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Die Bürgergarde Salzburg
feiert 725-jähriges Bestehen

Feiert den 725. Geburtstag: Die Bürgergarde in I ' lel lbrunn. Bird:sN/86

Anlässlich des 725-Jahr-Jubi-
läums der Bürgergärde Salz-
burg feiert die offizielle Leib-
wache des salzburger Erzbi-
schofs am 20. Aprilam Kapitel-
olatz. Mit einer szenischen
Darstellung der Theatergrup-
pe Kleingmain wird im Festzelt
die Entstehung der Bürgergar-
de durch die Unterzeichnung
des sogenannten,,Sühnebrie-

fes" als Teil der Geschichte
Salzburgs erzählt.
Programm:
Freitag,20. April 2012, um 14
Uhr am Kapitelplatz. An die-
sem Tag gibt es die Halbe Bier
zum Spezialpreis um 2,75E'Jro.
Samstag, 21. April 2012, ab 9
Uhr Festzug durch die Altstadt.
sonntag, 22. April 2012, ab 9
Uhr, Aufzug derwache.

€f. @oorgf Sftcfneü
aufden lGpitdplaa

€1. Soorul$lff
auf der Festung Hohcnsalzbqg

veranstaltet vom 20. bis 22. Aoril 2012
von der Bürgergardc der Sadi Salzburg
I lrclcr t lntnft i

Ganzrigig Srendlmarkt und vcrschrcdcnc
Bdustilrirgcn rm Kepitdplaa.

Vollstäolicic Musil io Fcstrdt

Dieser 8eiüao wurde vom SN-Madctino in KooDeraüon mit unseren
Partnem gestahiet. E-Mail: leserservke@sälzburg.bm c 0662ß373-222
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ERSTE tlGA: Grödig gegen
Hartberg unter Zugzwahg. seite 2r

Die Salzburger
Bürgergarde feiert
Die Bürgerga;de erinnert am Wo-
chenende mit einem Fest auf dem
Kapitelplatz an die Gründung vor
725 Jahren. Mehr als 500 Jahr€ war
die Bürgergarde für die Sicherheit
in der Stadt 5alzburg verantwort-
lich. Heute zählt derverein 80
unitormierte Mitglieder. sie treten
vor allem bei festlichen Anlässen
aut Seiten 6,7 sird:s /RoBriT RArzER
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Kanonen für die Männ€r, Pfeifen
Stadtwache. Die
Bürgergarde war über
Jahrhunderte Salzburgs
Polizeitruppe. Heute gibt
es noch 80 Uniformierte.
Es fehlt an Nachwuchs.

THOMAS HÖDtMOSER

SATZBURG-STADT (SN). Die Uni-
formen sind noch heute pracht-
voll wie im 18. Jahrhundert.

Allerdings: Die Größe der
Fußtmppe ist nicht mehr ver-
gleichbar mit jener von einst.
Rund 80 unformierte Mitslie-
der zahlt die Salzburser Bür-
gergarde heute, Anfang des

*r":{:.*;ffiÜ
rem wle vlele anoere vererne, 

Isagt Klaus Fritsch, seines Zei-
chens  Garde-Hero ld . , ,V ie le
von uns sind im Pensionsalter me auf der Agenda. Vielmehr
und wollen sich aus dem akti- wird das 725-Jahr-Jubiläum ge-
venGeschäftzurückziehen." feiert.

An diesem Wochenende ste- Die Geschichte der Salzbur-
hen aber nicht Personalproble- ger Bürgergarde reicht zurück

Jubiläumsfest

Bürgergarde feiert
auf dem Kapitelplatz
Bei €inem dreitägig€n Fest auf dem
Kapitelplatz erinnert die Bürgergar-
de der Stadt Salzburg ab heutg frei-
tag, an die Gründung der Garde vor
725.lahren,
' Das fest beginnt h€ute mit der
Begrä8ung und dem Aufzug der Wa-
che samt Spielleuten der BürgergaF
de um 14 Uhr. lm Anschluss daran

bis zum 20. April des Jahres
1287. Damals unterzeichnete
Erzbischof Rudolf L von Ho-
henegg den ,,Sübnebrief' (siehe
Abbildung oben). Das war so-
zusagen das Gründungsdoku-
ment der Bürgergarde - eine
Reaktion auf die innerstädti-
schen Auseinandersetzungen
vor allem zwischen armen und
reichen Bihgern.

