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Editorial
Liebe Freuncle der Salzburser Bürser-
garde !

E,ine ncue, viertc Jahresschrift l iegt nun-
mehr i rn sechsten Arbei ts jahr  dcr  Bi i rger-
garde vor.
Aus den Feiern und Festen in Stadt und
Land ist die Garde als Bestandtcil Salz-
burgcr Heimat- und Geschichtsptlegc
nicht  mehr wegzudcnken.  Den Gardis ten
selbst ist die Garde Ort der Pflegc der Ge-
meinschaft und Gesell igkcit geworden,
dartiber hinaus ein gutcr Anlaß für clic Be-
sch:ift igung rrrit dem eigencn Herkommcn
als Gardist, aber auch als Salzburgcr und
Österrc icher .  Nur wer s ich sc ine ä i , l .n .n
kul ture l len,  gcschicht l ichcn.  sozia len und
rel ig iösen Wurzeln bewußt macht .  wi rd in
den Stürmen dcr Gegenwart Bestand ha-
ben können.
Deshalb gibt es in der Jalrrcsschrift neben
Rückbl icken und Sclbstdarste l lunsen im-
mer auch cinen Blick in der Garde und
Salz.bu rgs Ve rgangcnhei l .
Diesnral haben lvir unsere Schrift dcr mu-
sikalischen Seite unscrcr Garcle gcwid-
met. Die Spielleutc stehen optisch und in-
haltl ich im Mittelpunkt: die Trommler,
dic mit strenge m Trommclschlag zur Ord-
nung rut'en, die Pfeifer. clie mit ihrcn Wei-
sen die langen Märsche kurzweil ig und dic
Feste gcsell ig machen.
,.Die historische Musikkapelle der Biirgcr
und des Btirgcrkorps". ein Beitrag von
Dr. Kurt Birsak. führt in dic Thematik
ein. Unser Gardespielcorporal Helmut
Mayerböck hat uns cine kleine Gardemu-
sikgeschichte zur Vcrfügung gestcllt und
uns darüber hinaus Ablichtungen aus ei-
nem altcn E,xercierrcglement für Tam-
bure besorgt. Das besondere Problcm der
..Seitenpl'eif'c oder Schrvegel" bchandelt
Hans Liedl in seinem Bcitrag. Er wil l uns
auch künftig bei der Ausbildung junger
Pfeifer behilf l ich sein. Vom inzwiscl.ren in
Ruhestand getrctcnen Regierungsrat Karl
Schöchl bringen wir diesmal einen Ilcricht
übcr Salzburg unter den Bürgermeistern
des 19.  Jahrhunderts .
Von Prof. Mag. Beatrix Luise Zcil inger-
Datterl folgt ein weitercr Abschnitt aus

den von ihr untersuchten Reiscbcrichten
aus cler Colloreclozcit zum Tl.rema der
gcistl ichen und rveltl ichen Gebäude. Daß
im Virgil jahr 1984 Virgil, der zwcite Pa-
tron unscres Landcs. in der Reihc unserer
Patrone vorgestcllt rvird. ercibt sich von
selbst .  Darüber h inaus sol l  e ine Bi ldrcpor-
tage das heucr besonders festl ich bcgan-
gene Georgifest auf dcr ,,Hohensalzbur-{"
in  Er innenrng rufen.
Besonclerer Dank gilt auch unserem Lan-
desrat Ing. Friedrich Mayr-Melnhof, un-
screm Schützcnobristen Scpp Egger und
unscrcm Protcktor. clem Brirgermeistcr
der  Stadt  Salzburg Dip l . - Ing.  Joscf  Re-
schcn. für ihrc anerkenncrtclen und cr-
muntenrdcn Wortc dcs Gele i ts .
Unsererr Lcscrn rvünschen wir vicl
Freucle .  wieder  n icht  ohne Hinweis autd ic
v ie lcn Gönner,  Spender und Inserenten,
dic unsere Garde generell und den .,Gar-
c l is ten"  spczie l l  f inanzie l le  Basis gcben.

Auf Wieclersehcn inr nächsten Jahr
bci rn . .Gardis tcn"  Nr.  -5.

