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Geleitwort!

Die Herausgabe derJahresschrift der Salz
burger Bürgergarde bietet mirdie willkom
mene Gelegenhei!. derBürgergardc dcrStadL
Salzburg für die Pflege dcrTrädition $wic
für ihrc stctcBcrcitschaft. an großen öffcnt
lichcn Vcrmstältungcn leilzunehmen, aut-
nchtig zü danken. Obwohl alle Mitglieder
der Bürgergarde in den verschiedensten
Berufen tälig sind, gelingt es immer wieder,
eine staftliche Garde aufzustellen.

Die Autgabe der Bürgcrgarde ha! lich illl
Laule der Jahre von cincr Veneidigungs-
ünd Sicherheitsgarde der Sladt Sxlzburg in
cinen Vereh derBrauchtumspfl egc mit star
kcm Tradi t ionsbewußtsein gewandel t .
Durch die Pfleee des alten. Seschichtlichcn
Brluchtums zeigt die Bürgergrrdc dic nie
abgcnssene Verbindung der Menschcn un
seres Lxndes zu den eigenen regionalcn
Wurzeln und zu ihren kultureilen Erbe. Sic
isl heule aus dcm Gemeinschaftsteben un-
serer Landeshauptstadl nicht mehr wegzu-

In dicscn1 Sinne ersuche ich alle M itglieder.
Fördcrer und Freunde der Salzburger Brir

Dr. Hans Katschtbaler
Landeshauptmann

gergnrde. daß sie nuch s,eiterhin mitvollem
Einsatz zur Vefügung stehen werdeD. Den
steten BemühungeD uDd dem ldealismus
gilt mein besonderer DaDk. tch w!insche der
Bürgcrg.rrdc wciLc.bin vielErfolg und An

Dr. HansKalschihaler



Celeitwofl!

Die Bürgerg{rde dcrSladr Salzburg hat sich
satzungsgemäß zur Aufgabe gemacht. das
gesellschäitlichc. repräsentative und wehl
hafte Bräuchlum der Salzburger Bürger
schrft zu pflegen. Dieser Aufgabe kom'nr
dc. Verein bei seinen zahlreichcn Aus
rückungen im ln- und Aushnd in bcslcr
Weise nach und trägt mit seiDer ADwcscn
heit zur Bereicherung jeder Vcräüslahung

Darübef h inaus bedcutcr cs dcr B ürgergarde
aber auch ein wcscnlliches Anliegen, die
Offentlichkeit in ansprechender A|t übel
den Vcrcin und seine Aktlvitäten zu intbr
mieren trnd dcn Lesem zusätzlich wissens
wertes und Intcressinles aus der Gesch ichte
zu biclcn. Diese IdbrmatioD geschieht in
Form dieserJahresschritt. wobei die bishc
rigcn Ausgabendes..Gardi!teD- aureichcnd
Beweis sind. daßes denAutorcnin1merwie-
dergelungen ist, iD intcrcssmten Beilrägen
auf teits wenig bekrnntc Sxchvcrhrlle aus
der historischen Vcrgängcnhcit aufnrerk-

Ich mijchte dic Gclcgenheit nelnes Vor-
wotes nichl zulelzt auch deshalb dazu be
nüLzcn. um allen Mitglledern der Bür
gcrgrrde nanens derLandeshauptstadt Salz
burg wie auch im elgenenNameD aufi ichtig
iür ihr Bemrihen um dje wiederbelebung
und Pflege des unvefrillchten Salzburgcr
Brauchtums zu danken.

Allen Lelem wiinschc ich viel Freude nit
der neuen Ausgabc des ,,Gardisten". und
der Bürgergärdc wiinsche ich weiterhrnein
edolgrcichcs Wirken für den Verein und

Dr. Harald L€ttner
Bürgcrm€isl€r d€r Stadt Salzburg

Prot€ktor der Bürgergarde

Dr. Hrnld Lcuncr

Eige.ümcr, Hcrausgeber und Verlegcr:
vcrci. BürBcrearde der Stadt Salzburs.
Fürden Inhalt verat\vortlich: Erwn' Marklj
Schrifthnung: Dr. Friedenke Zaisberger und
Dipl.lng r1emann Hinrers1oisser.
alle 5010 Salzbury, Posriach 66.
Drct: Dructhaus Nonnral Ces.n.b.H .
5020 salzburg, Perersbrunnsrdiie I5 l7
Cezeichnete Anikel liegen in (ler veramwofrun8
des Autors. tur Zqische.rne I lDftci dd Schrif!



