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Vorwort

Schr geehde Danen und Herrenl
Licbe Mitglieder und Freunde dcr
Biir3erg de I

Ceradc als Proteklor der Bürger.eardc
der Srüdt Salzburg möchte ich es:u
daeser SIelle nichl verabs:iunen zu
betonen. dal3 dic Büryerya e zu
den angesehcnslcn Br uch(umssruppen
in Stadl und Land Salzburg z:ihll.
l.iir die Bürgcrgade sind Heinrc und
Vrrerlandslicbc. Kameradsch.rfisgeist
und Gesel l igkeit  wicht igc Inpulse l t i l
eir intaktes Vereinslcbcn. VoD den ul
spfiinglicheo Autgaben dcr hislofischen
Bii€erwehr, die Aufrcchtcrh ltung von
Ruhe und Ordnung in Friedenszeiten
sowie die Verteidigung des Ortes bei
Feindangriffen, liegt das Hauptaugen-
Drerk dieser 1979 Yon KR Envin Ma|lil
wicdergegIündeten Bürgergardc aul Rc-
pr:isenl.rlion und Traditionspllcgc. Slcts
hat die Landeshauptstadl Sallburg dicsc
Aktivii?iten unterstützt und lvird cs loch
in Zukunft  tun.

In ihrcn 16. Beslandsiahr gab cr
bereits wieder cnige wichtiSe Aus-
dickungsterminc in der Landesh.rupt-
stodtr neben der Faditionellen GeorSi-
kirchweih nahm die Bürgerg de nun
schon zum 15. Mal an der Festspicl-
erijffnung teil. Wcilers kam die BiirSer-
g|rde im Oktober im Schloß Mimbell
ihren Repräsentationsaulgaben nach.
als es galt. das Jubiläurn cinor l0 jiihri,
gen Sladtepannerschaft mir der finnzit
sischen Stadt Reims fcicrlich zu be,
gehen.

Ohnc Zweifel koDrmt die Bürgcrgardc
äuch viclcn Einladungen außerhalb dcr

Dr. Jos€lDechant
l|ürgermeister der Stadt Salzburg

Prorcktor der Sälzburger
Bürgergärde

Lirndesh.rüpßtdr nach und hnt nicht
ohne Crund der Rüf crtlorb€n. ..heinr-
licher Borschafler SalTburgs zu seiD.
Mil Stolz kann die Bürgergardc irul dcn
llrucrb eines Prunkdegens aus dcr Zcit
dcs EB Fifniar ver$eiscn. Den Ver
blcib diesef Originalwal lc in der caf-
dckLrnzlei im Rathaüs kann ich nur gul
hcißcn. dä diese Waftc 1s eiirig
bck nntes St i ick der hislor ischcn Bt ir
gcNchr enreD großen Werl lür dio
.icrligc Bürgergarde besitzt.

Als tsürgenDcistcr möchte ich Obnrann
KR Erwin Markl sowie Gardehaupt-
nrdnn Cert Korcll lür ihre Verdienste
um die Bürgergardc dcr Stadt Salzburg
mcinen herzlichen Dank aussprechen.
Allen Mitgliedern. dic nur allzuoli ihre
I:rcizeit in Cärdezeir um*,änLleln- sei an
dieser Stelle auch hcrzlich gednnkt. Die
Lirndeshauptstadl braucht eine lurkrio-
nicrende tsürgergardc. \,elche sie in
dcr ielzigen Bestandsfbrm äucb gefuD,
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Grußwort

In hislorischer Zeit gab es zwei Formcn
der bewaffneten Macht: Die iln Soldc
des jewciligen Heffschers slehendcn
Soldalen, welche im eigenen Landc
aber auch außerhalb dieses Tedlori
ums zurn Einsatz geblächt wcrdcn
konntcn. Darüber binaus gab cs aber
auch schon immer das Bestirbcn der
Menschcn. ihre Komnune gegcD Bc
drohungcn von außen zu schützcn.

ln Salzburg hat Erbischol Rudolf von
Hoheneck nn Jahre 1287 den Bürgefn
der Stadt die Genehmigung erteilt. zuf
Unterstützung des Erzsljftcs sowie zum
Schutze der Stadt Hamisch und Waffen
7u besitzen- Das wdr dcr Begnn der
Bürgerwehr in Salzburg. ln den unruhi-
gen Zeiten der lblgendcn Jahrhuodefie
wär diese Bürgcrwchr oltmals zum
Schutz der Sudl und seiner Menschen
eingesetzt, bis sie nach dem Revolu-
tionsjahr 1848 aufgclöst wurde.

