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D ie Auseinander s et zungen in
der Stadt sind am Höhepunkt

Es herrschen
kr i e gs rihnli che Z u s t tin d e

Wie lange schaut Erzbischof
Hoheneggnoch zu?
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Ein Blick in die Zukunft verrät, wiedie Bürqerwehrzu ihrem 72s-Jahrjubiläum imJahre20l2 aussehenwird. Hier stehteinTeilder Garde in Hellbrunn. mitihren

Die Zukunft der Bürgergarde
Wir schreiben den 20. April 1287, die hauseigenen Astronomen der

signifikanten ,,Dreispitzen" am Kopl den Degen und vorneweg der Garde-Wappenjunker mit dem Gardehauptmann.

Bürgergarde wagen aufgrunil von Unruhen in der StaiJt einen Blick
in die Zukunft: Salzburg erhält das erste Stadtrecht, wird reiches
F ürstentum und schließlich Kreisstailt in Oberöster reich.

ie Zustände, die in
den letzten Monaten
in der Stadt Salzburg
herrschten, haben an

Intensität zugenommen. Es
handelt sich dabei um ,,Mei-
nungsverschiedenheiten" zwi-
schen den ,,reichen", ortsansäs-
sigen urd den ,,armen" , ztgezo-
genen Bürgern.

Plünderungen und tätliche
Auseinandersetzungen sind an
der Tagesordnurg. Es herrscht
Kriegszustand. Wie lang wüd
Erzbischof RudoH I. von Ho-
henegg noch zusehen? Es ist
den SN, als erster Tageszeitung,
gelungen, einen Vorabdruck
des . Sühnebriefes" zu erhalten,

welcher heute verlesen werden
soll, um den Stadtfüeden zu er-
halten. Weiters soll mit heuti-
gem Datum, dem 20. April
1287, der Stadt Salzburg ein
urnfassendes ..Stadtrecht" ver
liehen werden. Darin wird die
Aufstellurg einer eigenen
Bürgergarde gefordert.

Unsere hauseigenen Astro-
nomen haben sich die Mühe ge-
macht, aus den Sternen die Zu-
kunft von Salzburg und seiner
Bürgergarde zu erforschen.

Was wird geschehen?
Dank des Stadtfriedens, der
Eirnalrnen au5 dsn gal"}ren-
del wird das Ansehen und die

Bedeutung der Stadt weiter
steigen. Nach der Schlacht bei
Müüldorf 1822 tre ren sich
Bayern und Salzburg. 1343 wird
Salzburg erstmals selbstständi-
ger Staat im römisch-deutschen
Reich. ab diesem ZeitDunkt tra-
gen die Erzbischöfe den Titel
,,Fürsterzbischof'.

Die wirt schaftliche Blüte, die
Salzburg im 15. Jahrhundert er
leben wird, führt zu einem
selbstbewussten Bürgertum.

l5l1 Fürsterzbischof Leon-
hard von Keutschach widermft
das Stadtrecht und lässt die
Stadtregierung verhaft en.

Durch Salzgewinnung und
Goldabbau wird das Fi.irsten-

tum um 1600 zu den reichsten
Fürstentümern im römisch-ka-
tholischen Reich zählen.

Mit den Fitsterzbischöfen
Wolf Dietrich von Raitenau
(1578-16f2), Markus Sittikus,
Graf von Hohenems (1612-
1619) und Fürsterzbischof Paris
Graf von todron (1619-1653)
wird Salzburg barocke Reichs-
stadt.

Der Tlaum vom Dom
Wolf Dietrich von Raitenau
träumt davon, einen Dom zu
bauen, ganz nach römischem
Vorbild. Er kann den Bau aber
nicht beginnen. Markus Sitti-
kus schließlich holt den italie-
nischen Dombaumeister Santi-
no Solari nach Salzburg, dieser
wüd den Dom erbauen. Vollen-
det wird der Salzburger Pracht-
bau erst unter Paris Lodron
rmd 1628 feierlich eingeweiht.