Vorwort des Obmannes

Liebe Mi lg l ieder  und Frcu lc( lc fS!r l rbu| '
ger BürSergafdel
Zahl fe iche Bei la l lskundgcbungcn und Zu-
schrifien beweiscn cs nnmcr wicllcfi !lio
Hefaulgrbc c incr  Vcrc iüspuhl ikr l ion
hiermi t  dcr  11.  Jahr f rng r ls  Grbc i i i r
Mi tg l icdcr  und G. | ld isre] r  und ruglc ich r ls
Grrtislcsesloll für Inter€ssienc Iin(lcl ll-
gcnrcin Anklaog urrd soll drhef li)flgcrcl/l
$ ,crdcn.  Drnk uose.er  eLren Schf i l i lc i rcr .
Dr. Friederike Zaisbergef un(l Dipl.-lng.
I lcmranr Hinrers io isser  hal  das l lc l r  in-
hahl ich weiref  gelvonncn und crschcin l
pünkl l ich 7ur  gewohnlcD Zci t  i rn  l lerbs l .
Nicbr minder zü daDkcn h.bctr $ir innDcl
\Lieder auch uDscrcn gcschiitrtcrr 1!rsc.ctr
len. diedas Erscheincn d.s ..C rftlislcrr" crsl

Endgültig Abschicd nchnrcn tt]ülJl.tl $ir in
diescm Jrhr lon unsercrrr Ehrcrrtr )boü.
unscrenr lichin KrrDcrrder) Jo\cl Fr\chl-
bcrgcr .  der  uns anr  6.  Jrn i  l99 l  lür  innncr
vcrlasseo har. Aber auch cinzclnc irndcrc
N,Iirglieder des Unil. Corp\ hrbcn au! l.r-
nrili?irer. berullichen bz$. irus iiltcN odcr
lrankheirsbedingren Ciriin(lcn (lcr licis il-
ligen Dieon in def Biirgcfgnrllc ar'l-ircgc-
ben. U rso edreulicher ist cs. (llrfi $1f llLr-
ttnd Jugendlichen Zurug b.lonnncn uD(l
haben mi t  Bcdrcht  dxr .u l  drs hcut igo Ti
te lb i ld  gesaih l r :  n . t 'cn dcnr  Z.u!wxchl

Ko'r|llerziälrat Drwir Markl

der Salzbu'srr  Burgergarde

rrrcislcr und dcrr ObnranD sind cin jun-scr
Rci lcr .  c i r rTrunrrr ler .e in Pte i f t r .  cnr  Wap
pcn- und cin SlaManetrtrliger sowjc cin
llcllcb rdicr rbgehilder. Wenn Sic sclbn
icnund kcDncn. der zur Grrdc komrnen
t!ill. drinn geben sic ihm biue dic Informa-
liotr odcrdrs Hcli scilcr. Bcitriuserklärung
und Kont.lrrdrcssc findcn Sie nm Endeder
!orl icrcnden :ich ri fi.
N4it Drnk und Gruß m alle Lcscr llnd der
Biuc nnr w.itcrcs Wohl\vollco blcibe ich

I l r r  Frq in  NIr rU



Bericht des
Gardehauptmannes

Ais lvären nur cini8e Tage vergangcn. scir
ich meinen lclzten Bericht verlaßr habc. s)
kommt es m; zümindest vor. Jcdoch cin
ganzes Jahr ist inzwischeD verstrichcn und
inr Rückblick wird mirersl klar. wic lleißir
wir uDsere Unifbrmcn bcnützten ifl dicscn
vergangenen Monaien.

Bcvorich zumBericht schrcite, mitchtc ich
mich äber auch an dieser Slcllc von eincnr
lreuen Kameraden unscrcs unifornrie{en
Corps vcrabschieden, von Scpp t-uschl-
berger, unsercn Ehrentambour. cincnr M.rnn
der von Anfang an mit Enthusiasmus bei
unserem Corps war. Wi.wefden uns immer
geme an Dich erinncml

Man könnte äuch meinen, das Jnhr dcr
Bürgergardebeginnr irnmer mil der Manini-
tcicr. Es stimmt schon. diese Feiernimnrt rn
unserem Vereinsleben cinc dominier€rdc
Slellungcin. wird sie do.h im Ilcrzen unsc-
rer Heimätstadt. im Dom zu Sllzbu.g. mil
einereindruck!vollen Messc cinSeleirer. ril
Vereidigung und Befördcrunscn vor dcDr
Dom fortgefühn und einem FcsrruS durch
die Ahnadl abgesch lossen. So.ruch iln vcr
ganSenen Jähr. Nachmittags gab cs cin
Armbrustschießcn bci der Stachelsch ü trcn-
g i ldeundeinfes l l ichcrAbschlußmi lCrnsl -
cssen beimBärenwirt in Mülln |rlndctc dcn
Tag. Zur Tradition dcr tsürgergardc rlihlr
d ic Advendeier im Laincrlrof, neu abcr nichr
nindcr eurdrucksvoll wurde diese Fcicr
ersrmals in Unitbrm abgch.rlLcn. Die Wiin-
sche zLrm Neujahr nahm zu Silvcsrer unscl
Proiektor Bürgermeister Dr. Harald Lettnel
peßönlich cntgegen. Er ließ cs sich aLrch
nichi  nehmcn.  mi t  uns gemeinsäm zur
Staatsbrücke abzurücker. wo wird sSrcnr-

Das Jah. l99l seLtc glcich voll Dril Aüs-
rückungen ein Einer dcr wohl eindrucks-

