
Vorwort des Obmannes

Heuer ist also das ,,vertl ixte 7. Jahr" der
Salzburger Bürgcrgarde und es macht die-
sem Begriff alle Ehre. Manche Schra,ierig-
keiten im Vereinsgeschehen, verlustrei-
chc Veransta l tungen,  f inanzie l le  Einbu-
ßen durch eincn betrügerischcn Ge-
schäftspartncr kennzeichnen das heurige
Vereinsjahr. Auch die leidige Raumfrage
konnte noch immer nicht bcfriedigend ge-
löst wcrden. Darüber hinaus kämpfen wir
noch immer um die vol le  Anerkennung
bci  manchen of f iz ie l len Ste l len von Stadt
und Land.
,,Schön, daf.l es so etwas hier gibt!" Aber
auch ,,wer braucht das eigentlich'1", so
und ähnlich lauten die Stimmen. wenn die
im Jahre 1979 wiedergegründete Bürger-
garde der Stadt Salzburg in Erscheinung
tritt. Dic positiven Außerungen kommen
mcist von der einheimischen Bevölkeruns
unt l  von c len Gästen r ruser  St i r t l t ,  d ie negr i
t iven hört nran aus jencn Kreisen der Salz-
burger, die übcr solchen Dingen stehen
und es a l le in und vor  a l lcm besser  wissen.
was Kultur ist.
Worin l iegt eigentlich der Grund, da{.1 man
dem heimischcn Brauchtum oft mit derar-
tigen Vorbehalten begcgnet' l Die Salzbur-
ger Bürgergarde hat in unzähligen Aus-
rückungen r"rnd Einsätzen bei verschiede-
nen Anlässen (n.reist auf eigene Init iative
und Kosten) bewicsen, daß sic bereit und
in der Lage ist, das lokale Geschehen im
Bereich Tradition und Volkskultur zu be-
leben. Oftrnals tritt sie als .,Botschafter"
unserer Stadt auch auswärts auf. wo sie
immer lebhaft begrüt3t wird.
Unser Verein steht nach großen Anstren-
gungen bei der Organisation. Einkleidung
und Ausrüstun_g des Unif. Corps praktisch
auf eigenen Füßcn - nicht zuletzt clurch
die Arbeit und den Idealismus seiner Mit-
glieder. Trotzdem ist die Garde noch im-
mer gezwungen, die finanziellen Mittel für
die Vereinsaufgaben durch eigcne Veran-
staltungen, Verkauf von Medail len, Ab-
zeichen uncl Bildkarten at'rer auch durch
die Herausgabe der Jahresschrift ,,Gar-
dist" zu sichern. Manchmal gibt es sogar
eine Einlaclung zur Mitwirkung an Veran-
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staltungen (allerdings nur in entsprechen-
dem Rahmcn) gegen Honorar.
Unscre vornehnrlichc Autgabe sehen wir
jedoch im Dienst an Stadt und Land Salz-
burg durch dic Pflege von traditionellem
Volks-  uncl  Brauchtum. Und gcrade h ier
nimmt man die hiesige []ürgergarde, über
deren Wiedererstehen sich Altmeister
Kuno Brandaucr kurz vor seinem Tocl
noch so gcfreut hat, kaum in Anspruch.
Dabci  wäre drrs Bürgercorps in  seinen
schönen blaucn Uniforn.ren, mit Wappen,
Banner und Faconett, den Spielleuten r.nit
Pfeifen und Trommcln und nicht zuletzt
dcm Reiterfühnlein so recht gecignet, Re-
präsentant  Salzburgs in  und außerhalb der
Stadt  zu sein.
Weiters bittct die Vereinslcitung die Staclt
seit Jahrcn vergetrl ich um einen zusätzli-
chen Raum im alten Rathaus. nachdem
laufend Amter clort ausziehen. Die Turm-
stube, die frühcr schon cler Stadtgarde und
den Türmern vorbehalten war und jctzt
vö l l i g  unhenü tz t  i s t .  w l re  gec igne t :  s i e  e r -
h ie l te  vv icder  i l r ren c igent l ichen Sinn.
Nicht einmal clic Anbringung cles bronce-
gegossenen Stadtwappcns mit dem
E,mblen.r der Brirgergarde beim Rathaus-
tor (Eingang zum Arsenal) wil l man ge-
nehmigen! Wic viele Jahre müssen wohl
noch vergehen, bis die Garde der Stadt in-
tegriert und offiziell anerkannt wird?
Dafi es nicht bis zum 10jährigen Bestands-
jubiläurn dauern möge wtinscht sich

Ihr Envin Markl


