


0er 0arDtff

Jahresschrift der Bürgergarde
der Stadt Salzburg
2. Jahrgang 1982



Editorial

Liebe Freunde der Salzburger Bürgergarde!

Schon die erste Jahresschrift der Bürger-
garde der Stadt Salzburg hat sowohl bei den
Salzburgern selbst als auch bei den Gästen
unserer Stadt großes Echo gefunden. Das er-
muntert und verpfl ichtet die Garde, mit
einem Jahrgang Nr. 2 1982 den begonnenen
Weg angemessen fortzusetzen. Den Freun-
den. Förderern und Interessenten soll auch
..Der Gardist" mit der Nr. 2lnformationen
und Beiträge anbieten, die - wie die Garde
selbst - Vergangenheit und Gegenwart in
Harmonie einen.
Für ein Vorwort haben wir unserem Protek-
tor, dem Bürgermeister der Stadt Salzburg,
Dipl.-Ing. Josef Reschen, und den Bürger-
meister-Stellvertretern Gerhardt Bacher und
Dr. Waldemar Steiner. deren Gattinnen
gleichzeitig die Patinnen unserer Gardefahne
sind, zu danken.
Freundliche Worte hat auch Harald Dengg,
der Leiter der Dienststelle für Heimatpflege
des Landes Salzburg, für uns in seinem Ge-
leit gefunden. Unter dem Generalthema

,, Die Garde in Salzburgs vergangenen
Tagen" haben wir die besondere Freude,
einen ersten Beitrag aus der Feder unseres
Vorstandsmitgliedes, Archiv-Oberrat Dok-
tor Friederike Zaisberger, anbieten zu kön-
nen. Für unsere ,,Spaziergänge in die Salz-
burgische Geschichte" haben Oberamtsrat
Karl Schöchl einen Beitrag über Probleme
der 1848 errichteten Nationalgarde in den
Jahren der Revolution und Beatrix Luise
Zeil inger-Datterl  mit 'einem Colloredo-
Porträt beigetragen. Der letzte Fürsterz-
bischof - der zugleich Landesherr und da-
mit oberster Herr der Garde war - wurde
schon seinerzeit von zahlreichen zeitgenössi-
schen Reisenden ins rechte Licht gestellt, sol-
che Urteile wurden für uns zusammengetra-
gen.
Nach St. Martin soll nunmehr der hl. Georg,
der ,,Drachentöter", der ,,Schurl mit der
Blechhaubm", auch Jörg Jürgen, als beson-
derer Patron der Garden, Ritter und Reiter,
vorgestellt werden.
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Aus der Garde selbst berichten schl ießl ich
der Obmann des Vereines, der Gardehaupt-
mann und der Rittmeister des Reiterfähn-
leins.
Unseren Lesern wünschen wir viel Freude
und Genuß bei der Lektüre, nicht ohne Hin-
weis auf die vielen Freunde, Gönner, Spen-
der und Interessenten, die unserer Garde
genere l l  und dem, ,Gard is ten"  spez ie l l
finanzielle Basis geben.
Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr beim
. .Gard is ten"  Nr .  3 .

G. Datterl



Zum Geleit

Zum zweitenmal seit seiner Gründung legt
nun der Verein ,,Bürgergarde der Stadt Salz-
burg" eine Dokumentation über sein vielfäl-
t iges Wirken vor. Wie schon in der ersten
Ausgabe enthält die Broschüre nicht nur
einen Rechenschaftsbericht der Vereinstätig-
keit, sondern wiederum viel Wissenswertes
über unsere Stadtgeschichte.
Das Bemerkenswerteste in der nun drei jähri-
gen Geschichte der , ,neuen" Bürgergarde
scheint mir zu sein, daß es den rührigen Ver-
einsmitgliedern innerhalb kurzer Zeit gelun-
gen ist,  sich einen unangefochtenen Platz
unter den zahlreichen, sehr akt iven Brauch-
tumsvereinen der Stadt Salzburg zu erobern.
Wenn man weiß, wie stark dieses Bewußt-
sein einer lebendigen Brauchtumspflege in
der Landeshauptstadt ist,  dann nötigt uns
diese mit viel Ideal ismus und Engagement
geleistete Aufbauarbeit großen Respekt
ab.
Als Protektor der Salzburger Bürgergarde
möchte ich daher ganz besonders Garde-
hauptmann Walter Gross und Obmann
Kammerrat Erwin Markl meinen besonderen
Dank für ihren großartigen Einsatz ausspre-
chen.
Mein besonderer Wunsch für die Zukunft ist
es, daß die Bürgergarde - so wie bisher -

ihren liebenswerten und lebendigen Beitrag

Dipl.- lng. Josef Reschen
Bürgermeister der

Landeshauptstadt Salzburg

Protektor der Salzburger
Bürgergarde

zu einem Stück Salzburger Geschichte er-
bringen wird.
Mit den Anhängern und Freunden der Bür-
gergarde freue ich mich namens der Stadt
Salzburg schon jetzt darauf, daß auch wei-
terhin so manche festliche Anlässe durch Cas
Auftreten der Gardisten einen besonderen
Charakter erhalten werden.
In diesem Sinn wünsche ich der Salzburger
Bürgergarde auch für die kommenden Jahre
viel Erfolg und Freude bei ihrer Tatigkeit.



Der Bürgggarde zum Geleit!

