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Jahres schrift der B ürgergarde
der Stadt Salzburg
16. Jahrgang 1996



Schr gcchrc Damcn und HerrcD!
I- icbc Mi ls l icdcr u d |-reundc dcf Bur
gcrgaroc:

Dr\ Wirkcn dcr Salzburger Biirgcr-sarde
isl seit ihrcr Wiedefhc{ründung im Jahr
1979 als Nachfblgcvcrein dcr hisrof i
schcn BüLqcruchr zu cinem 'lichr nrehr
wcgzudenkcndcn Rcstamdteit dcs k lrlr
r i l lcn Lcbcns in dcr St dt  Salzhu|-.e ge
woden- Dic Bürgcrgardc hält lor allerr)
dic Erinncnmg än dic Salzburger ce
schichlc w ch und lcislcr einen wcft\'ol
lcn Bcitr ' ig zur Brruchrumspi lc!e. Ein
Hauplaugcnmcrk l icsr s ichcr l ich auf
dcr Rcpr:iscnorion. Bei zrhlrcichen
ol l iz iel len Anlässcn wic ctwrL hcinr
Rupcaikir g odcr CcoLsiritl darf die
Bürgcrgardc nichl nrchr fchlc'n. Die
Landcshaupßtadt SaLburg hat die tsür
gcrgardc stcts uotcrstiilzr und wird dies
ruch in dcr Zukuni l  lun.
Gcrade i|n hcuriscn Jahr hntrc dic
Bürgergardc ncben ihrcn tradiliorcllcn
Ausrückungslcrl11incD zwci wcitctt
wichtigc Tcnnine w:rhrunehrncn. Bei
dcr Eröflnung dcs Müllncr S(cgs. dcr
vor al lcm lür das Schlol ]  Mirabcl l  eine
wichlige VcrbinduDg übcr dic Salzach
dirrslelll, vcrblüfftc dic Bürgcrgrrdc bci
ihrem geDcinsamen Aultri[ mil dcr
Samba|anzgruppc aus dc KulluLsclän
dc Nonntal. BrauchluDr und nr()derner
Tanz habcn sich dabci nichl gcgcnseirig
lusgcschlosscn. jcdc Cruppc ist aber
lür sich in ihrer Eigcnarr bestchcn
gcblieben. Für dicse außcrordcntlichc
wie außergewathnlichc Zusammcnarbcit
mi ichle ich mich bci  dcn Cafdcnri tgl ic
dcrn noch cinnral schr hcrlich hcdan

Dr. Josef l)echant
Bürgermcistcr dcI Stadt Salzburg

Prolcktor der Salzburgcr
Bürg0rgardc

keni Dcr zweite AusdckuDgstefmin
wa. dann :rln 29. Juni zür Erötlnung del
Fcsr\uochc anläLllich des l0üljährigen
Markt.  Mün7 und Mautfcohtes der
Sladl SaLburg. Dicse Jubiläurnsfeier
\uar tür die Stadr Salzburg ein sehr
\lichtigcr Ereignir und die Biiryergafde
hat durch ihr Beisein ihre engc Vefbun
dcnhcir nir dcr Sradl Salzburg gczeigt.
Bcsondcrcn Dark nr6:hle ich Herrn
Kommerzialrat Mrrkl  für rc ine Be,
nrühungcn urn drs Zusrandckomnren
def Millcni msfiierlichkeiren russpre
chen sowie Hauptrll:rnn Gerr Korell. def
bei allen Autidtten i-iir einen reibungs
loscn Ablauf sor-sr. Für dic Zukuntt
wünschc ich der Bürscrgardc weirerhin
lincn Bcstand und vicl Erfitg in der
Pllege vorr Tradili(nr und Kamerad
schatl.



