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DieBürgergarde
Salzburg
feiert725-jähriges
Bestehen

Feiertden725.Geburtstag:
DieBürgergarde
in I'lellbrunn. Bird:sN/86

Anlässlichdes 725-Jahr-Jubifes" als Teil der Geschichte
läumsder Bürgergärde
Salz- Salzburgs
erzählt.
burg feiert die offizielleLeib- Programm:
wache des salzburgerErzbi- Freitag,20.
April 2012,um 14
schofs
An dieam20.AprilamKapitel- Uhr am Kapitelplatz.
olatz. Mit einer szenischensemTaggibt esdie HalbeBier
Darstellung
der Theatergrup-zumSpezialpreis
um2,75E'Jro.
pe Kleingmain
wird im Festzelt Samstag,
21.April 2012,ab 9
die Entstehungder Bürgergar- UhrFestzugdurchdie Altstadt.
de durchdie Unterzeichnungsonntag,22.April 2012,ab 9
dessogenannten,,SühnebrieUhr,Aufzugderwache.
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DieSalzburger
Bürgergarde
feiert
DieBürgerga;de
erinnert
amWochenende
miteinemFest
aufdem
Kapitelplatz
andieGründung
vor
725Jahren.
Mehrals500Jahr€
war
dieBürgergarde
fürdieSicherheit
inderStadt5alzburg
verantwortlich.Heute
zähltderverein
80
unitormierte
Mitglieder.
sietreten
vorallembeifestlichen
Anlässen
aut Seiten 6,7

RArzER
sird:s/RoBriT

6 SALZBURG
AKTUELL \, ZL\,1<.;7^\7.)V

Soltburg

Kanonen
für dieMänn€r,
Pfeife
Stadtwache.Die
Adiutant-LeutBürgergarde
warüber
nantHansLechenJahrhunderte
Salzburgs auer,GardehauptmannHelmut
gibt
Polizeitruppe.
Heute
Gleich,
Rittmeisesnoch80Uniformierte.terStv.MaxWolfvorderBürEsfehltanNachwuchs. mayr
gerwehr
aufdem

"

Mönchsberg.
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THOMAS
HÖDtMOSER
(SN).Die UniSATZBURG-STADT
formen sind noch heute prachtvoll wie im 18.Jahrhundert.
Allerdings: Die Größe der
Fußtmppe ist nicht mehr vergleichbar mit jener von einst.
Rund 80 unformierte Mitslieder zahlt die Salzburser Bürgergarde heute, Anfang des

*r":{:.*;ffiÜ
rem wle vlele anoere vererne,
sagt Klaus Fritsch, seines Zeichens Garde-Herold.,,Viele
von uns sind im Pensionsalter
und wollen sich aus dem aktivenGeschäftzurückziehen."
An diesem Wochenende stehen aber nicht Personalproble-

I

me auf der Agenda. Vielmehr
wird das 725-Jahr-Jubiläumgefeiert.
Die Geschichte der Salzburger Bürgergarde reicht zurück

bis zum 20. April des Jahres
1287. Damals unterzeichnete
Erzbischof Rudolf L von Hohenegg den ,,Sübnebrief' (siehe
Abbildung oben). Das war sozusagen das Gründungsdokument der Bürgergarde - eine
Reaktion auf die innerstädtischen Auseinandersetzungen
vor allem zwischen armen und
reichen Bihgern.
Jeder Bür'ger musste ab dieser Zeit Waffen und Harnisch
besitzen. Stadtbewohner mit
Bürgerrecht mussten jährlich
zur Musterung erscheinen und

sich im Scheibenschießenüben,
anfangs noch nrit der Armbrust,
später mit dem Gewehr. ,,Nach
dem aufseiten der Bauern verlorenen Bauernlcieg 1525 wurden in der Stadt Salzburg neben
den Bürgern auch die Bürger
söhne,
Untermieter
und
Dienstknechte stellungspflichtig. Ausgenommen waren nur
Adelige und das Personal der
Geistlichkeit", schreibt die Historikerin Friederike Zaisberger
im Buch ,,Die Bürgergarde der
Stadt Salzbug" (Gesellschaft
für Salzburger Landeskunde,

Jubiläumsfest
feiert
Bürgergarde
auf dem Kapitelplatz
Bei€inemdreitägig€n
Festaufdem
Kapitelplatz
erinnertdieBürgergardederStadtSalzburg
abheutgfreitag,andieGründung
derGardevor
725.lahren,
' Dasfest beginnth€utemit der
Begrä8ung
unddemAufzugderWachesamtSpielleuten
derBürgergaF
deum14Uhr.lmAnschluss
daran

wirdderGründungsaktvom
20.
April1287vonderKleingmainer
Iheatergruppe
szenisch
nachgestellt.
Anschlie8end
stehen
SalutschieBen
undEieranstich
auf
demProgramm.
AmSamstäg
undSonntag
beginnen
dieVeranstaltungen
ieweilsum9 Uhr-ebenfalls
auf
demKapitelplaE.
AmSamstag
stehtum10.30Uhreinfestzug
durchdieSalzburgerAltstadt
auf
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für die Frauen

