
et 0cr rtf

' ü '

\\:



0er OcrDiff

Jahresschrift der Bürgergarde
der Stadt Salzburg
12. Jahrgang 7992



Geleitwort!

Das Wirken {ler Salzburyer Bürgcr
gardc isr bcrcits in der relativ kuüen
Zeit seit ihref Wiedergründung zu ei-
nem nicht mehr wegzudcnkcndcn
Bcstandreii des kulturellen Lebens in
cler Stäclt Salzburg geworden. Dic
Salzburgcr Bürgcrgarde hält die Efin
nerung an die Srlzbufger Geschichte
$,ach und leisret eiren scrlvollcn
Bcilüg bei der Erhaltung unseref !iel-
gestaltigen Volkskultur. Durch die Mil
wirkung bei Feiern und Festen wird die
Gemeinschaft belebt und däs Zusan
mengehörigkcilsgclühl gcstärk!.

Die 94 Sälzburger Schüuenkoüpanicn
übernehncn auch in der heutigen Zeit
wichtige Aufgaben für die Heimat. Vor
allem geht es darurr. dic Bcsonder
heiten unseres Landes zu erhalten. Däs
ist auch ein wesertliches ZieL der Dorl
und Stadterncucr'Llng, de.en voffangige
Aufgabe es in, die Menschen wieder
näher zusanmenzulührcn. Dalu gc
hört, wiedef mehr niteinrndef zu re-
den. zu ieiern und auch wicdcr 7u lcr
nen. Konflikte auszutragen sowie die
Eigenheiten des anderen zu akzeplie
rel1. Ccradc die volkskulturellen
Vefeine leisten einen wichtigen Beitrag
zur Förderung dcs gcgenseitigen

Die Identifikation der Menschen mit
ihrer Heimat, mit ihrer Heimatstadt. isl
angcsichts der lbrtschreitenden ell-
ropäischen Integration von besondercr
Bedeurung. Nur wcnn es uns gelingt.
unsere Eigenan und UnverwechseL

Rupert Wolfgruber
Landesrat

barkeir /u crhal!en. werden \\'ir auch in
einetlt gemeinsämen Europa unsere
EigeDSrändigkeil bcwahrcn u.d auch
!virtschafilich bestehen können. Wir
brauchen nännich keireD curopiischcü
Einheitsbrei. sondern ein Eufopa, das
sich durch sehe Vielfalt an Sprachen.
Ausdrucksibmrer. Landschalicn und
Kulturen auszelchnel.

Abschl ic l3cnd rnöchte ich den Mil
gliedefn der Sätzburger Briryerydlde
lür ihr lolkskulftrrc]lcs wirken herzllch
danken und dazu weiterhin viel Freude
und Edblg wünscher.

Rupert Wolfgruber



Grußwort
In dcr Stad! Salzburg besrehen rund 80
Vereinigungen, die sich der Pflege der
Volkskultur und des Bnuchtun! in cn
gcrcn Sinnc \\,idmen. Dieser Umstlnd
ist sehr erfreulich. Ich kann das große
Engagemenl auf dicsem Cebiet nur
hegrüßen, gilt es doch. das reiche und
vielfriltige kullurelie Erbc lür dic
Zukunn zu bewahren und an die fol-
genden Generäti(nlen weiterzugeben.
Auch die Stadl Salzburg vcrschlrelJt
sich nicht ihrer diesbeziiglichen Vefant
wortung und untersrü121 dic Bcrnühun
gcn zur Heimac und Brauchtumspflege
nach Kräften. In diesem Zusammen
harg nöchte ich bcsondcrs auf däs
Brauchtumszentrum Lainefhof und däs
Heimathaus MaxgiäD hinweisen. zu de
ren Adaplicrung bzw. (ienerrlsanierung
die Stadt Sälzburg einen betüchtlichen
finanziellcn Bcjlrag geleistet har. Mit
dem Lainerhof verfügt Salzbüfg dar-
über hinaus über eine Einrichtung. wie
sie kaum in cincr anderen Stadt 7u fin'

Eine Vereinigung. die sich der
Bewähmng der Tradition besonden
veryflichtet 1üh11. isl die Bürgergarde
dcr Stadt Salzburg. Dreizehn Jahre sind
seit ihrer Wiedergnindung vergangen.
Sie isl in dleser Zeit zu einem fixen
Bestandteil im külturellen LebeD
Salzburgs geworden. Mein besonderer
Dank gebüht Hern Kommerzialrat
Erwin Markl, von dem die lnitiatlve
zur Wiedergründung ausgegangen ist
und der sich seither mit grcßem Einsalz
um die Bürgergarde verdlent macht.
Ebenso gilr mein Dank allen Mil
gliedern der Bürgergarde, mit ihrem

