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Liebe Freunde der Salzburger Bürger-
garde!

1987 - 700 Jahre Stadtrecht und 400 Jahre
Wolf-Dietrichs Regierungsbeginn, als
neuer Anfang für eine alte Stadt, waren
die bestimmenden Themen des zu Ende
gehenden Jahres. Auch für die Garde,
die sich so bewußt mit der Tradition die-
ser Stadt verbunden weiß - waren diese
Tage gewichtige Anlässe.
Sowohl bei dem Jahrhundertfestzug als
auch beim nachvollzogenen Einzug Wolf
Dietrichs in die Stadt und bei anderen
Wolf-Dietrich-Anlässen. etwa bei der
Produktion eines ZDF-Films über Wolf
Dietrich. war die Garde aktiv nritarbei-
tend und mitgestaltend am Werk. Des-
halb wird die vorliegende Jahresschrift
diese Ereignisse auch besonders wider-
spiegeln.
Im Hauptartikel hat uns Prof. Dr. Karl
Zinnburg, der Konrrnandant der Schüt-
zen der Stadt Salzburg, eine volkskundli-
che Betrachtung zum Salzburger Schüt-
zenbrauchtum zur Verfügung gestellt, die
sehr anschaulich den Weg vom ,,kulti-
schen Lärm zum festl ichen Salut" zeigt.
sodann auf die vielen festl ichen Anlässe
weist und auch das neue Leben im alten
Brauchtum anspricht.
Unsercm Mitglied Secoundlieutenant
Gert Korell danken wir einen Beitrag
über die Garde unter dem Gesichts-
punkt: Nun erzählen Sie mal, wie das al-
les begann.
Viel Platz nimmt das Thema: ..Wo die
Garde feiert" ein. Dabei wird von Aus-
flügen nach Innsbruck, Wien und Ingol-
staclt. sowie von Filmaufnahmen für ei-
nen ZDF-Film über Wolf Dietrich und
dem Jahrhundertfestzug zur 700-Jahr-
Feier in Salzburg berichtet. Der Mittelteil
des Heftes bringt Bilder vom großen Re-
naissancefest zur Festspieleröffnung.
,.Von Gelehrten kann sich Salzburg rüh-
men ." Unter diesem Thema bringen
wir einen letzten Bcitras von Beatrix

Luise Zeil inger-Datterl über die Verhält-
nisse in Salzburg in der Colloredo-Zeit,
und zwar mit besonderem Blick auf Bil-
dung und Wissenschaft. Unser Patronats-
porträt wil l mit dem heil igen Severin ei-
nen Mann ins Blickfeld rücken. der in ei-
ner wahrhaft unsicheren, chaotischen
Zeit durch sein christl iches Engagement
gegen die Resignation in der Welt zum
Zeichen der Hoffnung wurde.
Wir danken insbesondere auch den Inse-
renten, und bitten unsere geneigten Le-
ser, unseren Inseraten eine bewußte Auf-
merksamkeit zu schenken.
Zum Abschluß möchte sich der Redak-
teur des Gardisten nach 7 Nummern zu-
mindest für eine größere Zeitspanne ver-
abschieden. da er aus berufl ichen Grün-
den nur mehr einen Teil seiner Zeit in
Salzburg verbringt und so auch der Garde
weniger  Zei t  schenken kann.

Ihr G. Datterl
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Gclcitwoft

Die Herausgabe der  vor l iegenden Jahres-
schrift .,Der Gardist" bietet mir die will'
konrnene Gelegenheit, Llm der Bürgcr-
gärdc dcr Stadt Salzburg für clas cDga
gierre Wirken neinen autrichrigen Dank,
mcinc Ancrkcnnung und menreD Re
spckt zum Ausdruck zu bringen.
Dic Aufgabc dcr Bürgcrgardc hdl heute
ihren wehrhaften Charakter als Verteidi-
guogs uod Sicherheitsgarde der Stadt
SalzbLrg verloren. Sie ist abef dennoch
nicht nur ein Ausdruck eines \achcn uncl
narkcn Tradi t ionsbewußtsc ins.  das d ic
Ercignissc dcr Ccschichlc für dic Jctzt
zcit fcsthaltcn und dic Lchren d.r Vef
gaDgcnhei t  für  d io Gegenwaft  ret ten
nröchtc.  Sic  zc igt  a l lc in  durch ihrc Gc
g.nwart uDd durch die Pflege des alten,
geschicht l ichen BraLrchtums.  d ie n ie ab-
gerissene Verbridung der lvlenschen un-
seres Landes zu ihren Tirdilioncn und zu
ihrcm kulturcllcn Erbc. Dic Bürgcrgrrdc
der Stadt Salzburg ist zu einem Zcntrum
des Gcmcinschaltslcbcns gcwo.ctcD und
mit  ihrcn \cbmuckcD t - rn i fonncn.  d ie
Einheinischc und Cüstc glcichcrnrdßcn
crfreueD. ist sie aus dem urscheinungs
bikl der Stadt Salzburg gar richt nehr
$egzudenken. Bei allen groilen Festen ist