Jeder Bür'ger musste ab die-
ser Zeit Waffen und Harnisch
besitzen. Stadtbewohner mit
Bürgerrecht mussten jährlich
zur Musterung erscheinen und

sich im Scheibenschießen üben,
anfangs noch nrit der Armbrust,
später mit dem Gewehr. ,,Nach
dem aufseiten der Bauern ver-
lorenen Bauernlcieg 1525 wur-
den in der Stadt Salzburg neben
den Bürgern auch die Bürger
söhne, Untermieter und
Dienstknechte stellungspflich-
tig. Ausgenommen waren nur
Adelige und das Personal der
Geistlichkeit", schreibt die His-
torikerin Friederike Zaisberger
im Buch ,,Die Bürgergarde der
Stadt Salzbug" (Gesellschaft
für Salzburger Landeskunde,

Soltburger

Adiutant-Leut-
nant Hans Lechen-
auer, Gardehaupt-

mann Helmut
Gleich, Rittmeis-

terStv. Max Wolf-
mayr vor der Bür-
gerwehr auf dem

Mönchsberg.
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wird der Gründungsaktvom 20.
April 1287 von der Kleingmainer
Iheatergruppe szenisch nachge-
stellt. Anschlie8end stehen Salut-
schieBen und Eieranstich auf
dem Programm.

Am Samstäg und Sonntag be-
ginnen die Veranstaltungen ie-
weils um 9 Uhr- ebenfalls auf
dem KapitelplaE. Am Samstag
steht um 10.30 Uhr ein festzug
durch die SalzburgerAltstadt auf
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für die Frauen

20051. Zu den Hauptaufgaben
zählte die Bewachung der
Stadttore und polizeiliche
Dienste, vor allem Wachtdiens-
te, aber auch die Teilnahme an
hozessionen.

Über mehr als 500 Jahre war
die Bürgergarde ftir die Auf-
rechterhaltung der Sicherheit
verantwortlich. Die politischen
Umwälzuagen im Zuge der Na-
poleonischen Kriege läuteten
dann aber deren Ende eil.

1816 kam Salzburg zu Öster
reich. Viele behördliche Aufga-
ben übernahm Oberösterreich

- das ,,Erzherzogtum Öster-
reich ob der Enns". Salzburg
wurde, wie Historiker sagen,
zu einer ..besseren Bezirks-
hauptmannschaft" degradiert
und die Bürgergarde in der al-
ten Form aufgelöst.

Än diese alte Bürgergarde er-
innert heute eine Gedenktafel
an der Salzburger Bürgerwehr.

Erst 1979 kam es zur Wieder-
gründung. ,,Wü wollen heute
die Geschichte und die Traditi
on der Btirgergarde in den KöF
fen der Salzburger au.frechter
halten", sagt Fritsch. O{Iiziell
in Erscheinung tritt der Verein
bei festlichen Anlässen wie der
Fe stspieleröffiung, beim jfirli-
chen Georgi-Küchweilfest und
als Ehrengarde des Erzbi-
schofs. Alle vierzehn Tage wird
in der Riedenburg-Kaserne
beim Gardeabend exerziert.
Und bei der Monikapforte gibt
es jedes Jahr um den 11. No-
vember ein Armbrustschießen.

Vor ein paar Jahren hat sich
die Bürgergarde auch für Frau-
en geöfftret, die heute als
Schwegelpfeiferinnen und Rei-
terinnen dabei sind - und als
,,Gardetöchter", wie die Mar
ketenderinnen genannt wer
den. Hellebarden und Kanonen
sind weiter in Händen der
Mämer. Und das werde auch
so bleiben, sagt Garde-Herold
Fritsch. -Das ist eine militäri-
sche Einheit, da sind keine
Frauen dabei. Es wird bei der
Bürgergarde auch keinen weib-
lichen Ofüzier geben."

Sr,-. ', ?c,,q.Zcit1 (a97{

dem Progrämm. Am Sonntag gibt es
um 9.45 Uhr eine Patroziniumsmes-
se in der St.-Georgs-Kkche auf der
F€stun9.

tür die stärkung der Gardisten
und der 6äste beim Jubiläumsfest
istebenfalls gesorgt Michael Sporer
hat aufWunsch der Salzburger Bür-
gergarde eine Spezialabfüllung der
b€rühmten Sporer-Hausmischung
hergestellt - eine halbsüBe Kräuter-
Nuss-Mischung.

€1. Seorgl Wtüfrell
aufdenr lGpitelplan

€f. SomglSlff
ruf dcr Fcstung Hohosalzbqg

vcranstalrct vom 20. bß22. Aqnl20l2
von dcr Bürqcrgudc dcr Sudi Salzlurg
Irreier trnErttI

ä-ztacis s$d;".k und 
".rs.hi"d-.Bdusti$rigcn an Krpialplarz.

Voltrtüolidc l{usitim tcglt
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Streiter wider Kälte und Regen
Auf der Festung. Der wetterwendische April hat das Fest der
Bürgergarde und die Pferdesegnung gründlich mitWassergüssen
gestört. Doch die gute Laune aller Beteil igten konnte er nicht trüben.

