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Oer OcrDiff

Jahresschrift der Bürgergarde
der Stadt Salzburg
8.19 . Jahrgang 1989



Erxr-ADUNG
zur Feier des Jubi läums

500 Jahre Bürgerwehr
10 Jahre Wiedergründung der Salzburger Bürgergarde

Am Samstag, I  l .  November 1989 (Mart in i tag)

Ehrenschutz:  Bgm. Dipl . - Ing.  Josef Reschen

9.30 Uhr: Festgottesdienst im Dom rnit Übertlauung der
Martinsreliquien

10.15 Uhr: Dornplatz: Begrüßung durch den Protektor
Bgn-r. Dipl.-lng. Josel' Reschen uncl Schützenobrist
Sepp E-eger mit Angelobung und Bef-örderungen

I l.00Uhr: Festumzug der Bi"irgergarde und aller Gastvereine
und Schützenkompanien durch die Stadt (Defilee
am Residenzplatz)

12.00 Uhr: Enthti l lung der Gedenktafel auf der BLirgerwehr am
Mönchsberg

l3.00Uhr: Beginn des Festschief3ens am Stachelschützenstand
Monikapforte (Mül lnerschanze)

19.00 Uhr: Gardeball im GroLlgasthof Sternbräu (Tanzorche-
ster der Militärmusik Salzburs * künstlerische Ein-
lzrgen)
Einlaß ab 18.00 Uhr (Restkarten an derAbendkassa)



Editorial

Der verei nbarten. ber.,r ' i ih rien Orclnurrg nach
wrire das ..Reiterfähnlein" der inhaltl iche
Schwerpunkt des vorliegenden,,Garclisten"
.sewesen. Wahrlich viel hritte sich erzühlen
lassen über d ie le fz fen l0  Jahre der  . -Bcr i t te-
nen" uucl ihrer Pf'erclc.

Die Ttrtsache, c1al3 dnnn die Nummer'8/9 des
..Cardisten" zusarnnrensefhßt rrls Jubi-
l l iurrsnumnrer' ., l  0 Jah rt ' B [ircerqarcle" kon-
z ip ie l t  rvLrr t le .  hrr l  e i r rc  Arrd i ru i rg dcr  Re-
c lakt ionsplanung notwendig gcmacht .

Aus c lcr  a l ten Planung c lanken wi l  e inen
sehl detail l icrten Artikel Llr)serL's Vor-
stanclsmitgliecles Plof. Mag. Dr. Kall Zinr.r-
burg i-iber' ,.Das Pltrd in del Kulturge-
schichtc del Völker". den wir aLrf Gruncl
seiner Liinge cloch aul- mindestcns zwei
..Calclisten" autie i lerr nröcliten. Das weitere
Rückgrat clieser Nurnrner bilclen eine Dar-
stellung zr.rr,,Wehrgcschichte cler Salzbur-
ger Bür-rerschafi". in cler auch natürlich clic
Btirgergarcle ihren Platz hat. von Kustos
SR. Dr. Karl Ehrertt 'elt lrrcl vor.t.t Museurn
Carolino r\ugusteunl clcr Stadt Salzburg
und e inen Bei t rag von Dip l . - lng.  I lermann
Hinlerstoi[.)rer über ..Unifbmen im Wandel
i ier Zeit".

Die Geleitworte unseres LandcshiluDtmiln-
r tes Dr.  Harts  Kutschl l r : - r lcr .  der  Pl t r tektorr
der Bürgeluarde uncl Bürsenneisters der
Stacl t  S i t lzburg Dip l . - l r rg.  Josef  Reschen
uncl des für die Heinratpflege iru Lande
zuständigen Beamten Lanclesvelbandsob-
mann Harald Deng-e zeigen deLrtl ich. daß
tlie Garde grof3es Wohlwollen in der Ot'-
t 'crrt l ichkeit genicßt.

