--
wendige Uniformierung wäre in den
ersten Entstehungszeiten unsc-rer Schüt-
zenkompanien sogal als Zwangssubor-
dination gewertet worden; dieser aber
widersetzten sich die ,,Freien Schützen"
prinzipiell. Ein typisches Beispiel dafür
ist uns von den Bayerischen Gebirgs-
schützen überlief-ert: Als der bayerische
Kronprinz sie in eine Unifbrm stecken
wollte. lehnten sie dieses Ansinnen
kategorisch ab.
Unsere heutigen Schützenlirrmationen
sind ausschlieLll ich auf Vereinsbasis auf-
gebaut. Die Schützentracht ist zurr]
Zeichen der Zusammengehörigkeit, wie
der Verbundenheit rnit der Heimat
geworden. Zwar lebt in deu Mitgliedern
das alte Schützcnbewußtsein noch wei-
ter, trotzdem ist sich jeder Schütze irn
kf alen. daß es z.ur Zeit keine Heimat-
grenzen mehr zu ver te id igen g i l t .  Nach
einem Sublimierungsproze13 gelten die

neuen Zielsetzungen vornehmlich der
Wahrung der Schützentradition, wie der
Verteidigung volkskulturel ler Werte, die
clurch zeitbedrngte Frenrcleinllüsse he-
drurhter clenn je erscheinen. Der Sinn
unserer Schützen hat sich daher von der
kämpf'erischen Wehr- uncl E insatzbereit-
schali auf eine geistige Heimatvcrteidi-
gung uncl auf einc lclentif izierung nrit
der eigenen und angestarnmten Volks-
kultur verlagert. Die Heimatverteidi-
gung findet nicht mehr mit der Waffc in
c ler  Hand.  sondern auf  geis t rg-kul ture l -
lcm Gebiet statt. Die Waff'e wurde zum
Abwehrsyrnbol I Seit urdenklichen Zei-
ten dokumentieren Schtitzen eine innrge
Heimatverwulzelung,  s ie wurden mi t
vol lem Recht , ,Heinratver te id iger"  ge-
nannt. In der Verfechtung unseres Schi-it-
zenbrauchtums und der Schützentraditi-
on sind sie ,,Heimatverteidiger" bis zurn
heutigen Tag geblieben.
Wenn verschiedene mißgünstige Zeit-
genossen unsere Schützen verschie-
dentlich als Möchtegernsoldaten her-
unterqual i f iz ieren und ihncn e i r r

, .Soldatcnspie len"  unterste l len,  dann
f'ehlt diesen Leuten zweif 'elsohne dre
entsprechende Inforrr-ration und so wird
ihre Anschuld igr- rng zum blamablen
Bewc is  i h r t ' r  Unkc r rn t t r  i : .
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