Vorwort

Als Sichcrheitsdirektor für däs Bundes-
land SalTbrrg und als einer der seit 30
Jahrcn im Bereiche der Sicherheitsexe-
kutive tätig ist, habe icb die erfieuliche
Fcststcllung gemacht, daß die Bürger-
gardc der Stadt Salzbu€ seit deln Jahfe
1979 wicdcr aktiv in der Oft-entlichkeit
in ErschciDung tritt.
Vereinszwcck ist die Ptlege des gesell-
schalilichen repräsentativen und wehr-
hatlcn Brauchtums der Salzbufger
Bürgcrschatt. $,elche sich aus alleD Be-
rursgluppcn zusammenserzr.
Dic Aufgabe der Bürgergarde im Jahre
1996 bcschränkt sich auf die tsewah'
rung dcr traditionellen We[e ihref be-
dcu!samer Vergangenheit.
Tatsächlich hatte diese Bürge€arde vof
JahrhundcrreD eine für die Bewohnel
dcr Stadt Salzburg sehr wichtige Funk-
tion zu crfüllcn. In unruhlgen Zeiten
ab dem 13. Jahrhundert bls zum jahre

1848 gcschichtlich belegbar war die
Brirgerwehr oftmals zum Schutz der
Stadt und ihrer Mitbürger eingesetzt.
Hcutc besorgt diesen Schutz der Mit'
bürger dic Sichcrheitsexekutive des
Bundcs. wcrdeD die Orenzen unse.es
Staates ron aullcn bcdroht. ist das Bun
deshccr zur Stelle.
Ftir Lrnsere Arbeit in Staclt uncl Länd
Salzburg. die ich zu vetreten habe. sincl
dic Milhilfe und das Vertrauen aller
rechlschaiicncn Mitbürger von größter
Bedcutung.
DerAutlritt dcr Salzburger Bürgergarde
nit dcn repräsentativen Uniformen be-
rcichcr! bei diversen Veranstaltungen

Hofrat
Dr. ̂ nton Stenitzer

Sicherheitsdircktor für das
ßundcsland Salzburg

das Cesamlbild und isl bci Brauchtums
veranstallungcn nichl mchr wcgTuden
ken,
Für die Zukurii wünsche ich dcr Btir
gergarde der S|adr Salzburg wcitcrhin
viel Eüblg und ir Ausübung ihrer Vcr
eirstätigkeirdie vedienteAnerkcnnung
durch die MitbLiryer.

Der Sicherheitsdirektor:
HR Df. Anton Stenitzer



Vorwort des Obrnlrtnes

ts wird wohl c ineDr l lc iLl igcren Lrnd Sc-
ruhsamercn Chßrr is(cn. uls ich es bin.
\orbehal len blcihcn. dic garue. lnge
und inlerc\sarrtc Ceschichrc der S.rlz-
burser Bürgcrg.udc zoitwcilig ruch
tsiiryer$chr odcf tstirgcrnrililar Sen.rnnt
- zu er lbrschcn und l ! r l iuzcichnenl i rn-

Sel-rngen von def Anordnung Efzbi-
schofRudol ls vor) Hohcncck 12i17. wo-
nrch sicb dic Büricf zum Schutz ihrcs
Cemeinwcscn\ zu bewrl lncn und per-
odische Ubungcn dlnlil rbruhahen hüt-
ten. bis zur Cegen$nr|. ZDm AbschluLl
meirer mir sciref/cil sclbst gestelltcD
Auf gabe. nänrl ich dic wicdergnindlmg
der historischcn llürgergrrrdc der einsti-
gen Haupl und I lcsidcnzs(adt Salzburg.
bleibt Inir ciD C;cliihl dcr DaDke\ uDd

Dankbarkcit \ or irllcnr icllcn gegeni'ber.
die mitgcholten hirbcn. da\ ge\recklc
Ziel  zu erreichcr).  lnsbcsondere lneiD
rl ter Freund und Kol lege. Major d. Res.
Walter Gross wilf cs. der dic Idee spor-
laD aufgenlnnncr) und Llcn ..militlifi-
schen Bereich ir) worl und Tat uDrge-
setzt hat- Mir dcl BcgcistcrDng eire\
yersierten Ollizicrs tlnd liathlichen Ka-
nreraden. dcn nichrs Lrus dcr Ruhe bfin-
gcn konnte. widnrcrc er sich dcr Smhe
in stündigem KontLrkt mi( nr i r  Abcf
rrch die zahlrcich sich meldc dcn Au
wrir ter und Milgl iedcr girgen lnrt
großer Anbition aDs wcrk. Sie kamen
aus allen Bc\'itlkcrungsschichten. Be-
amte. Hilfsirbcircr. Unlernchmcr eben-
\o wieAkadenikcr und Sludcntcn. Diü-
untcr waren Leutc nrit Fnhrzeugcn äif
Transpote. Spczi listen lür Baumail
nahmen (uncntbch ich bei dcr lleno-
vierung der uns irrr l{nthaus zugewrese-