Die Vorworte von Obnrann uncl Hauotnrann
sind l l i r rgst  Tr ld i t ior r  urrd hefussen s ich mi t
Freuden uncl Sor-een aus clem Velein und
dem Kreis cier Unift lrnrierten.

In einer Welt. die nach den Wirrcn der Völ-
kerwanderung noch irrrmer nicht ins Lot
_rekommen u'ar. gelane es Rupert. zu einenr
friedlichen Neben- uncl Miteinancler der al-
ten und ncuen Bewohner Salzburgs beizu-
traqen.

Zul  Jubi l i iurnsnummer kann a ls  Gardepa-
t rorr  ke i r r  h t ' : :erer  r ls  t lcr  Cründer t ler  s l i lz -
burgischen Kirche und damit auch der neu-
en nachronranischen salzburgischen Kul-
turtraditon. Rupertus. genannt werden.

Unter den kleir.rer.r Beitn.igen mulS ein Hin-
weis über  das . .Sol idar ische Gesicht  der
Garde" eine'n Platz finden. Wo imrrer die
Garde f 'ciert. w ird auch an.jene gedacht. die
wcniger Grund zunr Feiem haben. cler Ki-
wanis Club ,.Rupertus" Salzburg ist der
Garde hier eine sehr wcrtvolle Hilt 'e. Ein
Gecl icht  von Erwin Rulz inger  über  d ie Gar-
de sol l te  c l ic  k le inen Tei le  lbrunden.

So bleibt zum SchlulS der Dank un Leser
uncl Inscrenlen und an dic Freunde der Gar-
dc und es ..Gardisten" ft ir l0 Jahre Trcue
und die Bitte urn u,eiteles Wohlrvollcrr.

Wir danken insbesonclerc auch den Inseren-
ten. uncl bittcn unsere geneigten Lcser. un-
sercn Inseraten eine bcr',ußte Aul-mel'ksam-
kei t  zu schenkcn.

Eigentünrer. Herausgeber und Verleger:
Verein Bür'gergarde der Stadt Salzburg.
Fi.ir clen Inhalt verantwortl ich: Erwin
Mark l .  a t le  5010 Salzburg,  Post tach 66.
Druck: Druckhaus Nonntal Ges.rn.b.H..
-5020 Salzburg, Petersbrunnstraße I 5-l 7.
Gezeichnete Artikel l ie_uen in der
Vcrantwortung des Autors, f i ir Zwischen-
titel haftet der Schrif i leiter.



Geleitwort

Namens des Landes Salzburg wie auch per-
sönlich beglückwi-insche ich die Salzburger
Bürgergarde zu ihrem Jubiläurn der Wie-
dergrür.rdung. Nach nunnrehr zehn Jahren
Vereinslebens erfreut sich die Bürgergarde
in Staclt und Land einer holren Beliebtheit.
Das Aufireten der Salzburgel Btirgergarde
ist bei allen glof3en ötfentl ichen Veranstal-
tungen und Festen stets ein Höhepunkt.
Viele Mitbürger fiagen sich heute, welche
Rolle und welche Funkticln eine Bürgergar-
de in unserer modernen Gesellschatt spielt.
Dieser Fragc kann kurz und bünclig rnit der
Antwort begegnet werderr. dalS Stadt uncl
Land Salzburg immer schon leich an Tradi-
l ionen u,nren.  dal j  vor  a l lenr  c l ie  Jugend
hcute wieder rnehr ft ir cl ic Ptlege alter BtiLr-
che üblig hat uncl daLl vor allem der Ge-
nreinschaftsgeist und die Karneradschafi
Menschen rnotiviert. aktiv f l ir utrser Salz-
burger Brauchtum einzutreten. In dieseur
Zusarnmenhang rnöchte ich vor allem auf
die uneigennützi-ge Mitarlrcit r-rnd das uncr-
nrücll ichc Engagenrcnl tJel verantworll i-
chen Mi tarbc i ter  veru,e iscrr .  ,So is t  es bc i  der
Biirgelgarde auch nur aul-gruncl clcs glol. ien
pers0nlichen Eirrsatzes cler Mitglieder dcs
Vcreins und clel Vereinsführun-q rnöglich.
clalS die Bi-irger-earcle eirrc clerart beclcuterrde
Rolle in.r Salzburgel Schi-itzcnblauchtum
sn ic  l t .

