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E,ditorial

Liebe Freunde der Salzburger Bürger-
garde !

Nun haben wir mit dem vorliegcnden
. .Gardis tcn"  und c lcr  Nummcr 5 auch be-
rc i ts  e in halbes Jahrzchnt  h inter  uns.
Nach den Wortcn des Gelcits, bringcn zu-
nächst die Vorwiirter des Vereinsobman-
nes und des Gardehauptmannes cinen
Bl ick auf  das zu Ende gehendc Jahr .
Einen sehr schönen Artikel bekarnen wir
von Herrn Dr. G. Frhr. von Gumppenberg
über ,,die Kunst der Büchscnmacher in
Salzburg". clazu stellte uns das Museum
Carol ino Augusteum dic entsprechenden
il lustrierenden Aufnahmen zur Verfü-
gung. Dem Salzburger Museum CA ha-
ben wir überhaupt für das großc Wohlwol-
len seit unse rer Neugrlinclung zu danken.
..Aus Salzburgs schu'eren Zeiten" berich-
tet  Regicrungsrat  i .  R.  Kar l  Sch0chl .  In
der Zeit nach der Revolution dcs Jahres
1848 kam nur sehr z(rgernd ,,polit ischcs
Lcben" auf. Erst 1tl-50 rvurde mit den
Wahlen begonnen.  um das bcre i ts  lU49 in
der oktroyicrten Vcrfassung vcrspro-
chcne Gemeindestatut mit der Einsetzung
neuer polit ischer Behrjrden zum Lebcn zu
erwecken.
Dieser  Bei t rag ste l l t  darüber h inaus an-
schaul ich dar ,  wie schwer es dcr  neue Ge-
meinderat und der neuc Bürgermcister
hat te,  in  c l iesen Zei ten der  Not .  d ie Wir t -
schaft wieclcr in Gang zu bringcn und clie
Entwick lung der  Stadt  voranzutre ibcn.
Dieser Zcitraum ist nicht ztlctzl cleshalb
so interessant ,  wei l  damals bcgonncn
wurde.  das Gesicht  unsercr  Stadt  ncu zu
gcstalten. Durch clcn Al.rbruch der alten
Befestigungswerke bekam dic Stadt
neucn Entwicklungsraum und durch dic
Regulierung dcr Salzirch die Grundzügc
ihres neucn Gesichts.
Schöneren Zeiten entstamrncn die ..Rci-
sebildcr aus der Collorcdozeit". aus denen
Beatrix Luise Zcil inger Datterl cl iesmal
das Urteil dcr Salzburgbesuchcr über dic
Salzburger Gcsellschaft erhob. Die
Frauen wcrden nicht so schön als die

Ober i rs tcrrc ic :her inncrr  enrotunclcn.  d ic
Moclc le icht  rückst i in t l ig .  del  Kle inrr t lc l  t i -
telsüchtig. das kleine Volk, wie das von
ihm geliebtc Bier. Thoater und Redouten
warcn die wenigen Vergnügungen der da-
maligcn Zeit, dic Salzburgcr Spazicrgiin-
ger wu[3ten scinerzeit clen Wert ihrer Um-
gebungslandschafi noch nicht zu scl.rätzen,
Lob für Salzburgs Gastronomen gab es
schon darnals.
Ausführlich rvollen wir diesmal den Be-
such cler Bürgergarcle in München auch
optisch darstellen, gerade wcil man den
Eindruck haben konnte im Ausland noch
begchrter zu sein, als im Inland.
Llnseren Lesern wünschcn wir viel
Freucle. rvieder nicht ohne dcn Hinwcis
auf dic vielen Gönner. Spender uncJ Inse-
rentcn, die unserer Gracle genercll und
dem ,,Gardisten" speziell f inanziellc Basis
gcben.

Auf  Wiederschen im nächsten Jahr
beim . .Garc l is tcn"  Nr.  6.