Seit dieser Zeit ist die Landesveter-
digung eine S1äals bzw. Bundesangele-
genheit. Wir Soldaten des Ostefreichi
schen Bundcshccres haben das Glück,
daß wi nach der wiedemufstellung
im Jahr€ 1955 vierTig Jahre unseren
Diensr im Fricden machen dudten.
Allerdings warcn wir im Jahre 1956 an
der ungarischcn. 1968 an der tschechi
schen und 1991 an der Süd-Grenze im
Sicherungseinsatz. um ern Übergreilen
von Unrr:hcn aufunser Land zu verlin
dern. Darüber hinäus haben unsere
Soldalen im Rahmen def VereiDleD
Natioren sowie bei unzähligen Kata
nrophencinsätzen den Menschen Hilie
und Schutz gegeben.

Divisionär
Gerfried Barfa

lvlilitärkommandant
von Salzburg

Dio Bürgcrgarde muß in der heutiger
Zeir l<cin,3n militärischen Diensl mehr
leislcn. sondern gibt vielen Verans|al
tungcn in Salzburg ein repflisentatives
und Icstlichcs Cepräge.

Mir dcr Salzburger Bürgefg de verbin
dcr uns Soldaten seit ihrer Gründung
nichl nur der milnürische Aspekt, son
dcn1 durch viele persönliche Beziehun
gen bcsteher auch feste kameradschail
lichc Bande.

Das Milirärkommando stellt der Bür
gcrgarde die Riedenburgkascmc 1ür
Vcrsammlungen sowie Iür dcn Exer
zierdienst gerne zur Verftgung.

fLir dic Zukunft wünsche ich der Bür
gergardc weiterhin viel Erfolg bei ihrer
Täligkcit und die verdiente Anerken
nung in der Offentlichkeil.



Vorwort des Obmannes

Es ist schon eine stolze Bilanz. wern
man sich den Jahresbericht des Cade-
hauptmannes vor Augcn lüh(. VoD
Ausrückungen der Btirgergarde im
Rahmen des Schützenbrauchtuüs. über
Teilnahme an Feiern der öftlnllichen
Hand und Mitwirkung bei privarcn.
repräsentativen Anlässen bis hin zur
Veränstaltung von eigenen Festcn. wie
Georgiritt und -kirchweih, Sommcrlcst.
MdrliDi-Patronatsfeier und CardcAd
vent spannt sich der Bogen in l-aule

Aber aucb bildende Vofträge und
Führungen mit interessanten Themen
und Often sowie geselliges Beisam
mcnsein zur Pflege der Kameradschaft
gehören zum Programm. Besonders er
freulich ist dabei. dalJ cht nur die älte-
ren Jahrgingc. soidern auch unsere
Jugend (also der Nachwuchs derGarde)
und nicht zulelzl unsere Frauen begei

Sie beweisen damit Solidariläl und
Hilfsbereihchaft, also wahre Bürger
tugenden, die heutzutage keineswegs
überall selbstverständlich sind. Manch
mal ist der Einsätz der Bürgergarde
wohl bescbwerlich, wenn es etwa nach
liühmorgendlichem Aufstehen in grolJer
Hitze zum Sammlungsplatz gehl und
dann tagsüber noch Sonnenght, Regcn
oder Schnee warleD; trotzdem hat dic
Carde immer wieder bewiesen. daß ihr
alle Widrigkeiten nichts anhaben kann.
lch möchte däher bei dieser Gelcgen
heit dem ganzen Unif- Corps, insbeson
dere dem Gardehauptmann rnd seinen
Offizieren und Mannschaften, desglei

Kommerzialmt
Erwin Markl

Obmann

cheD .rber auch den unterstülzenden
VereiDsmitgliedern meincn herzlichen
Dank aussprechen und für dic Zukunft
alles Gute unter Beibehaltung der be-
wiesenen Standesfestigkeit und Hoch,
hallung ihrer Ideale wünschen.