( ;er t  Kor€l l
Gardehauptmann

vollsten ̂ nllisse. bei dem die Bürgergarde
dcr Srrdt Salzburg zurMitgeslahung einge-
laden w.t., war die weihe der Vierungs-
orEcln a ln 26.  Jünncr  l99 l  imDornzuSalz,
bur8. Es mng zwar ein kleines. jcd€h ein
s(hörres geschichtlich€s Ereignis gcwes€n

Einc An unserer Ausrückungen muß hicr
bcs)ndcrs c^!ähot wcrdcn: die Uhren-Spa
licrcr diese leneilen sich über das ganrc
Jahr und wurden tu dicscm .. \4ozanjah. an
!iclcn Oncn 8euürschL. Vornehmlich in
dc. Rcsidcrz. im Schloß Kleßheim. sognr
übcr dcn Domplarz und Kapitelplatz mir
Fackel t r  wu.dc c in Spal iergebi ldct .  Die Ein-
nahmen du.ch solche Au srücku ngcn dienen
zur Aul rcchtcrhal tung unseres Vc.e ins

CcorSik i rchwcih l99l  gabs auch und wie
dcr anr Kapitelplarz (Georginu aufdic Irc
s lung)  a ln 27.  und 28.  Apr i l  1991.  Mi t  dcm
Wcllcr hrtlcn r! if un wahßcheinliches clück.
Drs nrildc l-rühlingsweucr hielt an, trorz
I'rgcldngcr Schlechlwetlerprognosen und wir
konntcn cincn ordenllichcn [rfolg m it unse
rer Arbeit vcrbuchen.

AusrtickL'ngcn am laufenden Band konnte
man annehmen. Sostarleten wirarn 23. Juni
l99l nrch Obcrnlm zum l50-jährigcn Be



standsj ubi läum der Hi stor. Prangerschützen,
am 30. Juni 1991 nach Obertrumntm25-
jährigen Bestandsjubiläum der Pranger-
stutzenschützen Obertrum am See und am
7. Juli l99l nach Leopoldskron-Moos zum
Gründungsf'est der Prangerschützen. Auch
am 2-5 -jährigen Bestandsjubiläum der Pran-
gerschützen Mattsee am 25. August 199 I
haben wir teilgenommen.

Zwischen all diesen grof3en Ausrückungen
mit jeweils ca. 30 Teilnehmern( !) gab es ein
Sommerfest mit Spanf'erkel am Spief3, Bier
vom Faß und guter Laune und dies alles
beim Reiterhof Moos bei Burgi und Toni
Walkner. Eingeladen waren alle, die meine
Orders erhalten und lesen; die gekommcn
sind. haben es nicht bereut.

Bei der FestspieleröfTnung am 25. Juli 1991
haben wir auch mitgewirkt. Ebenso am
26.  Jul i  1991 und am2J.  Jul i  1991 beim
Stadtschützenempfang für Herm Bundes-
präsident vor dem Schloß Klefiheim waren
wir mit 33 Teilnehmem. vor allem mit I I
Reitem. eine ansehnliche Formation. Unser
Falconett gab den ersten Rcverenzschuß ab.

Bis diese Zeilen in Druck sind. werden wir
den Rupertikirtag eingeschossen habcn und
mit dem priv.unif.B ürgerkorps der (lf.) Stadt
Ried im lnnkreis ihre 700-Jahr-Feier abge-
halten haben. Die Martinifeier kündigt sich
schon an. unsere Schiefikünste werden wir

diesmal mit dem Luftgewehr erproben und
zwar im Heimathaus Maxslan.

Vor. zwischen und nach diesen vorstehend
angeführten Ausrückungen wurden und
werden immer wieder Spalier-Auftritte ein-
geschoben, die ich im einzelnen nicht auf-
zählen wil l. erwähnen mulS ich diese aber.
Seit Antäng dieses Jahres führen Adjutant-
l ieutenant Helmut Gleich und ich einen
Uniformappell durch und so wurden bereits
an die 50 Gardisten von Kopf bis Fuß gemu-
stert und die Uniform, so es notwendig war,
berichtigt, ergänzt und erneuert. Die enor-
men Kosten, die dadurch zwangsläufig auf
uns zukommen, konnten bis dato aus eige-
ner Kraft durch unser aller Leistungen (ohne
Subventionen) abgedeckt werden.

Aberohne Freunde geht dies alles nicht, und
zu diesen Freunden möchte ich das Bundes-
heer zählen. Für die Benützung der Rieden-
burgkaserne zum Exerzicren und des Unter-
offizierskasinos für unsere Treffen möchte
ich im Namen der Bürgergarde danken.

Mein Bericht bietet nur einen groben Umriß
unserer Aktivitäten. Der immense Zeitauf-
wand jedes einzelnen Mitglieds ist kaum zu
errnessen und dafür möchte ich mich bedan-
ken, aber auch bei den Angehörigen für
deren Verständnis und bei allen unterstüt-
zenden Mitgliedern für ihr Entgegenkom-
mcn.

Mit GardesrufJ Ihr Gert Korcll
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