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Editorial

Licbe l.-reunde der Salzburger Bürger-
garde I

Die Arnrbrust mulS doch eir"re fürchtcr-
l iche Waffe gewesen sein. wcnn sclbst cin
Papst siclr f i ir ihre Achtung als Kriegsgerät
ausspr icht .  wei l  d iese, ,panzerbrechende"
Waffe clern Bekärnpften keine faire Ver-
teidigungschance einräume I
Nicht dicscr kricgcrischc Aspckt. sonde rn
dic faszinicrcnde Treffsicherheit. rnit der
auch der  Laie -  von kundiger  Hand gelc i -
tet - ins Schwarze trifft. und dic kulturcl-
len Aspekte der , ,Scheibenschicßkunst" ,
sind T'hema dcr vorliegenden Jahres-
schrift der Salzburgcr Bürgergarde. Es ist
eine schöne Tradition. daß die Gardc
an ihrenr Patronatstag nach dem Fcstgot-
tesdicnst zur Monikapfclrtc aufuricht, urn
dt>rt nrit denr ..Stachel" auf dic Scheibe zu
schicßen.
Den Htruptar t ikc l  danken wir  c inem
Fachnrann auf dcnr Gebiet der Schützen-
scheiben, Hcrrn Werner Dtirnbergcr.
Seinen Feststellungen folgend, dal.l die
Scheibe c inen Si tz  i rn  Lcbcn haben sol l .
[-rringt ein wciterer Beitrag Anmerkungcn
zu den , ,Ehrenscheibcn" der  Garde,  um so
cin bil3chen Zeitgcschichte zu deponieren.
Dcr Salzburgartikel aus den ,,Reiscbcrich-
ten dcr Colloredo-Zeit" bringt Anmcr-
kungen über die Stadtlandschaft und die
Gebäude insbesondere der Salzburger
Altstaclt bis hin zum Salzburger Schnürl-
rcgcn von Beatrix Luise Zeil inger-Dat-
t c r l .

Untcr dem Thenra ..Wo die Garde feicrt"
bringcn wir einen Bcitrag riber die Gc-
schichte der Salzburger Dult und cles
Rupcrtikirtags von unscrcm Obmann Er-
win Mark l .
Den heil igen Scbastian, Patron dcr Sta-
chelschützen und Patron gegen die Pest
soll ein weiterer Beitrag in Erinnerung
rufen.
Wieder dankcn wir unseren Bürgermei-
stern Josef Reschcn und Gerhardt Bacher
sowie Landesrat Bertl Göttl für ihrc eh-

rcndcn Worte des Geleits. Geracle dic
Ancrkcnnung unserer Arbeit durch Stadt
und Land freut uns immer besonders.
Weiters danken wir unscren Freunden
und Gönncrn, die uns geholfen hat'ren.
unscrc großcn .,Gründungsschulclcn"
einigermaf3en abzudcckcn und unsere
Finanzen zu stabil isieren. Insbesonclere
denken wir  dabci  auch an d ie Inserenten
inr  . .Gul t l is t "  und h i t tcn unscr t :  gcneig len
Leser, clen Inseraten bcwußtc Aufnrerk-
samkei t  zu schenkcn.
Dicscr sechste Gardist scll l  rvicdcr cirr Le-
benszeichen auch für jene sein. clie unsere
Arbeit, unsere Ausrückungen usw. oft
nur aus der Distanz verfolgcn kännen,
ebenso für die Gästc unscrcr Stadt. clenen
wir oft nur zufüll ig begegncn und die uns
aus dcr ganzen Welt Bilder schickcn von
ihrer  Begegnung mi t  der , .Gardc aus Salz-
burg".

Auf Wiedersehen irn nächsten .lahr
beim,,Gardis ten"  Nr.  7.

lhr G. Dottcrl

Reclakt ion:  DDr.  Gcorg Dat tcr l .
Eigcntürncr, Hcrausgcbcr untl Verleger:
Verein Bürgergarde der Stadt Salzburg.
F[ i r  r len Inhal t  verantwort l ich:  Eru in
Nlarkl. allc -5010 Salzburg. Postfach (r(r.
Druck: Druckhaus Nr'rnntal. 502(l Satz
burg,  Petersbrunnstr i r l lc  l5  -  17.
Gezcichnete Artikel l iegen in cler Verant-
wortung des Autors, für Zwischentitel
haftet der Schrift leiter.
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Geleitwort