Lrndeshauplnann
Dn 11illried H{shuer

ibr  Auf l rc tcn stc ts  c iner  der  Höhepunkte
dcr  Fcicr l ichkei len.  Sie fepraser t ier l
aucb das Gcmcnrschrftsgefühl unsefer
Bürgcr in guten un.l schlechrer Tagen in

Ich danke rlleD frlf das großarlige wirken
und für die stelen Bcmühungcn und dcn
Idcalisnrus und wiurschc für die Zukunlt
wci tcrh in r l lcn Ldolg.



Geleitwort

Die Bürgergarde der Stadt Salzburg geht
nun h ihr  9.  Vereins jahr .  Und wenn e!
noch eines Beweises der tielen Verbün-
dcnhcit der Bürgergarde mit unscrcr
Stadt. dcr lebendigen Traditionspflcge
und der uneigennützigen Mitarbeit am
kulturellen LebeD Salzburgs bedarf: die
Feicrn aus Anlaß dcs Jubilitrns .,700
Jahre Salzburger Stadtrechf in abgelau
fenen Jahr hätterr diesen Beweis unwider'
legbar erbracht. ,.700 Jahre Salzbur-qer
Stadtrechi" ist rückblickend beträchtel
ohnc das Mitwirken der Salzburgcr Bür
gergarde schlicht Llndenkbar. So möchle
ich auch an dicscrStcllc allcn Mitglicdcrn
der Bürgcrgardc. vor allcm ibrem Ob
mxnn, Ilcrrn Komncrziaiful Erwin
Markl, im Nanen der Landeshauptstadt
salzburg aufrichtig für den großen per'
sönlichen Einsatz danken, nit den sie
die Jubiläumsfeiern zu einern ünvergeß1i-
chen Erlebnis für tausendc Sälzburgcrin
nen und Salzburger werden licßcn. Und
ich frcüc mich, daß die Stadt Salzburg
dicscn Drnk durch cinc Wrppentafel am
Altcn Rathaus mit dem Hinweis auf die
Salzburger Bürgergarde symbolisch zum
Ausdruck bringen kann.

Dipl.-Ing. Jos€f Resch€n
Brirgermeister der

Landeshauptslrdt Salzbüg
Proteklor der Salzbüge.

ßürgcryarde

So bitte ich die Mitglieder und Frcunde
der Salzburgcr Bürgcrgarde, ihfe wert,
vollc T:itigkcit zugunsten der Traditions-
pllege aüch in djcscm Jahr weiterzufüh-
rcn. Ich wrinsche ihr für die Erlüllung
dieser s'ichtigen Aufgabe viel Ertolg und
die verdiente Anerkennung der Offcnt
lichkeit.



Geleitwort

Zielstrebi8c und mil  unserer ' l iadi t ion
fest verbundene Pcrsinrlichkeitcn haben
im Jahre 1979 einc Ccmeinschaft ins Le
ben gcrufen. von dcr wir rückschaucnd
fests{ellcn können. daß dic angeslrcbtc
Aufbauarbcil vou und grnz gelungcn ist.
Mit  der.  nach 130 Jahrcn * iedcrgcSrün'
detcn Bürgcrgarde dcr Stadt Salzburg.
hat das Brauchtumslcbcn in unscrcr sch0-
nen Sladt viele neuc Freundc Scfirnden
und dcr Cauverband der Hcinratvereini
gungcn Salzburg Stadt kann scir 1980
äuch auf die Mitgl;edschäft der Bürger
garde in unserem Sladiverband veNci

Traditioo. Cemehschaftsgeist und Ka-
meradschafi sind Säulcn unserer Brauch-
tumsiatigkcit und gerade die Bürgergardc
liefert il ihren zahlreichcn Akriviläten
den Bc!',cis. was eine gut funkttunierendc
Gemcinschafl zu leisten imstande ist.
Ich danke im Namen dcs Gauvcrbändes
der Salzburger Sladtvereinc der Bürgcr
garde untcr ihrem Cardehauptmann
walter Croß und ihren Obmann
Komm.-Rat Enin Markl für ihre vielsea-
tige Einsalzbereilschrft. sowie für ihr