Salzburgs Altstadr wird alljahrlich von Hun-
derttausenden Menschen besucht und be-
wundert.
Sie finden hier kein Museum. sondern eine
sehr lebendige Stadt, die ihren alten Charak-
ter erhalten hat. Wenn unsere Gäste. aber
auch wir Salzburger selbst, den Dom, die
Residenz, die Getreidegasse, die Enge der
Gassen, die Weite der Plätze und den phan-
tastischen Blick auf die Festung erleben,
dann vergessen wir nur zu leicht, daß in die-
ser Stadt'über Jahrhunderte auch Menschen
gewohnt, gearbeitet haben, sich freuten und
auch sehr viel Schweres zu tragen hatten.
Die Salzburger Bürgergarde hat die Erinne-
rung an diese Menschen wieder wachge-
rufen. Bei ihrem Auftreten verkörpert die
Bürgergarde daher gute Salzburger Bürger-
tradition, stellt einen festlichen Rahmen für
Ereignisse in der Salzburger Altstadt dar und
erinnert an das vielfältige Leben in unserer
Stadt durch Jahrhunderte.

Salzburg

Ich wünsche der Bürgergarde weiterhin den
bisher gezeigten ldealismus, aber auch das
gute und diesen Einsatz erst ermöglichende
Zusammengehörigkeits- und Gemeinschafts-
gefühl.
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Gerhardt Ba

Bürgerrneister-Stelh
Landeshauptstadt

Bacher
-Stellvertreter der



Zum Geleit!

Bereits in den drei Jahren ihres Bestehens ist
es der Salzburger Bürgergarde gelungen, sich
einen festen Platz im Salzburger Vereins-
leben zu err ingen. Es ist dies für mich der
schlagende Beweis, daß ein echtes Bedürfnis
für diese Sparte des Salzburger Brauchtums
bestanden hat.
Die bunte Uniform der Bürgergarde ist be-
reits zum gewohnten Bild bei den großen
Salzburger Veranstaltungen geworden.
Noch nachträgl ich muß den Init iatoren, an
der Spitze dem Obmann Erwin Markl,  ge-
dankt werden, daß sie das Wagnis der Grün-
dung dieses Vereines auf sich genommen
haben.
Gerade der Salzburger hat zu seiner Ge-
schichte und Tradition ein ganz besonderes
Verhältnis. Eine große Zahl von Heimat-
und Brauchtumsvereinen gibt beredtes
Zeugnis davon. Daß es gelungen ist,  eine be-
deutende Lücke mit der Aufstel lung der
Bürgergarde zu füllen, kann nicht hoch

Dr. Waldemar Steiner
Bürgermeister-Stellvertreter der

Landeshauptstadt Salzburg

genug eingeschätzt und anerkannt werden.
Ich wünsche der Salzburger Bürgergarde
weitere erfolgreiche Jahre. Aus der Salzbur-
ger Bürgergarde ist , ,unsere" Bürgergarde
seworden.



Geleitwort für ,,Gardist 1982"
Vier Jahre besteht sie nun bereits, unsere
Salzburger Bürgergarde, und in dieser Zeit
ist sie zu einer gerngesehenen, eindrucksvol-
len und verläßlichen Schützengemeinschaft
geworden bei Festen und Feiern in Stadt und
Land und vor al lem natürl ich auch beim
Empfang besonderer Gäste.
Mancher wird sich da bereits gefragt haben:
Wie ist so etwas möglich in unserer Zeit? Ja,
wie kommt es überhaupt, daß sich heute so
viele Menschen um vergangene Formen, um
Brauchtum und Volkskultur mit Interesse
und Freude annehmen?
Ist es wirkl ich nur ein romantisches Nach-
hängen einer längst vergangenen Zeit, ein
Heimweh nach dem Alten, wie man es uns so
gerne nachsagt? Und sind unsere überl iefer-
ten  Bräuche w i rk l i ch  nur  noch Außer l i chke i -
ten, die aus einer Freude am Spiel weiterge-
pflegt werden oder weil es für den Fremden-
verkehr wichtig ist.  Mag sein, daß diese Ein-
schätzung dort und da zu Recht besteht.
Für den Großtei l  unserer in der Heimat- und
Volkskulturpf lege Tätigen l iegen die Beweg-
gründe t iefer: Wir erkennen die gemein-
schaftsbildende und gemeinschaftserhal-
tende Kraft,  die in unseren Bräuchen steckt.
Wir spüren, wie wir gerade durch die vielfal-
t igen Formen unserer Volkskultur in erleb-
nist iefer Weise hingeführt werden auf die
Feste und Feiern im Lebens- und im Jahres-

#
Harald Dengg, Leiter der
Salzburger Heimatpflege

lauf und wie wir daraus Kraft schöpfen für
den oft nicht einfachen Alltag. Wir sehen, in
welch schöner Weise uns gerade die Volks-
kultur die Möglichkeit gibt,  unsere Eigenart
zum Ausdruck zu bringen, und wir erleben
auch, wie die Pflege der Tradit ion, wie die
Auseinandersetzung mit dem guten Alten
die Bindung an unsere Heimat festigt und zu
echter  He imat l iebe  führ t .
Aus dieser Sicht müssen wir al len dankbar
sein, die sich um unsere Volkskultur in
ernster und verantwortungsbewußter Weise
annehmen. Und aus dieser Sicht hoffe und
wünsche ich, daß unsere Salzburger Bürger-
garde Stadt und Land Salzburg noch lange
dienen kann, zur Freude unserer Bevölke-
rung und unserer Gäste, aber auch zu Eurer
eigenen Freude.
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