Am 20. April 1287 wurde das erste Stadt-
recht für Salzburg, der sogenannte ,,Süh-
nebrief" zur Aussöhnung zwischen cingc-
sessenen und zugezogencn Bürgern.
durch Erzbischof Rudolf erlassen. Diescs
Jubiläum ..700 Jahre Stadtrecht" wird die
stadt im Frühjahr 1987 würdig feiern.
Zahlreiche Vereine. Institutionen und
Privatpersonen werden dazu beitragcn,
daß dieses Jubiläunr ein Fest allcr Salzbur-
ger innen und Salzburger  wird.  Mein be-
sonderer Dank gilt aber schon heute der
Salzburger Bürgcrgardc, die sich bereit
erklärt hat, zum Gelingen dieser Vcran-
staltungen beizutragen. Denn diese Jubi-
läumsfeier wird nur dann erfolgreich sein,
wenn es auch gelingt, die historischen
Wurzeln unseres Lebens in Salzburg be-
wußt zu machcn. Und gerade der Salzbur-
ger Bürgergarde, die eine mit der Tradi-
tion und dern kulturellen Erbe unserer
Stadt so eng verbundene Gemeinschaft
ist, ohne in cler Vergangenheitsschau ste-
henzubleiben, gelingt cs immer wieder,
dieses Bewußtsein zu weckcn.
lch danke daher allen Mitglicdcrn der
Salzburger Bürgergarde, besonders ihrem
Obmann Irlerrn Kommerzialrat Erwin

Dipl.-Ing. Josef Reschen
Bürgermeister der

Landeshauptstadt Salzburg
Protektor der Salzburger

Bürgergarde

Markl und Herrn Gardehauptmann Ma-
jor d. Res. Walter Gross, für den großen
persönlichen E,insatz. den sie in den ver-
gangenen Jahren der Pllege unverfälsch-
ten Salzburger Brauchtums gewidmet ha-
ben und bitte sie, diese wertvolle Arbcit
auch in den kommenden Jahren weiterzu-
führen.



Vorwort

Die Bürgergarde der Stadt Salzburg hat
im vergangenen Jahr wiederum eine sehr
rege Tätigkeit entfaltet und darnit zur fest-
l ichen Gestaltung vieler Veranstaltungen
der Stadt Salzburg beigetragen. Mit ihren
schmucken Uniformen. dier Einheimische
und Gäste gleichermaßen erfre uen, ist die
Salzburger Bürgergarde aus dem Erschei-
nungsbild der Stadt Salzburg gar nicht
mehr wegzudenken.
Die Bürgergarde stellt einen Bezug zur
Geschichte der Stadt Salzburg her, der lei-
der vielen Menschen in unserer schncll-
leb igen Zei t  ver lorerrgegangen is t .
Für ihren Beitrag zur Stärkung des Ge-
schichtsbewußtseins möchte ich der Salz-
burger Bürgergarde besonders danken.
Eine stärkere Besinnung auf die Tradition
ist meines Erachtens generell notwendig.
Je mehr wir die Vergangenheit begreit 'en,
desto besser werden wir die Zukunft ge-
stalten r-rnd meistern können. Auch

Ing. Bertl Göttl
Landesrat

möchte ich die Leistungen der Salzburger
Bürgergarde für die Gemeinschaft beson-
ders hervorheben. Kameradschaft und
Zusammengehörigkcitsgefühl zeichnen
sie aus. Für die Zukunft wünsche ich allen
Mitgliedern der Salzburger Bürgergarde
weiterhin recht viel Freude bei ihrer Tätis-
kei t .



Zum Geleit!

Es bedürfte nicht dieser Vercinsschrift.
um dic Aktivitäten der Bürgergardc dcn
Salzburgern nahezubringen. Es gibt wohl
keinen bedeutenden Anlaß in unserer
Landeshauptstadt, bei dem nicht dic Bür-
gergarde mit ihren farbenprächtigen Uni-
formen mit dabei ist. Allzulcicht vergißt
man abcr darüber, welches E,ngagemcnt
und welcher E,insatz den Funktionären
und Mitgliedern im Jahresverlauf abver-
langt werden. Ich möchte das Erscheinen
des ,,Gardisten" zum Anlaß nehmen, um
der Salzburger Bürgergarde hiefür zu dan-
ken. Die Bürgergarde ist als bedeutcnder
Teil der Salzburger Tradition auf diese
Weise in den wenigcn Jahren ihrer Grün-
dung zu einer echten lnstitution der Stadt
Salzburg geworden.

Gerhardt Bacher
Bürgermeisterstellvertreter der

Landeshauptstadt Salzburg

In diesem Sinne wünsche ich auch für die
kommenden Jahre eine erfolsreiche Ver-
einsarbeit.