20051.Zu den Hauptaufgaben
zählte die Bewachung der
Stadttore und polizeiliche
Dienste, vor allem Wachtdienste, aber auch die Teilnahme an
hozessionen.
Über mehr als 500Jahrewar
die Bürgergarde ftir die Aufrechterhaltung der Sicherheit
verantwortlich. Die politischen
Umwälzuagen im Zuge der Napoleonischen Kriege läuteten
dann aber deren Ende eil.
1816kam Salzburg zu Öster
reich. Viele behördliche Aufgaben übernahm Oberösterreich

- das ,,ErzherzogtumÖsterreich ob der Enns". Salzburg
wurde, wie Historiker sagen,
zu einer ..besserenBezirkshauptmannschaft" degradiert
und die Bürgergardein der alten Form aufgelöst.
Än diesealte Bürgergardeerinnert heute eine Gedenktafel
an der SalzburgerBürgerwehr.
Erst 1979kam eszur Wiedergründung. ,,Wü wollen heute
die Geschichteund die Traditi
on der Btirgergardein den KöF
fen der Salzburger au.frechter
halten", sagt Fritsch. O{Iiziell
in Erscheinung tritt der Verein
bei festlichenAnlässenwie der
Festspieleröffiung,beimjfirlichen Georgi-Küchweilfest und
als Ehrengarde des Erzbischofs.Alle vierzehn Tagewird
in der Riedenburg-Kaserne
beim Gardeabend exerziert.
Und bei der Monikapforte gibt
es jedes Jahr um den 11. November ein Armbrustschießen.
Vor ein paar Jahren hat sich
die Bürgergardeauch für Frauen geöfftret, die heute als
Schwegelpfeiferinnenund Reiterinnen dabei sind - und als
,,Gardetöchter",wie die Mar
ketenderinnen genannt wer
den.Hellebardenund Kanonen
sind weiter in Händen der
Mämer. Und das werde auch
so bleiben, sagt Garde-Herold
Fritsch. -Das ist eine militärische Einheit, da sind keine
Frauen dabei. Es wird bei der
Bürgergardeauch keinen weiblichen Ofüzier geben."

gibtes
AmSonntag
demProgrämm.
um9.45UhreinePatroziniumsmesaufder
sein derSt.-Georgs-Kkche
F€stun9.
tür diestärkungderGardisten
undder6ästebeimJubiläumsfest
gesorgtMichael
istebenfalls
Sporer
hataufWunsch
derSalzburger
Bürgergarde
eineSpezialabfüllung
der
b€rühmten
Sporer-Hausmischung
- einehalbsüBe
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KräuterNuss-Mischung.
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Streiter
widerKälteundRegen
Auf der Festung.Derwetterwendische
AprilhatdasFest
der
gründlich
Bürgergarde
unddiePferdesegnung
mitWassergüssen
gestört.
DochdieguteLaune
allerBeteiligten
konnte
ernichttrüben.
URSUTA
KASTTER
(SN).Drachen töten,
SATZBURG-STADT
pah, was ist das schon!Es gibt heutzutage für einen Ritter verantwortungsvollere Äufgaben. Elias, drei Jahre
alt, muss sich also vor dem heiligen
Georg nicht fiirchten, wenn der
gleich hoch zu Ross in Begleitung der
Bürgergarde die Festungs-

Mayrhofer von der Berufsfeuerwehr Salzburgauf der Festung.Die
beidentapferenStreiterpassenauf,
dassdort obenüber den Köpfender
Salzburgernichtspassiert.

gasse
heraufgetrabt
kommt. Elias hat
sich auch gerüstet.
Er tlägt Helrn mit
Visier und natür
Iich ein Schwert.
Unter dem silbrig
glänzenden Brustharnisch schaut eine lqrallrote Feuerwebrjacke
her
vor. Sicher ist sicher. Elias wohnt
zusammen mit seinem Vater Jürgen

Das hat einst
auch die Bürgergarde der Stadt
getan, die an
diesem
Wochenende ihre
Gründung
vor
725 Jahren feiert

und zugleich den

KinderdesPonyparks
Liefering
wolltenzu
Georgiauf
derFestung
dabeisein.eira,sliHorer

heiligen Georg, der
als Schutzpatron für
Pferde uld Reiter verehrt wird.
Trotz Kälte und Repen
sind einige Reitervereinigungen aus Stadt und Land
Salzburg sowie Teisendorf
der Einladung gefolgt, sich
am Sonntag im Burghof
der Festung segnen zu