Dr. Hans Katschthaler
[,andeshauptnrann von Salzburg

In d iescm Sinne ersuche ich a l le  Mi tg l ieder ' .
För'dcrer und Fleuntle der Salzburgel Btir-
-vergarde. wciterhin rnit Freude und Enga-
sement für cliese stcllzc Vereinigung tl i t ig zu
sein. Ich wünschc cler Bürgcrgarde dcr'
Staclt Salzburg alles c'rdenklich GLrte für clie
niichsten .lahre .



Grußwort

Am I l. November 1989 feiert die Bürcer-
gur-de t le l  St i rdt  Salzburg das l ( )  j l ihr ige : r rn i -
läum ihrer Wiedergründurtg.
Im Sühnebrief von Erzbischof Rudolf aus
clem Jahre I 287. dem ältesten Stadtrecht der
Stadt Salzburg. heifSt es irn zrn'eiten Teil
unter anderem: ,.Wir ordnen auch an und
gebieten. daß jedermann Harnisch und Waf-
l-en. welche die Bi,irger besitzen. nach sei-
nem Vermögen zur Unterstützung des Erz-
stif ies und zum Schutze der Staclt instand-
halten soll und daß niemand wafl-enlos sei:
..." Daurit war die Bürgenvehr gebolen.
Nach ihrer Aufläsung im Revolutions.jahr
I 84lt ist es kaum vorstellbar. dafl sie nach so
langer Zeit wiedergegrünclet werden konn-
te. Der Init iative Herrn Kommerzialrat Er-
win Markls ist es zu danken. dafi diese tradi-
tionsreiche Einrichtung seit dem Jahre 1979
eine grolJartige Rerraissance erlebt hat. Die
Salzburger Bürgergarde ist eine rnit denr
kulturellc'n Erbe unserer Stadt eng verbun-
dene Genreinschatt und heute ein wesentli-
cher Bestandteil cles Salzburg-Ber.l 'u13tseins
der Bürger dieser Stadt geworden.
Mein besonderer Dank gilt neben der.n
Obmann. Herrn Kommerzialrat Erwin
Markl, auch dem Gardehauptmann Major d.

Dipl.-Ing. .Iosef Reschen
Bürgermeister der

Landeshauptstadt Salzburg
Protektor der Salzburger

BLirgergarde

Res. Walter Grol3, clie beide ihren -ert>ßen
persönlichen Einsatz cier Wiederbelebung
und der Pflege dieses unverfti lschten Strlz-
burger Brauchtums gewidmet haben. Sie
und alle Mitgtieder uncl Freunde der Salz-
burger Bürgergarde möchte ich claher bit-
ten. diese wertvolle Arbeit eruch in den
kommenden Jithlen so erfblqreiclr weiter-
zuführen.



Geleitwort Bürgergarde Salzburg
zum 10. Geburtstag

Liebe Mitglieder der Salzburger Bürger-
gardel
Im Herbst dieses Jahres f 'eiert Ihr mit ei-
nem besonderen Gardef'est Euer l0jähri-ees
Bestehen.
Ich darf Euch dazu persönlich. wie auch im
Namen von Schützenobrist Sepp Egger und
irn Namen der vielen Freuncle. die lhr in
diesen l0 Jahren in der grol3en Salzbulger
Brauchtumsgemeinschafi gewinnen konn-
tet. herzlich gratulieren. Wir alle freuen uns
nrit Euch. f ieuen uns. daß llrr diesen elsten
Abschnitt einer hoft-entl ich noch langen
Vereinsgeschichte so ertblgreich gestalten
konntet.
Euer Wi lken hat  dem brauchtüml ichen
Leben unserer Lancleshauptstadt eine schö-
ne.  e ine er l ' reul ic l re Bereic ' l rerung gegeben.
Eure Tätigkeit - und dazu gehärt auch die
schöne. ansorecherrde und interessante Ge-
staltung Euier Zeitschrif i - hat in vielfält i-
ger Weise die Erinnerung an ein Stück stol-
zer Salzburger Geschichte lebendig u'erden
lassen.