Vorwort des Obmannes

Obzwzrr ich gegenüber unserer.n Schrift-
lciter die Meinung vertreten hattc, der ge-
neigte Leser des ,,Gardisten" und Freund
der Salzburger Bürgergarde erwarte viel-
leicht mehr kulturclle Beitrüge oder inter-
essante Geschichten als schon rvieder ein
Vorwort des Vereinsobmannes. mußte
ich mich beugen. Es sei gerade im Gegcn-
teil meine Verpfl ichtung, hieß es, mich
zum Wort  zu melden.  Hier  is t  es i t lso.
Zu ber ichten wJle von unserer  wei tcrcn
Aufbauarbeit im 8. Vereinsiahr. vom zä-
hen Ringen um Anerkennung und finan-
z ie l le  Unabhängigkei t .  vom Nachwuchs in
den Reihen der Garde und den immer scl
schmerzlichen Verlusten. seien es Aus-
tritte infolge anderweitiger - familiärcr
oder berufl ichcr - Verpfl ichtung, seien es
die Abgänge durch Toclesfälle. wie etwa
vor einigen Wochen der unscres ältesten
Mitgliedes des Unif. Corps, Amtsrat i. R.
Rudolf Tratz, ein ehemaliger Kaiserjäger-
leutnant. clen wir mit einer Ehrenabord-
nung verabschiedet haben.
Sehr erfreulich ist cs. daß auch immer
mehr private Kreise oder Institutionen,
meist über Kontakte der Fremdenver-
kehrsstellen, die Mitwirkung der Bürger-
garde bei verschiedenen Festl ichkeitcn,
wie Hochzeiten, Jubiläen, Kongressen
u. ä. erbitten. Wenn der entsprechende
örtl iche und repräscntative Rahmen gege-
ben ist , sind wir dazu, gegen einen Kosten-
beitrag, gerne bereit. Ausrückungen im
öffentl ichen Auftrag oder Interesse erfbl-
gcn selbstverständlich wie immer ehren-
halber. Für Faschingsveranstaltungen
oder volkstümelndes Pseuclobrauchtum
ist die Salzburger Bürgergarde allerdings
nicht zu haben.
Wenn wir auch im Alten Rathaus unserc
Rüstkammer (das Wort Arsenal ist fast zu
hochtrabend) haben und dank dem Ent-
gegenkommen des hiesigen Militärkom-
mandos deren Unterkünfte und Exerzier-
plätze benützen können, so fehlt uns doch
immer noch ein richtiges Versammlungs-
lokal. eine Vereinsherberge. Wir geben
aber unsere diesbezüglichen Bemühun-

Kommerzialrat Erwin Markl
Obmann

der Salzbrrrger Bürgergarde

gen untl Llnsere Hoffnung nicht auf. Viel-
lcicht haben wir im kommenden Jahr das
Glück,  e inc Heimstat t  zu f inden,  damit
wir das 1t)jr ihrige Jubiläum der Wieder-
grünclung 1988 in rviirdigcm Rahrnen be-
gehen können. In dieser festen Uberzcu-
gung bleibe ich wie immer lhr

Erwin Markl

\
I

Spezialmodenhaus
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SLAMA
Alter Markt 8

5020 Salzburg

Telefon
0 662/841271



Vorwort des Gardehauptmanns

Wie die Zeit vergeht! Ein Jahr Vorarbeit
l.r is zur Wieciergrlindung uncl sieben aktivc
Jahre der Bürgergarde. Welch kurzer
Zeitabschnitt und doch viele Erlebnisse.
die beinahe schon wieder in Vergessenheit
geraten wären, würden wir nicht diese Er-
e ignisse archiv icren.  Pro . lahr  sunrmier t
s ich das Geschr iebene zu c inem vol lge-
pfropften Kanzleiordner.
Aus- und Eintritte in unsere Gardc halten
sich ungcfähr die Waage. Aus clem unifor-
mierten Corps hat sich ein ,,fester Kern"
hcrauskr is ta l l is ier t .  der  c lurch besonders
tleif3ige Mitarbcit hervortritt. E,s wircl im-
mcr schwieriger, diescn Mitgliedern eine
cntsprechende Anerkennung zukommen
zu lasscn. Beförclerungen oder clie Verlei-
hung des Ehrcnwinkels k i jnnen n icht  in
clem wünschenswcrten Malle durchge-
führt werden, c1a das Corps nur noch aus
Hochrangigen bestchen würde. Auch
beim Exerzieren kiinnen wir leiser treten.
da 9()"/" der uniformierten ,,Stammgardi-
sten" sirrd: die Excrzierabende dienen cla-
hcr meistens der Gesell igkeit.
Unsere finanzielle Lage ist zur Zcit beru-
higend, obwohl wir schon Uniformröcke
und -hosen ersetzen mußten. die beson-
dcrs bei Trommlern und Fahnentri igern -

Mjr. d. Res. Walter Gross
Hauptmann der Salzburger

Bürgergarde

trotz ihrer guten Qualität - stark gelitten
haben. Wir sparcn uns zur Zeit eine Reise-
kasse an,  da uns im Jahr  1987 dre i .  v ier
größere Reisen ins Haus stehen.
Die Deutschmeister in Wien feiern das
290jährige Jubiläum, die bayerischen
Gerrden und Bürgerwehren haben ihre er-
ste Großveranstaltung in lngolstadt. Im
Herbst erwartet uns clas Burgcnland. cla
der heil ige Martin unser [.reider Schutzpzr-
tron ist. Bundesländcr. die von uns noch
nicht besucht wordcn sind. sind die Stcicr-
mark und Vorarlberg.

Mit Gardegruß Ihr Walter Gross
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