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Bürgergarden und Schützenkompagnien 
Von Ernst Gasteiger 

Die Entstehung der Bürger- und Schützenkorps in Österreich und ihre 
ursprüngliche Bedeutung ist sehr verschieden. Teilweise geht ihre Ge
schichte auf das 12. und 13. Jahrhundert zurück, wie z. B. beim Bürger
korps Wiener Neustadt auf 1192, beim Grazer Bürgerkorps auf 1280, 
beim Bürgerkorps Hallein in Salzburg auf 1278 und beim Schifferschützen-
Korps in Oberndorf an der Salzach ebenfalls auf 1278. 

Ursprünglich haben sie wohl dem Begleitschutz für die Grundherren 
und Landesfürsten gedient, später zum Schutz ihrer Städte und Märkte. 
In den Zeiten der Reformation und vor allem der Gegenreformation wur
den sie auch zum Schutz religiöser Einrichtungen, zur Begleitung von 
Prozessionen usw. verwendet, zum Teil wohl auch zu diesem Zwecke neu 
gegründet. Zahlreiche Gründungen gehen aber auch erst auf das 18. und 
19. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit wurden die Bürgerkorps und 
Bürgergarden wohl auch einheitlich militärisch uniformiert und ihre Aus
bildung und Ausrüstung der kaiserlichen Armee angeglichen. Eine Anzahl 
von Bürgerkorps, vor allem in größeren Städten, wurde direkt in die 
Landesverteidigung einbezogen und bestand bis zum Ende der alten 
Monarchie als „Kaiserlich-königliche privilegierte uniformierte Bürger
korps''. Diese waren dem kaiserl.-königl. Landesverteidigungsministerium 
unterstellt, durch welches auch die Ernennungen und Beförderungen von 
Offizieren erfolgte bzw. bestätigt werden mußte. Diese waren, wenn sie in 
Uniform erschienen, aber auch den Offizieren der Armee gleichgestellt und 
mußten von allen Soldaten gegrüßt werden. Ebenso mußte den Fahnen 
und Feldzeichen dieser k. k. privil. unif. Bürgerkorps nicht nur von den 
einzelnen Angehörigen der Armee, sondern auch von marschierenden 
Truppen derselben die Ehrenbezeigung geleistet werden. 

Im Kriegsfall wurden diese k. k. privil. Bürgerkorps zur Bewachung 
von Brücken, Eisenbahnen und militärischen Einrichtungen im Hinter
land verwendet, sofern die Mitglieder nicht zur Wehrmacht eingezogen 
worden waren. Im ersten Weltkrieg aber wurde vom k. k. privil. Bürger
korps in Graz eine eigene Marschkompagnie aufgestellt, welche bereits im 
August 1914 an die russische Front geschickt wurde. 

Anmerkung: Vortrag, gehalten am 12. September 19(56 im Palais dos Beaux-Arts 
in Charleroi anläßlich des „Colloque international" über das Thema: „Les escortes 
armees folkloriques". 
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Daneben aber gab es noch zahlreiche Bürger- und Schützengarden, die 
wohl auch uniformiert waren, jedoch keinen militärischen Charakter mehr 
hatten. 

Mit dem Ende der alten Monarchie endete auch die Tätigkeit aller dieser 
alten Bürgergarden, von denen allein 120 im ehemaligen Königreich 
Böhmen bestanden hatten. Erst einige Jahre nach der Gründung der 
Republik Österreich erstanden hier wieder einzelne Bürger- und Schützen
garden, die als historische und traditionelle Formationen wieder ihre alten 
Uniformen trugen. Erst nach und nach erfolgten die Wiedergründungen 
der vor dem Kriege bestandenen Garden und Bürgerkorps, die sich nun in 
dem bis 1938 bestandenen „Reichsverband der österreichischen Bürger
und Schützenkorps" zusammenschlossen. In manchen Orten aber wurden 
auch wieder alte Bürgergarden reaktiviert, die schon vor vielen Jahr
zehnten aufgehört hatten zu existieren. Diese trugen dann zumeist die 
gleichen Uniformen, die sie bei ihrer Auflösung getragen hatten, wie z. B. 
die 1929 wiedererrichtete Murauer Bürgergarde. 