lassen. ,,Der heilige Georg möge Krankheit
und Gefahr abhalten", sagt Gardekurat
Dompfarrer Prälat Balthasar Sieberer Er
hält die Zeremonie diesmal kurz. Den Pferden macht das Wetter wenig, doch ftir die
durchnässten Reiter gibt's danach eine
Runde Schnaps, damit sie keinen Schnupfen bekommen. Wärmendes ist auch ftiLr
das Publikum vorgesehen: ,,Höret, höret,
höret", ruft Gardeherold Klaus Fritsch,
,,liebe Salzburger rud Gäste, aufdem Kapitelplatz steht das Festzelt, wo euch Speis
und Tranl<erwarten."
Die meisten Besucher sind aber eat nicht
wegen der Labung gekommen. SiJwollten
wie der kleine Elias die Pferde sehen. ..Wir
lassen uns nicht davon abhalten und sind
jedes Jahr zu Georgi dabei", sagt eine Salzburgerin. Eine Gruppe Italiener zückt die
Fotoapparate, um die ,,Cavalli" und die
,,Guardia della cittä" in ihrer schönen Uniform dahetn herzeigen zu können. Ein
Gast aus Wien hat hingegen einen besonderen Bezug zur Bürgergarde. ,,Ich sammle
Zinnfiguren aus der Kaiserzeit, Feuerwehren und BüLrgergarden. Ich rnache die Modelle im Eisenbahnmaßstab selbst", erzählt
er. Wien und Salzburg sind schon kompleft.
Äls nächstes ist eine oberösterreichische
Formation an der Reihe. Damit Tladition
auch im Kleinen erhalten bleibt.
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KaiserzuGast
Die5alzburger
Bürgergardefeierteihr725Jahre-Jubiläum
undsie
kamen
zumGratulieren
(v.l.): EvelynundFriedrichJares
sowieMargit
Drlomitdemvierbeinigen,,Freiherrn
vonBao"
alsKaiser
Franz
Joseph
mitGefolge.
DasTriogehörtzurHislorischen
Gruppe
Wienings
bei
Großsigharts
imWaldviertel.
Mehrdarüber
auf
denSeiten
2/3.
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,,Bürgergardq,
725Jahre.Stadtinterne
führten
einst
Querelen
zurGründung
der
Bürgergarde.
Über500
Jahre
warsieals
Stadtwache
aktiv.Am
Wochenende
feierte
der
Vereineingroßes
Fest.
SIGRID
SCHARF
ALTSTADT.Sonne r.rnd Regen.
Tlpisches Aprilwetter begleitete die Feierlichkeiten der Bür
gergardean Wochenendeihres
725-Jabre-Bestehens.
Die Geschichte des Vereins
reicht bis zum 20. April desjahres 1287zurück. Damals unter
zeichnete Erzbischof Rudolf I.
von Hohenegg als Folge der
schwelenden
Strcitigkeiten
zwischen alteingesessenenund
zugezogenen Bürgern den
,,Siihnebrief' - quasi das Gründungsdokurnent der Bü43ergarde. Fortan sollten sich die
Stadtbewohner mit Bürger
recht un die eigene Sicherheit
kümmern. Die Bewachungder
Stadttore und Polizeiarbeit,

Wachdienste und die Teilnahrne an Prozessionenzäblten an
den Aufgaben.
l€tzteres haben die Gardisten bis in die Gegenwartbeibehalten. Köpfemäßig zwar von
1500 noch am Beginn des 19.
Jabrhunderts auf aktuell 80
Uniformierte deziniert, be-
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zurParade"
observieret
lr

GardehauptmannHelmut
rief
Gleich(rechts)
seineMannen
an
diesem
Wochenendemehrmals
aufsichzuformieren.AmSamstag
trat dieBürgeF
gardebeiSonnenscheineinenFestäkt durchAltstadt
an,unterdenUnF
formierten
ward
aucheineFraugesichtet...
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stellt der V€rein die Ehrengarde des Erzbischofs,tritt bei der
Festspieleröftiung an und veranstaltet sein jährliches Geor
gi-Kirchweihfest irn April. Das
ging im Zuge der Jubiläumsfei.
ern am \üochenende auf dem
Kapitelplatz über die Bühne.
Der Beginn am Freitag ent-

puppte sich gleichzeitig als Hä
hepunlt.
Schauspieler der
Theatergmppe
Kleingmain
stellten ir historischen Kostümen die Anfänge der Bürger
garde nach. ,,Dem folgten der
Aufmarsch der Bürgergarde
mit Salutkanoneund der Bier
anstich durch den Bürgenneis-

ter", erzzihlteGardehauptmann
Helmut Gleich. Wibrend die
Teilnehmer Freitag und Sonntag mit Regen rmd Kälte zu
kämpfen hatten, lachte Samstag
die Sonne vom Hirunel. ZahIreiche Besucher tummelten
sich im und Yor dem Festzelt,
etwa 80 Mitglieder der Bürger-

garde traten zun Festzugdurch
die Altstadt an. Sein Ende fand
das dreitägige Fest schließlich
am Sonntag mit dem traditionellen Georgiritt auf die Festung. Wegen des Regenshatten
die gut 40 Reiter vor allem beirn
Abstieg heuer besondere Her
ausforderungenzu bewältigen.