G. Dattarl

Redakt ion:  DDr.  Cieorg Dat tcr l .
E igcntL imer,  Herausgcbcr  unt l  Ver leger :
Verein Bürgcrgarde cler Stadt Salzburg.
Für  c len Inhal t  vcr t rntwort l ich:  Erwin
Mark l ,  a l le  -5010 Salzburg,  Post fach 66.
Druck:  Druckhar, rs  Nonnta l .  5020 Salz-
l rurg.  Petcrsbrunnst l ' i lL . le  I .5  l7  .
Gezeichnctc Artikel l iegcn in der Verant-
wortung des Autors, für Zwischentitcl
haftet cler Schrift leiter.
Bi lc lnachlvc is :  Andr iska (2 l ) .  Bruck-
moser (  l9) ,  Erzabte i  St .  Pctcr  (31) ,
Gruber (Umschlag,  14,  15,  I6 ,  20,21 ,21) ,
Holzer (: l), Salzburger Museutn C. A. (10).
Tautschcr (3). Volkskundcmuseum
Wien  (13 ) .



Geleitwort

Liebc Mitglieder und liebe Freunde der
Salzburger Biirgergarde !

Sei t  mehr a ls  5 Jahrcn h i l f t  nunmchr d ie
Salzburger Bürgergarde rl it, die zahlrei-
chen Stadtfeste zu versch(inern. Die ein-
heimischc Bevölkerung uncl viele Giistc
erfreuen sich jedcsmal, wenn dic Bürger-
gardc ar.rftritt. Ein Bcweis clafür, daß die
Pf lcgc d ieser  Tradi t ion n icht  nur  c in An-
licgen der Mitglieder sclndern auch der ge-
samten Bevölkerung ist. Doch nicht dic
Veransta l tungen a l le in s ind das wesent l i -
che dcr Arbeit. obwohl sie einen kri incn-
den Hölrepunkt darstellcn. sondern dic
unsichtbarc und doch so u,ichtige Klein-
arbcit in cler Vcrcinstätigkeit. t l ic Begeg-
r-lrn1g von Mensch zu Mcnsch inr gemcin-
samen Wirken.  Geracle in  c incr  Zei t .  d ic
gekcnnzeichnet ist durch eine Verarmung
der zwischcnmenschlichen Bcziehungen,
durch einen Rückgang in der aktivcn Frei-
zeitgestaltung, ragt die Mitarbeit in unse-

Dipl.-Ing. Friedrich Mayr-Melnhof
Landesrat

ren Musikkapel lcn,  Heimat-  und Schüt-
zenvereinen richtungswcisend hervor.
Dcn Funktionären uncl Mitglicdcrn clanke
ich für  ihrcn unernrüdl ichen Fle iß und
Einsatz.  woclurch s ic  c incn bedeutenden
Bei t rag zur  Gesta l tung unserer  heimat l i -
chen Volkskultur gclcistct haben. Möge
das bisherige, tatkräfi igc Wirkcn auch
Lei t l in ie für  d ic  kommenden Jahre sein.



Zum Geleit

Als vor sechs Jahren die Angelobung der
Bürgergade der Stadt Salzburg trnläßlich
der Anton-Wallner-Feier auf dem Dom-
platz vorgenommen wurde, habt ihr
Schützenobristen Alfred Neureiter Treue
und Kameradschaft gelobt. - Ihr habt die-
ses Gelöbnis gehaltcn; dafür bin ich Euch
als Euer Landeskommanclant zu herzlich-
stenr  Dunk verpt l ichtet .

Die Salzburger Bürgergarde ist für das 88
Schützenkompanien und Garden umfas-
sende Schützenwesen irn Land Salzburg
zu einer echten Bereicherung gewordcn. -
Sei es bei Empfängen. weltl ichen oder
kirchlichen Festen. die Brirgergarcle unter
dem Komnrando von Gardehauptmann
Walter Gross zeichnet verantwortl ich für
das Hochhalten unserer Tradition.
Für Eure Arbeit im Vcrein und lür Eure
Auftritte in clcr Öffentl ichkcit u,ünsche
ich Euch weiterhin vicl Erfole.

