
Gardisten und heimatverbundene
Salzburgerl

Um das Jahr 1286 taucht in alten Schriften
erstmals der Narne ,.Bürgerwehr" auf. E,s
war wohl eine Notwendiskeit. daf.l die Re-
c ierenden so e ine Einr ich iurrg sehrr l 'en.  Die
Bürgerwehren, spätere Bürgergarden. wa-
ren wie in Orten die Schützenkomoanien

e in  I  ns l r r rmcn t  zu r  Sc lb \ t vc r t c i<1 igu r rg .
Angenehmerweise ist diese Tiit igkeit in der
Neuzeit immcr mehr in den Hintergruncl
getreten. heute bec'l ienen sich eventuell Par-
t isanen d ieses Regulat ives.

1979 rief'en zwci Salzburger diese alte For-
mation aus traditionellen, repli isentativen
und aus gesellschaftl ich-karneraclschafil i-
chen Gründen wieder zum Leben. Als Euer
Kornmandant und Mann cler ersten Stunde
rruß ich rückblickencl sagen. es war trotz
c lcr  Arbei t  mi t  Fre iwi l l i -cen und a l ler  ze i t l i -
chen und finar.rziellen Opf'er eine sehl lusti-
ge Zei t .  F lerr r r r - lschul ' tcn urrd Bczichurrc. ' r t
haber.r sich bis in das Privat- bzw. Familien-
leben -qebildet. Selbstvelstrindlich haben
wir auch untcr den ancleren Traclit iclnsverei-
nen wie zum Beisniel clen Dalnen cler
Golcl- uncl Bcrghaubengruppen, den Fe-
stungs-  und Stachelschützen.  c len Hal le i -
nern und Radstridtern Freuncle gefunclen.

Vor allem dcr cnon-ne Zeitar-r{ 'wand in der
Brauchtumspllege ist erwrihnenswert.
Wenn man keincn Bcruf hiittc. kiinntc man
daraus beinähe einen rnachen. l-5 bis 20 Mal
sincl wir j l ihrl ich in Unifbnn untcrwcgs.
clazu noch dic sogenannten Exerzierabende.
die auch nur rnehr sporaclisch (für Neuein-
getretene) zum Exerzieren verwcndet wcr-
den, ansonsten cliencn sic clcr Organisation
und hauptsächl ich der  Gesel l igkei t .

Unsere Bi lanz is t  s to lz  -  wi r  leben vom
eigenen Gelcl. Seit ca. zwei bis clrci Jahrcn
kann cler Vcrein unsere Reisen mit denr
Autobus bezahlen. was sich in den Vorjah-
ren enorm auf clie Geldtaschen cler Unifbr-
rnierten selbst auswirkte. Besonders fieut es
uns natürlich, wenn wir irn Aufirag der
Stac'lt zu den Städtepartnern eingeladen
werden (Ravenna uncl Reims).

l0jähriges Jubiläum der Wiedergründur.rg
der Garde bereitet uns schon viel Ehre und
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Freucle. wir f 'eiern cs dahcr am Martinitag.
I  l .  I  l .  1989 mi t  v ie len geladenen Gr is ten
und Gastvereinen mit einer Feier am Dom-
platz mi t  anschl ießender Mart in imcssc,  bei
der die Gebeine des heil i-ren Martin zurn
Hauptaltar des Domes getragen wcrdcn,
clanach erfir l-et cin Fcstumzng rnit clen Cast-
vere inen durch d ie Stadt  mi t  Vorbeimarsch
an den Ehrcngüstcn. Anschlicßencl erfbl-ct
arn Möncl.rsberg eine kurze Feier rnit cler
Enthüllung einer Geclenktaf'el an dcr Bür-
t e rue l r r  t =  d ie  Bc l r ' s l i gu r r -usn t l uc rn  u rn
Milnchsberg). Daran schlielSt sich ein hnbifj
und Urntrunk am Schief]stand der Stachel-
schützengilcle an der Monikapfilrte - wo
auch clns Martinischief]en r.r.rit Annbrtisten
als Mannschaf tsbewerb der Gasivereine
ausgetragen wircl an. Den AbschlulS die-
ses Jubil l iurnstages bildet unser Gardeball
in den neuen Rriumen des Grol3girsthof-es
Stcrnbniu. Die ErijfTnung finclet in Fomr
einer Cavotte (= Gesellschaftslanz aus der
Zeit urr l7-50. aus der unsere Uniformcn
stammcn)stat t .

Allcs ist also fi ir unser lOtihriges Bestehen
rnit viel Mühe und Paoierkram vorbereitet.
Wir hoffen, clalS sich cler Wettergott an un-
scrc Vorarbeiten erinnert. wenn er trm I l.
November fiührnorgens das Wetter mischt.
Nun, l iebe Freunde der Salzburger Bürger-
garde, es wird allen aufgefallen sein, daß
ich bei Aufmärschen seit meiner Hüftopera-
tion seltener in Unifbrm erschienen bin -
aber lhr könnt versichert sein. rnit meinern
Herzen bin ich immer dabei!


