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Editorial

Liebe Freunde der Salzburscr
Bürgergarde I

Aller guten Dinge sind drei, und damit
l iegt die dritte Jahresschrif i der Bürger-
garde der Stadt Salzburg vor, nicht zuletzt
cleshalb, weil die vorausgegangenen Hefte
bei den Salzburgern selbst, bei den Gästen
unserer Stadt ebenso wie bei den vielen
Freunden der Garde so großen Gefallen
gefunden haben.
Unseren Freunden und Förderern soll
auch die vorliegende Schrift wieder Anre-
gungen aus Vergangenheit und Gegen-
wart Salzburgs und seiner Garde bieten.
Unserem Landeshauptmann Wilfried
Haslaucr, dem ncucn Landcsrat, in des-
sen Bereich Brauchtum und Schützenwe-
sen fallen, Sepp Wiesner, und unserem
Protektor, dem Bürgermeister der Stadt
Salzburg, Josef Reschen, haben wir für
ihre ermunternden und anerkennenden
Worte des Geleits sehr zu dankcn.
Ootisch und inhaltlich sind die Falkoniere
diäsmal  Schwerpunkt  des, ,Gardis ten" .
Wir haben dazu auch einen sehr interes-
santen Beitrag zum Salzburger Geschütz-
wesen von Dr. Nikolaus Schaffer erhal-
tcn.
Ein weiterer Beitrag aus der Feder von
Gunther Martin stellt unter dem Titel
.,Tradition und Präzision" europäische
Gardetruppen der Gegenwart vor.
Aus Salzburgs vergangenen Tagen berich-
tet Oberamtsrat Karl Schöchl über Bür-
germeister, deren Namen uns nur mehr
aus den Salzburger Straßennamen ver-
traut sind. Hier kann Gege nwart und Ver-
gangenheit wieder zusammenfinden.
Der Beitrag von Prof. Mag. Beatrix Luise
Zeil inger-Datterl wirft ein Licht auf die
Salzburger  der  Aufk lärung -  wie s ie von
den damaligen Gästen der Landeshaupt-
stadt gesehen wurden.
Nach St. Martin und St. Georg ist St. Leon-
hard als Patron der Soldaten, Ritter, Ge-
fangenen, der Kranken und der Bauern,
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ihres Gesindes und ihres Ticrbestandes
der dritte in der Reihe der Gardeheil igen.

Unseren Lesern wünschen wir viel
Frcude, wieder nicht ohne Hinweis auf die
viclen Freunde, Gönner, Spender und In-
serenten, die unserer Garde generell und
dem ,,Gardisten" speziell f inanzielle Basis
geben.

Aut  c in Wict le lschn int  n i ich-
sten Jahr  beim

..Gardis ten"  Nr.  4.

( i .  [ ) L r t t t r l



Geleitwort

Die Herausgabe der vorliegenden Jahres-
schrift bictet mir die wil lkommene Gcle-
genheit, um die Bürgergarde der Stadt
Salzburg für die so oft geäußerte spontane
Bereitschaft, an Repräscntationsveran-
staltungen mitzuwirken, meincn Dank
und meine Anerkennung zum Ausdruck
zu br ingen.  Obwohl  d ie Mi tg l ieder  der
Bürgergarde in den verschiedensten Be-
rufen tät ig  s ind,  gel ingt  es ihnen immer
wieder.  e ine stat t l iche Garde auf  d ie
Beine zu bringen.
Die Aufgabe der Bürgergarde hat heute
ihren wehrhaften Charakter als Verteidi-
gungs- und Sicherheitsgarde der Stadt
Salzburg verloren. Sie ist aber dennoch
nicht nur ein Ausdruck eines wachen und
starken Traditionsbewußtseins. das die
Ereignisse der Geschichte für die Jetztzeit
festhalten und die Lehren der Vergangen-
heit für die Gegenwart retten möchte. Sie
zeigt allein durch ihre Gegenwart und
durch die Pflege dcs alten. geschichtl ichen
Brauchtums die nie abgerissene Verbin-
dung der Menschen unseres Landes zu ih-
rcn Traditionen und zu ihrem kulturellen
Erbe. Die Bürgergarde der Stadt Salzburg
ist heute aus dem Gemeinschaftsleben un-
serer Landeshauptstadt nicht mehr weg-
zudenken. Bei allen großen Festen ist ihr

Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann

von Salzburg

Auftreten stets einer der Höheounkte der
Feier l ichkei ren.  Sie repräscnt ier t  drrs  Ge-
meinschaftsgefühl unserer Bürger in gu-
ten ur.rd in schlechten Tagen in sichtbarer
Weise.
Ich danke als Schirmherr der Salzburger
Schützenkompanien und Garden der Bür-
gergarde der Stadt Salzburg unter ihrem
Gardehauptmann Walter Groß und ihrem
Obmann Komm.-Rat Erwin Markl für
ihre steten Bemühungen und ihren Idea-
lismus und wünsche für die Zukunft wei-
terhin allen E,rfolg!