Sepp Egger,
Schützenobrist



Geleitwort

Einer Stadt wie Salzburg, die den Ruf ge-
nießt. zu den bcdeutcndstcn kulturcllcn
Zentren zu gehören, kommt dicscr Ruf
nicht nur als Privileg zugute, sondern es
leitet sich darraus auch eine besondere Art
dcr Verpfl ichtung ab, dcr sic cbcnfalls gc-
recht werden muß: nümlich die Pflege
ihrer  Tradi t ion und ihres Brauchtums.
Mit andcrcn vcrdicntcn Brauchtumsgrup-
pen unserer Stadt ist es auch das Verdienst
der Salzburger Bürgergardc, untcr dcr
Lei tung ihres Obmannes KR Erwin Mark l
und ihrcs Gardchauptmanns Waltcr
Gross.  an der  Er fü l lung d ieser  gewiß n icht
e infachen Verpf l ichtung mi tzuwirken.
Dicsc von großcm Idcalismus gctragcnc
Pr ivat in i t ia t ivc zc igt  abcr  auch.  wie stark
Brauchtumspflege im Bcwußtscin dcr
Menschen unserer  Stadt  veranker t  is t  und
mit  welcher  Intensi tät  Salzburg mi t  se i -
nem kul turc l lcn Erbc vcrbundcn is t .  Mi t
der  gelungenen Verbindung von t radi -
t icrnsbervuLl tem Geclankengut  uncl  zu-
kunftsorienticrtcn Iclccn hat clic Bhrgcr-
garde u'esentlichen Anteil an cler lebencli-
gen Brauchturnspt lege in unserer  Stac l t .
Dicscs Bcstrcbcn nach lcberrd iger
Brauchtumspflege finclet seine Bestäti-
gung wohl am eindrucksvcll lstcn in cicr
Anerkennung und Begeistenlng. clie cler
Salzburger  Bürgergarde bei  v ie len fest l i -
chen Anlässen von den Bürgern uncl Gii-
sten unscrcr Stadt cntgcgcngcbracht rvircl.

Dipl.-Ing. Josef Reschen
Bürgermeister der

Landeshauptstadt Salzburg
Protektor der Salzburger

Bürgergarde

Dcr -1. . lahrgane cler . lahresschrift ..Der
Gardist" gibt Zeugnis übcr dic vcr-clienst-
vol lc  Tät igkc i t  der  Salzburger  Bürger-
gardc um das traditionsverbundene kultu-
relle Lcbcn unscrer Gemeinschaft. Allen
Funktionären und Mitgliedern dcr Bür-
gergarde gebührt dafür hcrzlicher Dank
und  Ane rkennung .
Für d ie kommendcn Jahrc wünsche ich
der Salzburger Bürgcrgarde allen Erfolg
uncl  v ic lc  ne uc Freunde .



Vorwort des Obmannes
Ersparen Sie mir bitte die Aufzählung dcr
Versammlungen, Vorstands- und Ar-
beitssitzungen, cler grclßen Ausrückun gen
und kleinen Abordnungen. dcr Veranstal-
tung von kirchlichen und weltl ichen Fc-
sten (unci vieles mehr), irus dem vergange-
nen Bcrichtsjahr. Es war rvieder eine cr-
eignisreiche Zeit für uns alle und ich hoffe.
daß  auch  S i c .  l i ebe r  Lcse r ,  m i t  unse  re r
Bürgergarde zuti icden waren.
Zu erwähncn wiirc noch. daß sich der Ver-
einsvorstand durch die Neuwahl im ver-
gangenen Jahr nun unwesentlich verän-
dert hat. Neu ist der Gardefähndrich:
diesc Position hat der frühcre Cornett
Gerd Korell übernonmen. Besonders er-
freulich ist die definit ive Besetzung des in
den Satzungen vorgeschenen Amtes eines
Gardekuraten mit dem Generaldekan cler
Stadt Salzburg, Dompfarrer Prii lat Mag.
Ferdinand Grell. Der höchste geistl iche
Würdenträger cler Stadt Salzburg steht da-
mit dem weltl ichen Stadtoberhaupt, unse-
rem Protektor Bürgermeister Dipl.-lng.
Josef Reschen gegenüber. Nicht zu ver-
gessen sind auch die neugewählten Rcch-
nungsprüfer Meil inger und Buttenhauser
(Raika und Sbg.  Sparkasse) .  d ie e in wach-
sames Auge auf die eigentlich recht er-
freuliche finanzielle Gebaruns des Ver-
e ins haben.
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Kommerzialrat Erwin Markl
Obnann

der Salzburger Bürgergarde

Unser gröl3tes Problem ist die Platzfrage.
Dic Notwcndigkeit der orclnungsgcmiil3en
Untcrbringung der Uniformen, Waffen
und des sonstigen Inventars sowie des Ar-
chivs, aber auch die Möglichkcit der Ver-
sammlung bei Ausrückungen ocler inter-
nen Zuszrmmenkünften verlangt einc Er-
weiterung des vorhandcnen Raumes. Wir
haben deslralb unsere Stadtväter und die
zuständige Beamtenschaft hiefür um Mit-
und Abhilfe gel.reten.
Mit der Bitte um Ihr wciteres Wohlwol-
len, Ihre Unterstützung uncl Ihr Interesse
für das Gedeihen und Wirken der Bürger-
garde der Stadt Salzburg grüße ich Sie als

