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p,,t ' '*r,"r r'. '1.,i r. Frinr:rI rrr ,te
tsürgeryadc der Staft Salzbrl3 ciDe
besondcr!  Bcziehung, \ 'efdankt sic ihm

FER l...t.ltl rt?tItn ro lir]tiot iih.tltil)1
ttds sthhlt Ie.rtltlikü dn s.itiat N.lJan
Ltknnt lOtbill r.n Atulta \lo:i ll11)

doch dic erste einheit l iche Adjust ie
ntng. Ccgen die ablehnendc Hrl tung
dcs Maginrats hatte der Erzbischof
l7:ll dic Unifbrmierung nrch WLrnsch
der Cärdc durchgesetzt. Der herlc (wic
der) von Kommandrnten dcr Bürger
grrdc bci besondefen Arrlisscn gcliihrre
Prunl(dcgen tf;igt eine Widrrung des
ErTbi\chols von 1741. t i inschncideDd,
nc! und bis heute nachwirkcndcs heig-
ni\ dcr Regiefungszeit des liiihefern
Bischol! von Seckau und ciliigen
CcgcDrelormrtofs FEB Frh ! lirniän
üar die Ausweis ng lon mehr .r ls
22.000 sich zü Protestant ismus
bckennenden Landcsbiiryer: Die große
Dnigrat ion l7l  l /12
Das Sponton un.l dic ibm
w.rndte,,PaIt isane" slanrmenAls Ti telbi ld des GAItDIST 1999 wähl,

lcD wir heuer ein im Schloß Lcopolds-
kron efhakenes Olge|näldc !on Andrc.r
Rensi. r,elches dcn b,]ulichen Zustmd
von Schloß Lcopoldskron Un 17.1:l
bernhaltet. ,^ndrci Rcnsi st.rlnmt. wie
sein Bruder der P,rs\rucr H0fmrlef
Giovanni Rensi. aus Tricnt. lr \l,urde
\'on Fiirsterzbischol Lcopold Anton
Freiherr von Finnian nlch Salzburg
be.ufen. uo cr u. a.. Semems.rm mit F.
A. Ebner i rn Salzburger Dom und in
Leopoldskron arbci tete offenbärzur
vollen Zufriedcnhcil scines Henn. denl
i742 \\'urde er zum errbischiiflichen
Truchseß ernannt. Die Apotheose des
Salzburgcr Fiirsterzbischofs Leopold
Anton Frcihcrm \ ' .  f i rniJn (1121 1714)
zeigt in dcr l iDken Bi lc lnir te \or dcnl
Säulenful l  c in Sponton, : ihnl ich dcrn

lon def ihreßeits aul deD gemeinen
Spietl zu[ickgchcndcn ..Runkr" ab.
Letztefe entsland clwa iln 15. lahrhun
deft clufch El3änzuDg des Spießes rrn
rm unteren KliDgenende angefüglc.
hrlbmondtörmig ortseitig rufgebogenc
kurze Seitenklingcn Durch VefkiirTung
uncl Vefbereilcrung dieser Seitenklingc
zu..Ohrcn wurdeD irn 16.. i :Lhrhr dcr l
daraus dic Parrisanen. $elche vor rllcm
als OllizicLswallen der späten I-rrnds
knechtshccrc und \ \ 'e i ter bis ins l7
Jahrhrndci lor rrllem in Deutschland
unl:lden Nicdcrlanden in Gebrauch blic
ben. Durch Vcrkleinefunq der gcsaDlten
Kl ingc ent!vickelte sich schl ic lSl ich i ln
18. JahrhuDdert c mus das Spüton.
Dicsc\ lvar die bevorzLrglc Olliziers-
wal lc bis i rs letzre Drirrc l  dc\ 18. Jahr-
hundcis. ie nach ltang vom Lcutnant

5äuleniu lJ  c 'n  Sponton,  : ihn l ich dcrn
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heute noch lor deD Hel]ebardieren dcr



bis zum Obristen mit unterschiedlich
reichen Atzungen, Quasten usw. verse-
hen. lhrer Funktuion nach war es.
obschon durchaus zum Kampf-einsatz
geeignet, eher Würdezeichen als Waf-
f'en.
Altere Spontontypen bzw. Partisanen.
wie am Titelbild zu sehen. besitzen
noch ein breites langes Spief.ieisen in
der  Mi t te.  späte Spontontypen weisen

nur noch relativ kurze Klingen auf. Ver-
breitet wurden Spontons auch als Waf-
fen fürstlicher Leibgarden getragen,

dann meist mit reich ziselierten, gra-
vierten oder mit Eisenschnitt und
Goldätzung verzierten Klingen. Auch
die Spontons der Salzburger Bürger-
garde weisen eine solche Klingenver-
zierung in Form des Salzburger Stadt-
wappens in einer barockisierenden Kar-
tusche über gekreuzten Stangenwaffen
- auf. Den Abbildungen der Kuenburg-
Sammlung zufblge trugen schon die
Oberoffiziere der beiden blirserlichen

Fähnlein der Stadt Salzburg im ausge-
henden I 8. Jahrhundert Spontons mit
silbernen (Fähnlein herüber der Brücke)
bzw. goldenen (Fähnlein über der
Brücke) Quasten.

Hermann Hinterstoi sser
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