In dlescm Sinne DehDen Sie bitte dic
herzlichsten Grülje entgegen von Ihrcm

Kommerzialrat Erwin Markl
(Obmann)

Werden Sie Mitglied des Vereins
,,Bürgergarde der Sladt Salzburg"

Anmeldung als untersrützendes
Mitglied oder zurAufnahme in das

Unif. Corps, schrinlich an Postfach 66
501oSalzburg, oder müncllich bei:

Obmann
Komm.-Rat Erwin Markl

s02O Salzburg, Residenzplatz 3
Telefon O 66 2/84 2610



Vorwort des
Gardehauptmannes
Vor 15 . lahren. im Mäi 1980. wurden
unser Gardebanner (Gardefähne) und
unsere lieiterstandafte im Doln zu
Salzburg gewerht.
Bei vielen Ausrückungen wurde die
Büfgefgarde von diesen Symbolen
begleitet, und gut begleitet. wie ich
meine. Zu Mart ini  1995 möchten wir
uns bei unseren Patinnen bedanken und
sie ersuchen lnit uns die Madrinesse
im Dom zü feiem. FrauAgnes Sallen u
er. Frau Inge Bacher (i) und F.au Hcrla
Steiner sind die Palinnen unscr!! Clar
debannefs. Frau KathaIina Elscnwcngcr
die Patir unserer Reiteßlandarle.
Eine Sanz besondere Freude bcrcitct
uns Fruu Kathtrim Eisenwcngcr in dic
seln Jahr. ADIälSlich diescs l5 jährigcn
Jubi l iums und in cincm pcrsönl ich
gelühüen Ccspräch hat sie slch spontan
bereil erkläfl. dic alljährlich zum Martj
nischielSen nolwcndigc Ehrcnscheibc

Diese Ehren Schicßschcibcn habcn im
Vereinslebcn dcr Bürgcrgarde eine enor
mc Bcdculung eingenommen, rverden
dicsc doch von Personen, die mit der
Btirgcrgarde eng verbunden sind. zu
dcrcn bcsonderen Anlässen gestittet.
Nach dcm Beschießen zu Martini und
nach dcr Beschriftung finden diese
Schießscheiben in unserem Aßenal im
Rathaus einen ehrenvollen Platz.
Für mich ist dies die geeignete Stelle
um mich bei Frau Elsenwenger für die
Ehrenscheibe 1995 zu bedanken, die
ihre Verbundenheit mit der Bürgefgafde
der Stadt Sälzburg und im besondefen
mit unserem Reiterfähnlein dokumen-
tielt- Auch ffeut es mich. daß Frau

(;ert Korcll
(;ardchauptmann

Elsenwenger den Auftrag zur Anfetr-
gung der Ehrenscheibe an Hern Wer-
ner Dürnberger. auch ein Freund der
Bürgergarde. vergeben hät.
Einen gfoßen Dänk möchte ich auch
dem Osteffeichischen Bundesheer aus-
sprechen und diesen Dank än den
He[n Korpskomnandant Enge]berl
Lagler. an deD Herrn Militärkomman-
drnt von Salzburg, Divisionür Gerfiied
Baltr. und än die Henen Offiziere und
Unteroffi ziere der Kaserne Riedenburg
richten. Dank für die stetige Gast'
freundschaft die der Bürgergarde der
Stadr Salzbury in der KaserDe Rieden
burg gewihft wird, vor allem aber die
freundliche Verbundenheit die man uns
entgegenbrirgt. Wir werden uns selbst
verständlich auch \\'eiterhiD um gute
ZusalnmeDarbeit bemühen.
Allen FrcurdeD der Bürgergarde. unsc
ren Füdelern und allen unlcrstülzendcn
und akdven Milgliedem dankc ich
1ür ein gu1 verlauieres Gardejahr und
wünsche lhnen allen und mir ein er
Iblgr€iches und gcsurdes neues Garde
Jahr.

lhr Cicrl Korcll
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