Hieronl'mus Graf Colloredo
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Der Salut aus dem Falconett ,,Eule"

Es grüßen .Eule" und ,,[öwe"
Das heute auf der festung Hohensalzburg ausgestellte originalwurde
1565 von EzbischofJohann Jakob von Kuen-Belasy beim in Innsbruck
beheimateten Glocken- und Kanonengie8er Hans Christof löffler in
Auftrag gegeben. Auf Befehl des französischen Generals Jean-Victor
Moreau im Jahr 1801 wurde das Falkonett ,Eule', gemeinsam mit
dem falkonett ,Löwe', dem damaligen 5alzburger Bürgerlichen
Militär in Anerkennung für die geleisteten Wachdienste überlassen.
Die Namen der beiden kleinkalibrigen Kanonen leiten sich aus den
Tierabbildungen auf dem Lauf ab.

II
rt

Die Parade des hochfürstl ich salzburgischen Militärs und der Bürgejgarde auf dem Residenzplatz im Jahre 1776. Vorn l inks die Grenadierkompaniq im
zentrum die Infanterie der Bürgergarde, rechts das bürgerliche Reiterfähnlein. Carl Schneeweiß malte die historische Parade.

rorhergesagt
(1732-1812) schließlich ist der
Ietzte Fürsterzbischof von Salz-
burg - er geht 1803 ins Exil
nach Wien, wo er 1812 stirbt.

Am 1. Mai 1816 wird Salz-
burg dem Kaiserreich Öster-
reich anseschlossen. Die Stadt-
regierung wird nach Linz ver-
legt, Salzburg ist nur mehr
oberösterreichische Kreisstadt.
Dies wird vorerst das offizielle
Ende der Salzburger Bürger-
garde sein - sie umfasst zu die-
sem ZeitDunkt eine Stärke von
1500 Mann. davon 160 Reiter.

Die Neugründung 1979
Im Jahr 1979 wird unter KR Er-
win Markl urd Gardehaupt-
mann Major a. D. Walter Gross
die Wiedergründuag der Salz-
burger Bürgergarde vollzogen.
Der erste offizielle Auftritt er-
folgte dann am 10. Februar 1980
im Rahmen der Anton-Wallner-
Gedenkfeier in Salzburs.

Bei der Überlegung, welche
Uniform der Bürgergarde gege-
ben werden sollte, entschloss
man sich für eine Uniform aus
der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, der,,Colloredozeit".
Die Salzburger Bürgergarde
verftigt heute über einen Stand
von zirka 80 Uniformierten
(mittlerweile inklusive der hol-
den Weiblichkeit).

Sie stellt einen wichtigen Be-
standteil des kulturellen Le-
bens dar und ist auch Reprä-
sentant der Geschichte Salz-
burgs. Die beiden eigenen Fes-
te in der Stadt sind im April der
Georgilirtag sowie um den ll.
November zeitgemäß die Mar-
tinifeier Darüber hinaus ist
die Bürgergarde gern gesehen
bei der Dulteröffnung, der
Festspieleröffnung, dem Ernte-
dankfest, beim Rupertikirtag
im September und bein St.-Ru-
pert-Orden.
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FESTPROGRAMM

Freitag,
20. April 2012
14.00 Äufzug der

Wachen
14.15 Beeinn der

szenischen
Darstellung der
Ereignisse von 1287

14.45 Salut mit
Falkonett ,,Eule"

14.50 Bieranstich

Samstag,
21. April 2012
09.00 Einläuten der Küch-

weih 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.-Georgs-
Kirche auf der
Festung

10.30 Pferdesegnung irn
Burghof der Festung,
anschl, Abritt zurn
Kapitelplatz

22.00 endet au allen drei
Tagen der Ausschanl
im Festzelt
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Sühnebrief v. 20. April 1287 - der
erste Absatz enthält den Stadtfrieden
und der zweiteAbsatz enthält das
älteste bisher bekannte und in zehn
Artikeln abgefasste Stadtrecht der
stadtSalzburo. sld:sN/B!RGERGaRD€
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