Dr. Harald Leftner
Biirgermeister der Stadt Salzburg

Protektor d€r Bürgergarde

Hruptmann Gen Korcll. dic lni! viel
Idcal ismus und Begeisterung ein Stück
Salzbufger Geschichte lebendig erhal

Bei dieser Gelegenheit rröchte ich aber
aLrch nichl Lincrwähnt lassen. daß die
Stadr Salzburg in AnerkenDung des
Wnkens der Bürgerydde Ende lelzlen
Jahrcs eine zusälzlichc Räumlichkeit
im Ralhaus zur Vedügung gestellt har,
die nun als Cadekanzlei lerlvcndcl
wird und die benötigle Ergünzung zur
bereits bestehender Wa1Ienkanmer bil
dct. Damit konnte ich einen langgeheg-
ten Wunsch erfüllen.
Für die Zukunlt wünsche ich der
Bürgergarde weiterhin festen Bestand
ünd viel Erlblg in dcr Pllege von
Traditjon und Kameradschaft. Mögen
die Nachwuchssorgen. mit denen die
Bürgergarde derzeit gerade im Bereich
der Spielleutegruppe zu kämplen hat,
bald der Vergangenhcit angehören.

Dr. Harald l,cttner, Bürgermeister
der Landeshauptstadl Salzburg



Vorwort des Obmannes

l,icbc llitglieder und Freunde dcr
Bürgergärde!

Cj.rr nicht abergläubisch. \ondefD fe.ht
$1'hlgcnrut hat die Salzburgcr Bi i r- ! rcf
g.rde heuer da\ l3 Jahr ihres Ncub'r-
\rrndc\ begangen. $JeDDglcich uI i
nr lnchm.Ll SorgeD r l lcr  Ar l  drückc|r
$ie es in iedcrn Vcrein, j l  s)g.r f  in def
Ucinsrcn l" . rmi l ie vorkonnnl.  so l l tL l
doch die Gemcin\clrNt l  und dic
Knnrcrrdschaf i  def str t t l ichcD Krnf( !
f r l l ( )n innner $iedcr r l lc\  in dc| ( i f i l l

gekr iegt.  Daru hi l f l  d nn ruth dus
grcl lc Interesse und die S)nrpalhi ! ' .  d iu '
urrs i iberal l  entgcgcDgcbrrchl  $rd.
sodri l  \L ir  anchrral  EiDhdunlcn un(l
wunschen zum Besuch odc! Fl ins.r tr
der GaRle nicht r))chr Firlge 1cr\rcn

Komnrerzialrat Erwin Nla*l
Obmann

dcr Salzburger Bürgergardr

Werden Sie Mitglied des Vereins
,,8ürgergarde der Stadt Salzburg"

ncn Drnk an den Sladl lcrcin salTbu+.
dcr /Lrf  l l inr ichr ng auf unsefe Bitc
hin. nicht nrehr benöI igtc St i l rnöbcl
\onr 'lronrprl\j 

Lrn]\ der F-e{uog iiber'
lxs\cn h.t l .  Ebenso eft ie l ten Nir  \oDr
Srl/burger \,lu\cun C,\ ein \ch.)-
rrcs SI l . ,hLrg Cemülde als Daücrlc ih

S( '  \chcrr $ir  hof inungrt ioh iD dic
Zukunit .  womit ich mich nr ir  al lc i  gu
lcn Wtin\chcn lür 'diesmxl von Ihncn
\cr hschieden d r f .

lhr ENiD M rkl

Nichl  zu unlcrschalzen is t  drbc i  d i f

Schi r r r rhelT\chat i  des Bi i rgcnnci \ ld f \
der  Stadt .  in  dcn $ i r  icht  nuf  r lnrn

Ptu lck lor  ehrenhr lbef .  sond. |n ! rncI
cchten Ffeund habcn.  wic cr  i r  sc inc l r

Cclc i (wort  eruahnt .  har  er  uns icr l r  d ic
l . rng eMareren Räuln l ichkci rcn i i l f  un
serc G.rfdckanrlci und d.Ls Afchi! inr
Al (cr)  I ia thaus zuf  Ver l i igung Sc\ lc l l l .
$( ) für  wi r  zu sroßc|r  l )ank !ery l l ichrcr
\ in{ I .  ^u l  d iese \Veise konnlc d i !  b , r

engte Si lual ioD i | r  , { r \eru l  hehobcn

und d ic  admiDist ra l i !e  Afbei t  cr l , i ich '

\4anchc\  is l  für  da\  ko lnmcndc.L 'h '
schon h PlaDunS. \or  n l le l ] )  d ic  cn! l -
giilligc Arsgeslaltüng dcr rrcucrr
I {äume. Bei  d ie\cr  Cclegenheir  lLrch cr-