In den Jahren 1938/39 wurden alle diese Institutionen verboten, um 
erst nach dem Wiedererstehen Österreichs und nach der Überwindung 
zahlreicher Hindernisse zu neuem Leben zu erwachen. Viele der bisher be
standenen Garden wurden nicht mehr gegründet, doch tauchten anderswo 
wieder alte historische Garden auf, die noch im vorigen Jahrhundert auf
gelöst worden waren. 

Neben diesen bürgerlichen Garden aber bestehen auch zahlreiche bäuer
liche, die vielfach auch als sogenannte „Prangschützen'' auftreten, über 
deren Ursprung aber in den meisten Fällen fast nichts bekannt ist. Diese 
tragen, so wie die Tiroler Schützenkompagnien, die ihre eigene Tradition 
haben und auf die ich später noch z-u sprechen kommen werde, jedoch 
s ta t t militärischer Uniformen eine ihren Tälern entsprechende einheit
liche historische Tracht. 

Eine Ausnahme hievon bilden die vier bäuerlichen Schützengarden im 
Bezirk Murau in der Obersteiermark, von welchen drei Uniformen aus der 
napoleonischen Zeit mit Grenadiermützen aus Maria Theresias Tagen be
sitzen, während die vierte eine der alten Landwehr nachgebildete Uniform 
trägt. Diese, auch „Prangschützen" bezeichneten Garden haben noch ihre 
besondere Attraktion: Die Schützengarden in Ranten und St. Peter am 
Kammersberg pflegen noch ihr uraltes „Fahnenschwingen", während die 
aus Krakaudorf eine 5 m hohe Riesengestalt, den „Samson", besitzt. Solche 
Riesenfiguren, wie in Belgien und Nordfrankreich die „Geants", findet 
man auch noch im angrenzenden, zum Land Salzburg gehörenden Lungau 
und seit heuer auch wieder in der Stadt Murau (Obersteiermark), wo der 
Samson bereits im Jahre 1746 bezeugt ist. 

Eine Besonderheit auf diesem Gebiet ist noch das seit 1278 bestehende 
„Schifferschützenkorps" in Oberndorf im Land Salzburg, wo die noch 
jetzt alljährlich stattfindende „Piratenschlacht" auf der Salzach als eine 
volkskundliche Sehenswürdigkeit genannt werden muß. 

Um nun noch etwas über die Organisationen all dieser Formationen zu 
sagen, sei erwähnt, daß in der Zweiten Republik kein einheitlicher Ver-
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band mehr besteht. Wohl hatte ich versucht, vor ungefähr 10 Jahren einen 
solchen wieder zu gründen, doch blieb es bei der Wahl eines vorbereitenden 
Ausschusses, zu dessen Obmann ich im Jahre 1959 in Linz gewählt worden 
war. Es gelang jedoch nicht, die einzelnen Bundesländer zum Beitritt zu 
bewegen, so daß Oberösterreich und Wiener Neustadt, Graz und Murau 
allein blieben und auf weitere Bemühungen verzichteten. Die Bürgerkorps 
Oberösterreichs schlossen sich dann zu einem eigenen Landesverband zu
sammen, dem unter anderen auch das seit 1132 bestehende Bürgerkorps 
Freistadt und das Bürgerkorps Mattighofen angehören. Doch auch dieser 
Verband umfaßt nicht alle oberösterreichischen Bürgerkorps. In Kärnten 
besteht kein Verband, sondern nur eine lose Arbeitsgemeinschaft mit 
einem jährlichen Treffen aller Kärntner Bürger- und Schützengarden, an 
dem regelmäßig auch immer die Murauer Bürgergarde teilnimmt. Über
dies besteht in Kärnten noch die im Jahre 1292 gegründete „Bürgerliche 
Trabantengarde" in St. Veit an der Glan, deren Uniform der Hofdienst
adjustierung der ehem. kaiserlichen Trabantenleibgarde in Wien ähnlich 
ist und die eine genau begrenzte Anzahl von Mitgliedern besitzt, welche 
mit Hellebarden bewaffnet sind. 