Ihr  E.  Mark l

\



Vorwort des Gardehauptman ns

Zur Freude des uniformicrten Coros
spie l t  s ich unser  Vereins lcben in völ i ig
nornra len Bahnen ab.  Es g ibt  kc ine Skan-
dale, keine Mill ionentrcffer, nein wir ha-
tren es durch sparsarnste Gebarung. rnit
viel Opfermut der untcrstützendcn und
unifbrmiertcn Mitclicdcr geschafft auf
den grüncn Zweig zu kornmen. Nicht un-
erwähnt dürfcn hier dic lnserentcn cles
vorliegcnclerr He ftcs bleibcn.
Unsere Ausrückungen in andere Bundes-
länder und ins Ausland kiinncn als äußcrst
crfolgreich für dic Darstellung unscrcr
Salzburger I{eimat verbucht werden!
Best>nclcrs bei Ausrtickungcn in die wci-
tere Umget-rung unseres Landes zeigt es
sich, welchen hervorragenden Klang cler
Narne Salzburg hat !  Mozart .  d ie Salzbur-
gcr Festspicle und das eindrucksv<tlle
Stadtb i ld  mi t  der  wucht igen Festung,  dcn
vie len verschiedenen Baust i len.  der  Ki r -
chcn und dic Gebirgskulisse dahinter, fal-
len uns Einheimisc l ien,  d ie wir  h ier  lcben,
nicht mehr so auf. Die Zuschauer an den
Straßen unsercr Umzüge brauchen keine
langen Erklärungen, der Name Salzburg
ist allen ein fester Begriff. Die farben-
prächtigen Uniformen dcr erzbischöfli-
chen Haupt- und Residenzstadt tun ihr
übriges dazu und wir sind schr stolz clar-
auf, daß wir dieses Erscheinungsbild ver-
mitteln können. So gesehen ist es etwas ei-
genartig, claß sich unsere Stadt\,äter kost-
spielige Dinge einfallen lassen, um Salz-
burg zu repräsentieren, wohingegen der
Transport cles unitbrrnierten Bürger-
Corps (oder einer Abordnung) geringere
finanzielle Nlittel erfordern würde. Aber
wir geben die Hoffnung nicht auf, etwa
unsere Schwesternstädte Verona und
Reims einmal besuchen zu können. Gc-
rade im Ausland bringt man dem Unifor-
miert-Sein (auch als Ausdruck cler Zucht
und Ordnung, die ja heute moderner-
weise leider hcruntergespielt werden)
doch oft sehr vicl rnehr Interesse entgc-
gen, als in unserer kricgerisch nicht immer
erfolgreichen Heimat Osterreich.

Mjr. d. Res. Walter Gross
Hauptmann der Salzburger

Bürgergarde

Die vorliegende 4. Jahresschrift der Salz-
burger Bürgcrgarde habcn wir nach dcn
Hellcbardieren. dem Reiterfähnlein und
den Falconieren,  dcn Spie l leuten gewid-
met. Sie sind eigentlich unsere ,,Spezial-
truppe". Wie immer im Leben, die Klein-
sten machcn die größtcn Sorgen! lch
meine damit nicht unser spät-mittclalterl i-
ches Marschtrommeln.  h iezu lassen s ich
relativ leicht Gardisten anlernen. Die
Querpfeifer (Schwcgler) sind es, die uns
nicht zur Ruhc konrrnen lassen - losisch.
wcr  lernt  schon gerne mi t  v icrz ig- fünfz ig
Jahren diese Art cles Pfeifens und für
junge Burschen ist die Garde schcinbar zu
,,würdig" (oder das Gegenteil!). Gerade
dicse pfeifende und tromnrelncle Schar ge-
hört aber zu unserem Zeitbilcl. das wir
darstcllen möchten und bringt Leben in
unser Corps. Alscl Trommel- und Pfeiferl-
buben (historischer Ausdruck), wo seid
ihr?
Noch ein Anliegen möchte ich an dieser
Stelle vorbringen; der Vorstancl des Ver-
eins. der ja zur Hii lfte aus Uniformierten
besteht, berät schon des längeren, wie wir
uns für die Treue unserer fördernden und
anderen Mitglieder erkenntlich zeigen
könnten. Sie sind es ja, die uns aus der Ba-
sis heraus bis heute geholt 'en haben. den
Verein aus den roten Zahlen herauszufüh-
rcn. Bis uns dafür der richtise Geistesblitz
t r i l ' t t .  ha l t en  S i c  uns  b i t t e  t r o t zden r  d ie
Treuel 

Mit Gardesrufi Ihr w. Gross
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