Anmeldung als unterstützendes lüit
glied oder zur Aufnahme in das Unit.
Corps, schrifllich an Postfach 66, 5010
Sal2burg, oder mÜndlich bei Obmann
Komm.-Bat Erwin Markl, 5020 Salzburg,
ResidenzDlatz 3. Teleton 84 26 10



Vorwort des

lm 12. Jahrgarg unserer Jahresschrill
werde ich mich auLlcr mil dicsem
VoNort auch mit einer Chronik ru
Wort meldcn. Der Grund lüf die
Chronik ist, unseren geschälzlcn
Lesem mitzuteilen wie akliv die
Bürgergardc ihrc Aulgabcn wrhr-
nimmt, für unsere Stad( in Salzbury
(Land und Stadl)  selbsl ,  in den umlie-
genden Bundesländern und auch bci
den angreDzenden Nachbr'ländern prü-

Um diese Jahresschrift aber produzie-
tcn zu können. benötigen rir viclc
Wohlgesinnrc und so möchtc ich mcin
Vorwon benutzen üm unseren
lnserenlen zu danken, zu dankcn liir
die alljährlichen Anzeigen. Danken
möchte ich auch unsercr Schrilileilung.
den Auloren, dem Druckhru\ und:r l lcn
stillen Helfern ohne deren Zutt|n ..Der
Gardist' nicht crschcincn könnlc.
Mein besonderer Dank geht jedoch :rn
..nreinlr_ Cardistcn. Zr ..mcincn C.rF
dislen zühlen ni l tür l ich auch al le unit() .
micrten Gardetöchter. Ohne dic
Bereißchaft, Freizcir in C;ardc/cil rnr-
zusetzen. wären die Mi jgl ichkeiten die
mannigtal t igcn Ausrückungcn w hr/Lr-
nehnen. nicht Begeben. lm Jahfe l99l
wurden z. 8. 27 Ausfrickuntten in
Unifbfm absolviert, zusailzlich noch :4
Vcrcinsabendc mit  [xcrziefcn. lm hcu-
dgen Jahr wurdcn bis dnl()  l4
Ausückungen iD Unif inm und I9
Vereinsabcndc nil ExcrzicrcD bgchirl-

Natür l ich sind nich! al lc Ausl. i ickungcn

und Vcrcinsabende lückenlos ron allen
CoryslnitSlicdcrn bcsucht. aber immer
in rürreichender Teilnehmerzahl. um
cinc lirnkli(micrende Bürgergarde abzu-
geoen.
Mir ist schon klar dalt ohne die wohl-
rvol lende Zu$l inrmung dcr Angehö
rigen tDsercr Grrdisten ein posit i !es
Vcrcinslcbcn nür schwer realisierbar
würe. so Dröchlc ich auch nicht yersäu
tllcn. mein DaDkeschön in diese
Richlung z lcnkcn. Vcrgcssen sol len
lLrch unsere unterstiitzemden Mitglieder
beinr Danksagcn nichl werden. \r'ir
wiiden uns aber freuen. dicsc Cönner
a ch pcrsi jnl ich kennenzulemen, iDr
Il:lhDren unserer diverscn Verannäl
turrScn bielel  s ich sicher eine geeignete
Celegcnheit  dtvu.
Noch einer i rnderen Richtung sol l  mein
Vnwort Fcl lcn. Auch wenn uns viele
Anerkennungen entgegengebracht wcr
dcn. korrnen wif  nicht umhin, geeig-
neten Nrchwuchs l-ür dic Bürgergarde
ru suchcn. Unsef vofdr ingl ichstes
Problern sind die Spicl lculc (Tronmler

Gerl Korell
Grrdehauptmann



und Pfeifer) und hier in erster Linie die
Pfbifer Unser Obmann Herr Kom-
merzialrat Erwin M?ukl und ich haben
alle erdenklichen Schitte unternom
rren. um Leute zu finden, die Interesse
zeigen, das Spielen mit der Schwegel
pfeife zu lernen oder jm Rahmen der
Bürgergarde zu praktizieren. Bis heute
harten wir kaum Edblge, geejgnete
Leute zu finden- Einige unserer jetzi

gen Pltifer rckruticren sich aus den
Helleb dieren, also ist geeigreter
Nachwuchs auch bei den Hellebar
diercn erforderlich. Für ein Informa-
tions- und Eintrittsgespräch stehe ich
gerne rü verfügung.
Den Lesern unseres Gardisten wünsche
ich viel Fr€ude mit dieser Ausgabc!

Ihr Gerr Korell
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Aus dem tnhalt

Zum Gele i t

Chronik
(Hptm. Gert Korell)

3*1

l0 -  16

Fahnen, Symbole der Gemeinschaft
(Prof. Dr. Karl Zinnburg) l8 -29

Die k.k. Salzburger Freiwil l igen

Schützen (Vzlt. Franz Mahler) 30 - 34

Rückblick (Josef Farthof'er,

Ehren Premier Lieutenant) 34