In Steiermark, wo außer den 5 Garden im Bezirk Murau auch noch das 
Grazer Bürgerkorps besteht, gibt es keinen Verband. Das einzige nieder
österreichische Bürgerkorps in Wiener Neustadt steht in Verbindung mit 
dem oberösterreichischen Verband. 

Im Land Salzburg, wo es außer alten Bürgergarden, wie in Tamsweg 
(mit Samson), Radstadt, Hallein etc. sowie den Oberndorfer Schiffer
schützen, noch zahlreiche bäuerliche Schützengarden und Prangschützen 
gibt, sind alle diese Organisationen gemeinsam mit den „Trachtenver
einen" durch eine eigene Organisation der Landesregierung erfaßt. 

Außerdem gibt es noch eine Bürgergarde in Vorarlberg, die aber mit 
den anderen keinerlei Kontakt haben dürfte. 

Die Tiroler Schützenkompagnien jedoch haben einen ganz anderen 
Ursprung. Es gibt dort, nachdem durch die unglückselige Zerreißung 
Tirols nach dem ersten Weltkrieg Südtirol von Österreich abgetrennt 
wurde, ungefähr 140 Schützenkompagnien in Nord- und Osttirol, die alle 
im „Bund der Tiroler Schützenkompagnien" vereinigt und stramm orga
nisiert sind. Sie alle bilden, im Gegensatz zu den Bürger- und Schützen
garden im übrigen Österreich, welche alle selbständige Vereine sind, eine 
festgefügte Gemeinschaft, die unter der Führung eines Landeskomman
danten steht und in den einzelnen Tälern von sogenannten „Bezirks
majoren" geleitet wird. 

Der Ursprung der Tiroler Schützen geht wohl zum Großteil auf das für 
das Land Tirol von Kaiser Maximilian I. im Jahre 1511 erlassene Tiroler 
Landlibell zurück, wenn auch schon im Jahre 1363 bereits „Innsbrucker 
Stadtschützen'' einen bayrischen Einfall abgewehrt hatten. Es dürften 
wohl auch damals schon in ländlichen Gebieten nach dem Vorbild der 
Innsbrucker Stadtschützen die ersten Landesschützen gegründet worden 
sein. Die eigentliche Landesmiliz aber wird wohl auf Kaiser Maximilian I. 
zurückgehen. 
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Wie schon erwähnt, tragen die Tiroler Schützen keine Uniformen, son
dern historische Trachten wie schon zu Zeiten Andreas Hofers, als sie ihr 
Land gegen Franzosen und Bayern verteidigten. Ihre Hauptaufgabe war 
seit jeher die Verteidigung Tirols. Auch in den Kriegen von 1859 und 1866 
waren sie im Kampf gestanden, und im ersten Weltkrieg waren sie, in 
militärischen Felduniformen, als Standschützen zur Verteidigung der 
Tiroler Grenzen an der Front. 

Wenn die Tiroler Schützenkompagnien, aus denen seinerzeit auch die 
regulären Truppen Tirols, die Kaiserjäger und die Kaiserschützen, die 
berühmtesten Regimenter der alten Monarchie, hervorgegangen sind, 
heute ebenso wie die Bürger- und Schützengarden der anderen Bundes
länder bei staatlichen und örtlichen Feiern sowie bei kirchlichen Festen 
und Prozessionen ausrücken, so haben sie sich doch die militärische Erzie
hung und vor allem die Pflege des Schießens zur besonderen Aufgabe ge
macht. 

Zu erwähnen wären noch die sogenannten „Sakramentswachen" in 
einigen Orten des Unterinntales, die mit ihren Partisanen und Hellebar
den, wie z. B. in Volders, bei Prozessionen das Allerheiligste flankieren. 

Leider hat sich in Österreich die Volkskunde bisher viel zuwenig mit 
diesen so interessanten und so traditionsreichen Einrichtungen befaßt, 
obwohl sie einen wesentlichen Bestandteil des heute noch lebendig erhal
tenen österreichischen Brauchtums darstellen. 

29 