So möchten wir Euch heute nicht nur gratu-
l ieren. sondem vor allem auch ein herzli-
ches Danke sagen tür Euren Beitrag im ge-
meinsamen Benrühen urn die Erhaltung
unserer reichen, vielgestaltigen Volkskul-
tur .  Wir  c lanken jedem einzelnen Mi tg l ied
cler Garde, im besonderen aber jenen. von
denen die Init iative zur Gründung Eurer
Gemeinschafi ausgegangen ist und die auch
bereit waren. die Ftihrung tJieser Gerlein-
schaft zu übernehmen.
Für jeden Verein ist aber nicht nur clie An-
fangszeit eine große Herausforderung. auch
das auf Beständigkeit, auf Dauerhafiigkeit
ausgerichtete Weiterführen einer Gemein-
schafi, das Festhalten an den Zielen, die
rnan sich gestellt hat, das immer u,ieder
bereit sein, übenrourmene Aufgaben rnit
ganzenl Einsatz zu erfüllen, erfordern viel,
viel Krafi. Dal3 Ihr diese Kraft au1's neue
aufbringen mögt und sich immer wieder
.lunge Menschen bereitf inden, Eure Ge-
meinschafi mitzutragen, das ist der beson-
dere Wr-rnsch. den wir in das Fest Eures
I 0jährigen Bestelrens einbringen möchten.

Harald Dengg
Leiter

der Dienststelle
für Heimatpflege
der Salzburger

Landesregierung



D'Bürgergarde

Am Kranzlmarkt a Haufh Leut,
anr End' gibts gar was z'sehgn noh heut,
es belln de Hunclt, es trommlt rver -
dc Bürgergarde kimmt daher!

Malschiert mit Hauptmann und Cornett,
mi t  Sabel ,  Lanzn.  Falconet t .
der Mantel l.r lau. und weil l as Warns
und leuchtad rote Stutzn hanr s'.

Der Dreispitz jeder aufh Kopf,
es glanzt der Schnerllschuach uncl der
Knopf.
hoclr in der SLrnn. da blitzt cler Degn,
was Schöner's \\,erst net leicht wo sehgn.

Auf d' große Trommel tuschn s' drauf,
glei spieln iatz d' Schweglpf'eif 'er auf,
a Fahnl Reiter trnbt hintan,
schauts, unser Bür'_uelwehr ruckt an!

Ziaght durche untern Rathausbogn,
is über d' Bruckn ummezogn
und dann macht s' halt, de ganze Schar.
uncl - Jessas na iatz schiaßn s' gar!

F r w ' i n  R r t t - i r t o t t '

Aus dem lnhalt
Zum Geleit

Zur Wehrgeschichte der
Salzb urger B ürgerschaft
SR. Dr. Karl Ehrenfellner

!9

t2-15

1987 - Salzburgs Geschichte wird
Festprogramm 16-20

Uniformen im Wandel der Zeit
Dipl.-Ing. Hermann Hinterstoisser 2l-29

Das Pferd in der Kulturgeschichte
der Völker
hof. Mag. Dr. Karl Zinnburg 30-33

Rupert von Salzburg
Prof. Mag. DDr. Georg Dancrl 3,L35

Wo die Garde feiert, ist häufig der Kirvanisklub Hubertus mit einem Verkaufsstand
zur Stelle. Er sammelt für l ledürftige. Im Bild Präsident Horst Hügel und Dipl.-Ing.
Walter Sturm bei einer Spendenübergabe an zwei Vollwaisen.
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