Otlo Slöllineer, Obmann des
Gauverbirdes de. HeimatveF

€inigüngfl SrtzbüiB Stldt

wirken inl  Sinne unscrcs heimatl ichcn,
traditionsbcwußten Brau.htunß.
Fur die Zukunft wunschc ich allen Funk
tionären und Gardislcn viel Frcudc und
Erlblg bci ihrer Vercinstätigkeil und wei'
tcrhin eine gü1c züsanmenarbcit in
Rahmen unscrcr Dachorganisätion, dem



Vorwort des Obmannes

Dic nunnchr vorliegende 7. Folge der
Jahresschritt der Salzburger Bürgergarde
in cincr Rcihc bcwcisl die Anerkennung,
die diele Publikarion nn Lrufc dcr lclztcn
Jahre gefundcn hat.
Hand in Hand damit  geht  natü ich auch
eine sreigende Beliebtheil unse.er Gafde
in der Bevillkerung dcr Stadi Srlzburg
aber auch bei Veranstaltungen und Aus
rück(ngen im ln 'und Ausland.  Die Ar
erkennung seitens otlizieller Stellen do
kumcnlicrl sich hcuer besonders durch
deD Bcschluß dcs Strd lscnr ls ,  wonach
dcr Bürgcrgardc der Stadr Salzburg die
GenehtniguDg crtcilt wird. än ;hrcn Silz,
uDd zwar am Tor dcs Altcn Rathruscs.
dic Waftcntafcl rnzübringcn.
Noch is t  d ie inTwischeD drückeDde
Riumnot  n icht  behoben,  aber  auch h ier
hotlen wir noch vof dem Jubilüum des
zchnlen Bestandsjahres aui eine Lö-
sung dcs Problcms in Sinnc dcs Vcrcins.
Ccnau 700 Jahrc nach dem Erlaß des
Erzbiscbofs Rudolf von Ilohcncck. wo
durch deD tsürgcrn aufgchagcn wu c.
ihfe Wehrhaftigkcil zu bcs,ciscn und
diese siandig zu üben und 130 Jahre nach
der endgiilligen Auflosung der Burger-
wehr als Nalio algarde von 18,18, wurden
dic Vorarbcitcn zur Wiedcrgründung dcr
ßürgcrgardc dcr ,.Ihup1 und Rcsiclcnz
sudt Salzburg' l97E abgeschlosser.
Schon im Jahr daraut crfolglc dic Konsli
tuierüDg dcs Vorstanclcs. dic Aufirahm.
von Mitglicdcrn fLir das Unif. Corps so
wie deren Eink le idurg und Ausdstung
nach ahen Vorbildefn Lrnd Beschreibun
geo.
Eines der ersten gemeinsaIIren Vorhaben
wir dann die Renovierung der zugewie-
senen R:iu'ne inr Rathaus und deren
Adaprierung bzw. Einrichtung als Arse-
nal .  Dic sra l l l iche Sumn1c von c incr  Mi l
lion Schilling an Mitglicds- und Slillcrbci-
trägcD, SpcndcD uD.l [igcnlcistungcn
war aufzubringen. Die I-inanTgebarung
dcs Vcrcins crmitglichl cs der Salzbürger
Uürgergar.le. ohne ilffentliche Subventio
nen ihfe Arbei t  u .d VereinsTie le 7u er tu l

Kon'nelziahal E iin Ntarkl
Obnann

der Salzbtrrger B iirgergrrde

lcD.  was n icht  a l le  derar t igen Inst i lu t io
nen von sich beh.ruplcn känncn.
Mil einem hoftnungsvoUcn ulick auf das
neue Bestandsjahr grüßc ich daher alle
Mitglicdcr. Fiirderer und Freurde der



Hallo Freunde dcr Bürgergarde!

Wir hal ten im 8.  Jahre dcs Bestchcns!  Da
muß ich natür l ich g lc ich envähncn,  d, tß
wir selbstverständlich das lojährige Be
stehcn besondcrs fcicrn wollen. Vorläufig
dcnken *ir noch an eine Abendvefunstal'
tung im Cafabin ier is^al ,  wie bc iden dre i
abgchaltenen Sommcrfcsten. Wi. bcgc-
bcn uns drbei  Nisscni l ich ! ieder  auf  e in
rutschiges Pnaster. da die Ncbcnkoslcn
(Sar lmiere,  Orchester ,  Kunst lcr ,  Musik
schutz ünd d iv .  Steucrn)  gewal l ig  s indi
bcim letztcn Sonrmernachlsfest blicb uns
bei cinem Ccsamtomsrtz von S 250.000,
e in Reingcwinn von öS,1.76111 Nochmals
miichle ich wic bei liclcn andcrcn Gcle-
genhci len envähnen.  drrß wir  n icht  lon
Stcucrgeldcrn der Allgcmeinheir cxistie-
ren, sondern nur aus cigener Kraft uncl
IDi l ia t ivc l  Drrünter  fa l lcn z.  B. :  Das Ge
orgikirchweihfcsi auf dcr Festung Ho
hensalzburg im April, di€ Einnahmcn für
d ic  ^nnorccn in dcn vor l iegcndcn Jah-
resschriften durch dic Salzburgcr Kaüf-
mannschaft. der lvir !D diescr Stellc be-
sondcrcn Dank sagcn.  und lc tz t l ich d ie
privalen Vcrcinigungon für Milw;rkung
bci  ihrcn Veransral tunScn.  Nicht  zu ver
g$scn dic bcidcn Geklinstilulc Raiffei-
scnvcrband und Salzburger Sprrkass0.