URSUTA KASTTER

SATZBURG-STADT (SN). Drachen töten,
pah, was ist das schon! Es gibt heutzu-
tage für einen Ritter verantwortungs-
vollere 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-
gasse heraufgetrabt
kommt. Elias hat
sich auch gerüstet.
Er tlägt Helrn mit
Visier und natür
Iich ein Schwert.
Unter dem silbrig
glänzenden Brust-
harnisch schaut ei-
ne lqrallrote Feu-
erwebrjacke her
vor. Sicher ist si-
cher. Elias wohnt
zusammen mit sei-

Kinder des Ponyparks
Liefering wollten zu

Georgiauf der Festung
dabei sein. eira,sliHorer

Mayrhofer von der Berufsfeuer-
wehr Salzburg auf der Festung. Die
beiden tapferen Streiter passen auf,

dass dort oben über den Köpfen der
Salzburger nichts passiert.

Das hat einst
auch die Bürger-
garde der Stadt
getan, die an
diesem Wo-
chenende ihre
Gründung vor

725 Jahren feiert
und zugleich den

heiligen Georg, der
als Schutzpatron für

Pferde uld Reiter ver-
ehrt wird.
Trotz Kälte und Repen

sind einige Reitervereini-
gungen 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 Pfer-
den macht das Wetter wenig, doch ftir die
durchnässten Reiter gibt's danach eine
Runde Schnaps, damit sie keinen Schnup-
fen bekommen. Wärmendes ist auch ftiLr
das Publikum vorgesehen: ,,Höret, höret,
höret", ruft Gardeherold Klaus Fritsch,
,,liebe Salzburger rud Gäste, aufdem Kapi-
telplatz 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 Salz-
burgerin. Eine Gruppe Italiener zückt die
Fotoapparate, um die ,,Cavalli" und die
,,Guardia della cittä" in ihrer schönen Uni-
form dahetn herzeigen zu können. Ein
Gast aus Wien hat hingegen einen besonde-
ren Bezug zur Bürgergarde. ,,Ich sammle
Zinnfiguren aus der Kaiserzeit, Feuerweh-
ren und BüLrgergarden. Ich rnache die Mo-
delle 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.nem Vater Jürgen
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Goldhaubenfrauen und der heilige 6eo€ fehlun nidü rusnrerusmnn
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S z/\f ,,Bürgergardq,
725 Jahre. Stadtinterne
Querelen führten einst
zur Gründung der
Bürgergarde. Über 500
Jahre war sie als
Stadtwache aktiv. Am
Wochenende feierte der
Verein ein großes Fest.

SIGRID SCHARF

ALTSTADT. Sonne r.rnd Regen.
Tlpisches Aprilwetter begleite-
te die Feierlichkeiten der Bür
gergarde an Wochenende ihres
725-Jabre-Bestehens.

Die Geschichte des Vereins
reicht bis zum 20. April des jah-
res 1287 zurück. Damals unter
zeichnete Erzbischof Rudolf I.
von Hohenegg als Folge der
schwelenden Strcitigkeiten
zwischen alteingesessenen und
zugezogenen Bürgern den
,,Siihnebrief' - quasi das Grün-
dungsdokurnent der Bü43er-
garde. Fortan sollten sich die
Stadtbewohner mit Bürger
recht un die eigene Sicherheit
kümmern. Die Bewachung der
Stadttore und Polizeiarbeit,

Wachdienste und die Teilnah-
rne an Prozessionen zäblten an
den Aufgaben.

l€tzteres haben die Gardis-
ten bis in die Gegenwart beibe-
halten. Köpfemäßig zwar von
1500 noch am Beginn des 19.
Jabrhunderts auf aktuell 80
Uniformierte deziniert, be-

J

Kaiser zu Gast
Die 5alzburger Bürger-
garde feierte ihr 725-
Jahre-Jubiläum und sie
kamen zum Gratulieren
(v. l.): Evelyn und Fried-
rich Jares sowie Margit
Drlo mit dem vierbeini-
gen ,,Freiherrn von Bao"
als Kaiser Franz Joseph
mit Gefolge. Das Trio ge-
hört zur Hislorischen
Gruppe Wienings bei
Großsigharts im Wald-
viertel. Mehr darüber auf
den Seiten 2/3.

Eild:sw// lPs
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l robservieret zur Parade"

stellt der V€rein die Ehrengar-
de des Erzbischofs, tritt bei der
Festspieleröftiung an und ver-
anstaltet 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 Kostü-
men die Anfänge der Bürger
garde nach. ,,Dem folgten der
Aufmarsch der Bürgergarde
mit Salutkanone und der Bier
anstich durch den Bürgenneis-

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

Gardehaupt-
mann Helmut
Gleich (rechts) rief
seine Mannen an
diesem Wochen-
ende mehrmals
auf sich zu formie-
ren. Am Samstag
trat die BürgeF
garde bei Sonnen-
schein einen Fest-
äkt durch Altstadt
an, unter den UnF
formierten ward
auch eine Frau ge-
sichtet...

Eild: SWvlPS

garde traten zun Festzug durch
die Altstadt an. Sein Ende fand
das dreitägige Fest schließlich
am Sonntag mit dem traditio-
nellen Georgiritt auf die Fes-
tung. Wegen des Regens hatten
die gut 40 Reiter vor allem beirn
Abstieg heuer besondere Her
ausforderungen zu bewältigen.