Ihr G. Datterl
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Geleitwort

Zum fünftcn Mal legt nun die ,,Bürgcr-
garde dcr Stadt Salzburg" eine Jahres-
schrift vor. Gerne nchme ich diescn Anlaß
*'ahr. um allen Mitarbeitern. Funktionü-
ren und Frcunden der Btirgergardc zu lh-
rer gelungenen Aufbauarbeit in den ver-
gangenen Jahren herzlichst zu gratulieren
und Ihnen dafür den Dank und dic Aner-
kennung der Landeshauptstadt Salzburg
auszusprechen. Unter der fachkundigen
Fülrrung von Obnrann Komnrerzialrat Er-
win Mark l  und Gardchauptmann Mjr .  d .
Res. Walter Gross hat die Bürgergarde
alle Problemc der Gründungszeit bewäl-
tigt und nimmt nun im traditionsvcrbun-
denen kulturellcn Leben unscrer Stadt ei-
nen festcn Platz e in.
Es geht der Salzburgcr Btirgergardc nicht
nur um die historisch korrektc Darstel-
lung vergangener Bräuche und Lebcns-
formen. Sie ist vor allcm bemüht, jcne
Kräfte lebendig zu erhalterr. dic sich in
den verganeenen Jahrhunderten entwik-
kel t  haben.  Und gcrade in d iescr  s ich stän-
dig wandelnden Welt bcniit igen wir zur
Lösung dcr gewiß schwierigen Zukunfts-
aufgabcn die Besinnung auf dic Ge-
schichte unserer Stadt. auf dic Kontinuität

Dipl.-Ing. Josef Reschen
Bürgermeister der

Landeshauptstadt Salzburg
Protektor der Salzburger

Bürgergarde

in der  Entwick lung unserer  ( icn. rc in-
schaft.
Für diese Zielsctzung danke ich allen Mit-
arbcitern dcr Bürgcrgarde und wünsche
ihr auch in den kommendcn Jahrcn den
verdienten Erfols.



Liebe Mirelieder der
Bürqersarde Salzburg!
In  den 7 Jahren Eures Bcstchens konntet
Ihr  bere i ts  e ine Reihe von volkskul turc l_
len In i t ia t iven setzen.  d ie c lem Jahrcs lauf
in unsercr Landeshauptstaclt I iebenswerte
Akzente gegeben habcn. Ich cjcnkc da be_
sonders an das Georgikirchrveihi.cst auf
der Fcstung HohcnsaDbr-rrg, mit .1.nl iüi
jähr l ich v ie le Salzburger  begeistern und
Ihnen Freude schenken kointet ,  sc lbs i
wenn der Wettergott nicht imrner sanz
mi tgcsp i c l t  h r r .  Ahc r  r ruch  Eu re  Mu i t i n i _
feier, Euer Sommcrfcst in clcr Resic.lenz
und d ie Bete i l igung an c len v ie len Brauch_
tumsfcsten im Land und clartit.rcr hinaus.
möchte ich h ier  nennen.
Bedeutend f indc ich aber auch Eucr  Bc_
mühcn.  imnrcr  u, icdcr  k lc inc Einbl ickc zu
gcbe n in dic Geschichte unserer Stacjt uncl
aufmerksam zu ntachcn auf ihre einzisar_
t i ge  Sch i i nhe i t .  t l e r t r r  l e t z t l i c l r  könnc r r -w i r
nur  c las l icbcn.  was wir  kennen.  Und Hei_

mat l icbc und Hcimatvcrbundenhei t  zu
vertiet'en und zu festigen. ist cincs clcr v<lr_
rangigsten Zic lsctzungcn Eurcr  Gcnrein-
schaf t .
So wünsche ich Euch für Er,rcr wcitcres
Wirken _viel Er.t 'olg zur eigcncn Frcucle
und zur  Freucle Eurer  Mi tmenschen.

Harald Dengg, Leiter der
Salzburger Heimatpflege



Geleitwort

Allgemein herrscht die Ansicht vor, das
Brauchtum sei am Lande zu Hause. wäh-
rend die Städter weitgehend Ihre Vergan-
genheit vernachlässigcn. Unscrcr Bürger-
garde is t  neben v ie len anderen Brauch-
turnsvereinen in der Stadt der Gegenbe-
weis gelungcn. Ausgehend von einer Jahr-
hunderte alten Tradition bildet die Bür-
gergarde das lcbcnde Gegenstück zu dcn
steinernen Zeugen großcr Vergangenheit
in unscrcr schönen Stadt.
Bei vielcn festl ichen Veranstaltungen und
Feiern ist ihr Auftritt eruch Ausdruck des
althergcbrachten Bürgerstolzes. Sic wirkt
damit dcr Anonymisierung des stl idti-
schen Lebens entgegen und zcigt in ein-
drucksvollcr Weise auf . dafi sich auch cine
städtische Gemeinschaft nur auf dem Bo-
den der eigenen Tradition weiterentwik-
keln kann.
Vor allem für diese Funktion gebührt der
Bürgergardc unser Dank, der gleichzeitig

Gerhardt Bacher
Biirgermeisterstellvertreter der

Landeshauptstadt Salzburg

auch Ausdruck dcs Rcspektes vor dem
Idealismus der Mitglicder sein soll.
Möge die Bürgergarde in diescm Sinne
auch in Zukunft erfolgreich für unsere
sch(ine Stadt Salzburg wirken.
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