Mjr. d. Res. wälter Gruss
Ilauprmänn dcr Sälzburge.

BürgeI3a.de

die uns bei Adninistralion und Postvcr
sand sowie bcinr Schuldefldienst be
trächllich untcr die Arnc gegriffcn ha

Nün ein iscs von unsere 'n (meine 'n und
dem dcs Obnranncs)  Al l lagr  ln  unserer
Bürgergarde sind 759| der Cardisten von
Anfang rn dnbei. Mich als Cardehaüpt-
mann frcüt es besonders. daß sich in dcr
Zeit unse.e! Bcstehens cine gutc K!mc
radschrh, ja ?uwcilen sosar Freundschaft
äuch dcr Familicn untcrcinander, crge



Daß unsere Berittenen eine besondere
Kameradschaft pflegen, ergibt sich schon
alleine durch die Reiterei als gemeinsa-
mes Hobby. An dieser Stelle darf ich den
neuen Rittmeister, Herrn Peter Habli-
tschek, vorstellen und den alten Rittmei-
ster, Herrn Walter Stuchlik, mit dem
Dank des Corps entlassen.
Probleme gibt es immer noch bei unseren
Spielleuten. Wir haben fünf Trommeln
gekauft und zwei in Eigenregie gebaut,
trommeln können ca. zehn Mann, doch
die Durchschnittszahl bei Aufmärschen
bewegt sich zwischen zwei und fünfl
Noch schwieriger ist es bei unseren Pfei-
fern. Wir haben einiges versucht; mann-
bare gibt es selten, dabei haben wir das
Mindestalter bereits auf 12 Jahre gesenkt.
Ja sogar eine hervorragende Pfeiferin ha-
ben wir, ohne daß es das Publikum
merkte, bereits mit Erfolg mitmarschie-
ren lassen.
Jene Mitglieder, die sich als Verkäufer
von Ansichtskarten, Anstecknadeln,
Gründungsmünzen, Aufklebern und
Schnaps (Gardetöchter) betätigen, seien
hier auch einmal erwähnt und öffentlich
bedankt; sie leisten wertvolle Hilfe für
die Vereinskasse.
Besondere Ausrückungen waren heuer in
Ravenna (Städtepartnerschaft), Wien
(Jubiläum der Deutschmeister mit 1600
Uniformierten aus zehn Ländern) und in
Ingolstadt (das 1. bayrische Bürgerwehr-
treffen), nochmals in Wien (Eröffnung

eines gesamtösterreichischen Balles des
Raiffeisenverbandes).
Sorgen bereiten uns Ausrückungen wäh-
rend der Woche bzw. Arbeitszeit. Ob-
wohl einige Mitglieder Urlaubstage op-
fern, ist es manchmal schwer, den Anfor-
derungen nachzukommen.
Zur Uniform waren seit Anfang schwarze
Pelerinen geplant (zum Schutz der teuren
Uniform bei Regen), fast 60% erwarben
sich diese auf eigene Kosten. Die restli-
chen 40% wurden heuer angeschafft, so-
daß wir ein einheitl iches Bild bei
Schlechtwet ter  b ieten können.
Nun, l iebe Leser habe ich versucht,
einige unserer Tätigkeiten und Probleme
zu schildern, nicht um Ihnen zu zeigen
wie fleißig wir sind, sondern von unserem
Versuch, etwas von alter Heimatgeschich-
te mitzuteilen. Der Name Salzburg ist
außerhalb des Landes sehr bekannt, und
wenn wir unser Scherflein dazu beitragen
können (wir waren wissentlich auch in
den ausländischen Pressemedien und im
italienischen, deutschen und amerikani-
schen Fernsehen) so freut uns das sehr!

Für dieses Jahr mit Gardesruß!
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