Zum Geleit

Liebe Mitglieder und Freunde der Salz-
burger Bürgergardel
Die Salzburger Bürgergardc ist nunmehr
5 Jahre alt. Die Gründung erfolgte auf ln-
i t ia t ive durch Komm.-Rat  Erwin Mark l .
Er hat damit einen in der Stadt Salzburg
schon lange vorhandenen Wunsch aufge-
griffen und eine Lücke im brauchtümli-
chen Leben unserer historischen Landes-
hauptstadt geschlossen. Die Bürgergarde
schließt in ihrer Tradition an dic zweitc
Hälfte des 18. Jahrhunderts an, an eine
Zeit also, in der die erzbischöfliche Garde
noch wichtige repräsentative und ord-
nende Funktionen bei der Gestaltung von
kleinen und großen Festl ichkeiten aus-
übte. Heute geht es der Salzburger Bür-
gergarde ebenfalls darum, in einer durch
Kameradschaft geprägten Gemeinschaft
unsere vielen aus- und inländischen Gäste
durch ihr Auftreten zu erfreuen.
In den 5 Jahren Eures Bestehens seid Ihr
zum festen,  hochangesehenen Bestandte i l
im Salzburger Brauchtumsleben gewor-
den. Viele lnit iativen, z. B. den Georgi-
Kirtag auf der Festung. möchten wir in der
Stadt  heute n icht  mehr missen.
Die Schützen zeichneten sich zu allen Zei-
ten durch besondere Charaktereigen-
schaften aus. wie Beständiekeit. Kame-

Sepp Wiesner
Landesrat

radschaft, Treue. Wehrhaftigkeit und aus-
geprägte Heimatverbundenheit.
Wir Salzburger hoffen, daß diese Tradi-
tion auch weiterhin so erfolgreich wie bis-
her gcpflogen wird. Unsere besten Wün-
sche begleiten Euch auch für die Zukunft
bei Eurer so verantwortungsvollen Tätig-
keit um das Brauchtum unserer Stadt und
unseres Landes Salzburg.



Geleitwort
Ein ausgewogencs Verhältnis zwischen
zukunftsorientierten Idcen uncl traditions-
bewul3tem Gedankengut bildet gervi13 eine
solide Basis für das gedeihliche Zusam-
mcnlebcn kleinerer und grt)f3ercr Gc-
meinwesen. Dies gilt nicht nur für wirt-
schaftl iche und technische Belange, son-
dern ebensosehr für das Kulturlcben einer
Gemeinde. zumal einer Stadt wie Salz-
burg. cleren geistig-kulturelles Erbe gc-
wissermalSen das Betriebskapital für den
wirtschaftl ichen Bestand clarstellt. Und
wenn im Rahmen der jahrelangen Bemü-
hungcn um die Erhal tung unscrer  Al ts tadt
immer wieder vor dem Entstehen cines
, ,AI ts tadt-Museums" gcwarnt  und e ine
Belcbung geforclert rvurde und wircl. dann
kommt jencn Institutionen, die dieses Ziel
auf dem Boden der Traclit ionspflege an-
st reben,  e ine wcsent l iche Bedcutung zu.
Vor fast 700 Jahren besann dic Geschichte
der Bürgergarde unscrer Stadt, sie endetc
vorläufig unl dic Mitte dcs vorigen Jahr-
hunderts; nach einem Intervall von etwa
130 Jahren fand sie. freil ich unter anderen
Voraussetzungcn, eine Fortführung. Im
Verlauf ihres bald fLinfJährigen Bestande s
hat sich die neue Bürgergarde unter ihrem
Obnrann Kommcrzia l rat  Erwin Mark l
und ihrem Gardehauntmann Walter
Gross  e inen  r cspek tah l cn  P la t z  i n r  ku l t u -
re l lcn Leben unsercr  Stadt  gcs ichcr t .

Dipl.-Ing. Josef Reschen
Bürgermeister der

Landeshauptstadt Salzburg
Protektor der Salzburger

Bürgergarde

Dem dritten Jahrgang der Jahresschrift
..Der Gardist". der neben Berichten über
dic Vercinsti it igkeit Aufsätze von allge-
meincm Interesse bringt, wünsche ich
weite Verbrcitung. Den Funktionären
und Mitgliedern danke ich für ihrc gewiß
nicht immer leichte Arbeit, die bisher
schon so schöne E,rgebnisse gcbracht hat;
für die kommendcn Jahre wünsche ich ih-
ncn weiterhin fcsten Bestand und viel Er-
folg in cler Pflege von Tradition und Ka-
meradschaf t .
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