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Die Zukunft der Bürgergarde
Wir schreibenden20.April 1287,die hauseigenen
Astronomender
Bürgergardewagenaufgrunilvon Unruhenin der StaiJteinenBlick

tum um 1600zu den reichsten
Fürstentümernim römisch-katholischenReichzählen.
in die Zukunft: Salzburgerhält das ersteStadtrecht,wird reiches
Mit den Fitsterzbischöfen
Wolf
Dietrich von Raitenau
F ürstentum und schließlich Kreisstailt in Oberösterreich.
(1578-16f2), Markus Sittikus,
Graf von Hohenems (1612ie Zustände, die in welcherheuteverlesenwerden Bedeutung der Stadt weiter 1619)und Fürsterzbischof Paris
den letzten Monaten soll, um den Stadtfüedenzu er- steigen. Nach der Schlacht bei Graf von todron (1619-1653)
in der Stadt Salzburg halten. Weiters soll mit heuti- Müüldorf 1822 tre ren sich wird Salzburg barocke Reichsherrschten, haben an gem Datum, dem 20. April Bayernund Salzburg.1343wird stadt.
Intensität zugenommen. Es 1287, der Stadt Salzburg ein Salzburgerstmalsselbstständihandelt sich dabei um ,,Mei- urnfassendes
..Stadtrecht"ver ger Staatim römisch-deutschen DerTlaumvom Dom
nungsverschiedenheiten" zwi- liehen werden. Darin wird die Reich. ab diesem ZeitDunkt tra- Wolf Dietrich von Raitenau
schen den ,,reichen", ortsansäs- Aufstellurg einer eigenen gen die Erzbischöfeden Titel träumt davon, einen Dom zu
sigenurd den ,,armen", ztgezo- Bürgergarde gefordert.
bauen, ganz nach römischem
,,Fürsterzbischof'.
genenBürgern.
Unsere hauseigenenAstroDie wirt schaftlicheBlüte,die Vorbild. Er kann den Bau aber
Plünderungen und tätliche nomenhabensichdie Mühe ge- Salzburgim 15.Jahrhundert er nicht beginnen. Markus SittiAuseinandersetzungen
sind an macht,aus den Sternendie Zu- leben wird, führt zu einem kus schließlich holt den italieder Tagesordnurg. Es herrscht kunft von Salzburg und seiner selbstbewussten
Bürgertum.
nischen Dombaumeister SantiKriegszustand. Wie lang wüd Bürgergardezu erforschen.
l5l1 Fürsterzbischof Leon- no Solari nach Salzburg,dieser
Erzbischof RudoH I. von Hohard von Keutschachwidermft wüd den Dom erbauen.Vollengeschehen?
henegg noch zusehen?Es ist Waswird
das Stadtrecht und lässt die det wird der SalzburgerPrachtden SN,als ersterTageszeitung, Dank des Stadtfriedens,der Stadtregierungverhaften.
bau erst unter Paris Lodron
gelungen, einen Vorabdruck Eirnalrnen au5 dsn gal"}renDurch Salzgewinnung und rmd 1628feierlich eingeweiht.
des . Sühnebriefes"zu erhalten, del wird das Ansehen und die Goldabbau wird das Fi.irstenHieronl'mus Graf Colloredo
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im Jahre1776.Vornlinksdie Grenadierkompaniq
im
Die Paradedes hochfürstlich
salzburgischen
Militärsund der Bürgejgarde
aufdemResidenzplatz
derBürgergarde,
rechts
dasbürgerliche
Reiterfähnlein.
CarlSchneeweiß
maltediehistorische
Parade.
zentrum
dieInfanterie

rorhergesagt
(1732-1812) schließlich ist der
Ietzte Fürsterzbischof von Salzburg - er geht 1803 ins Exil
nach Wien, wo er 1812stirbt.
Am 1. Mai 1816 wird Salzburg dem Kaiserreich Österreich anseschlossen.Die Stadtregierung wird nach Linz verlegt, Salzburg ist nur mehr
oberösterreichische Kreisstadt.
Dies wird vorerst das offizielle
Ende der Salzburger Bürgergarde sein - sie umfasst zu diesem ZeitDunkt eine Stärke von
1500 Mann. davon 160 Reiter.

Bei der Überlegung, welche
Uniform der Bürgergarde gegeben werden sollte, entschloss
man sich für eine Uniform aus
der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts,der,,Colloredozeit".
Die Salzburger Bürgergarde
verftigt heute über einen Stand
von zirka 80 Uniformierten
(mittlerweile inklusive der holden Weiblichkeit).
Sie stellt einen wichtigen Bestandteil des kulturellen Lebens dar und ist auch Repräsentant der Geschichte Salzburgs. Die beiden eigenen FesDie Neugründung
1979
te in der Stadt sind im April der
Im Jahr 1979 wird unter KR Er- Georgilirtag sowie um den ll.
win Markl urd Gardehaupt- November zeitgemäß die MarDarüber hinaus ist
mann Major a. D. Walter Gross tinifeier
die Wiedergründuag der Salz- die Bürgergarde gern gesehen
burger Bürgergarde vollzogen. bei der Dulteröffnung, der
Der erste offizielle Auftritt er- Festspieleröffnung, dem Erntefolgte dann am 10. Februar 1980 dankfest, beim Rupertikirtag
im September und bein St.-Ruim Rahmen der Anton-Wallnerpert-Orden.
Gedenkfeier in Salzburs.

DerSalutausdemFalconett
,,Eule"

Esgrüßen.Eule" und ,,[öwe"
DasheuteaufderfestungHohensalzburg
ausgestellte
originalwurde
1565vonEzbischofJohann
JakobvonKuen-Belasy
beimin Innsbruck
beheimateten
GlockenundKanonengie8er
HansChristoflöfflerin
Auftraggegeben.
Auf Befehldesfranzösischen
Generals
Jean-Victor
Moreau
imJahr1801wurdedasFalkonett
mit
,Eule',gemeinsam
demfalkonett
5alzburger
Bürgerlichen
,Löwe',demdamaligen
MilitärinAnerkennung
für diegeleisteten
Wachdienste
überlassen.
DieNamen
derbeiden
kleinkalibrigen
Kanonen
leitensichausden
Tierabbildungen
aufdemLaufab.
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14.00 Äufzugder
Wachen
14.15 Beeinnder
szenischen
Darstellung der
Ereignissevon 1287
14.45 Salutmit
Falkonett ,,Eule"
14.50 Bieranstich

Samstag,
21.April 2012
09.00 Einläuten der Küchweih mit der großen
Festrmgsglocke,
Äuftug der Wachen
10.00 Musik isr Festzelt

Sonntag,
22.April 2012
09.00 Einläuten der
Kirchweih (wie 21.4.)
09.80 Auffahrt des unif.
Corps mit der
Festurgsbaha,
gleichzeitig Sanmeln
der Pferde am
Kapitelplatz
09.45 Beginn der
Patroziniun-Messe
in der St.-GeorgsKirche auf der
Festung
10.30 Pferdesegnungirn
Burghof der Festung,
anschl, Abritt zurn
Kapitelplatz
22.00 endet au allen drei
Tagen der Ausschanl
im Festzelt

4,

Sühnebrief
v. 20.April 1287- der
ersteAbsatzenthältdenStadtfrieden
undderzweiteAbsatz
enthältdas
ältestebisherbekannte
undin zehn
Artikelnabgefasste
Stadtrecht
der
stadtSalzburo. sld:sN/B!RGERGaRD€
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