ncn Räune), andefc wicdcrun sorglcn
l i i f  Vcrpt legung uDd I I i l l l \d ienste. Br ld
dnrnul tanden Kosliirnschneider uDd
nlüsisch Begabte eiD rciches Betäti-
gungsteld. Es war.  \ ic \ \enn man nur
dirraufgewatet hiittc. cinc lirngst fiillisc
Angclcgenheit lnit Cenreinschalissinn
zu vcrwirkl icheD. Frr i l ich \ \ 'aren d r-
i ibcr hin s unteft l i i lzcnde Mitgl iedcr
und Sponsoren Dolrvcndig. die ln\ 'est i -
r ioncn und Anschxl l lngcn kosteteD ! ic l
Gcld. Die lokale Prcssc konnte ich dn-
rrr i r ls für eine po\ i l i \c Bcdchlerstal lung

Freudc kommt .rul bci dcr Ednnemng
rn meircn väterlichon Frcund, Reg.-
Rar. Kuno Bf.Lndrucf. dcrn das Salz-
burgcr BrauchnrD so licl verdankl. Ef
selbsr und schon scin Lehrer dcr
Heimitlfbßcher Karl Adrian. \\ünschtcr
sich \cil Jahrzehntcn d s wiedererste-
hen dcr SalTburger Hruptgafde Dach
tiber 100 Jahren urd nuir war es endlich
n)wei l .  Wcnn mon hcdcnkt,  daß das
SMCA der daDraligcn AusstelluDg dcs
Btirgcrgarde Fundus durch den Sanm-

KonDrcrzinlrat
Errri'r Nlarkl



ler  Mar ia Vinze 'nz St iss seine Existenz
verdankt. kann man den Wert dcrartigcL
Einr ichtungen und Oblekte e inschl i tzen.
Schadc.  daß Brandauer c l ie  Entwick lung
dcl Btir '-ger-carde und ilrren heuti-uen
Stc'l lenwert nicht rnehr erleben durfte.
sicherlich w'l ire er sehr -gli"icklich clar-
Liber -rcwesen. Vielleicht hat cr beirr l ie-
bc-n Gott errvirkt. dalS die Brireergarcle
ohne wesentliche Problerne geblie'ben
ist (Wetter. Unfällc. Finitnzen, Nach-
wuchs Lrsw.) .  Andere Vereine s ind of i
n icht  in  e iner  so gtL ick l ichen La-{e uncl
Si lLrat ion.  Wahrschein l ich wirc l  auch un-
ser  -eeis t l icher  Beistünc1.  der  hocl tvcr-

ehr te Gcneralc lekan von Salzburc und
Dortrpfarrer Kanonikr-rs Balthasar Sie-
bcrer. sciu Scherllein cläzu beitragen.
Dalj dies auch weitcrhin so bleiben nrti-
ge. elie Arrzahl der Garclisten uncl t ler
untcrsti itzenden M itgl i eder weiter stei-ut.
d ie geneigten Lcser  d iesel  16.  Jahres-
schl i t t  zu FreLrnden werc lcn.  d ic  Inse-
rentert clcn erwarteteu Ertir l-e velzeich-
nen kiinnen uncl wir rnit Stolz auch
dieses Galdejahl  t reschl ie{Jcu köunen,
wünscht  Euch uncl  uns a l len.

Kclrrm.-Rat Envin M arkl
(Obrnann)



Zum Geleit
ZweiGcdanken beschäftigen niich zu mei-

Zum erslen treue ich orich üher unser rulr
gewcnclcs Arsenal irD R th:rus.
Unrcr Anlicgen, den Fuillx)dcn in) ̂ rsenll
im R lhaus nr i l  e inenr  Kl inkcrboden zu
lc.edcln. haben unscr Pn)lcklor der Bül'

-sc.gardc Herr Burgcrmcirrcr Dr Josef
Dcch nt und Herr Stadtrar N,Iag. Siegfiied
Mittlnrdorlef dem Gcmcindef.u der Sradt
Sa'burg vorgetragen und es wurde be-
s.h] ( 'sscn.  der  Bürgcrg l rde t inanzie l l
für dicse\ Vorhabcn uDter die Arnre zu

Die Arbeiten 'vürd.n eiftDr konTessn)
nierten Sllzbürgcr Uoternchnren üb.nrr
gen uod zu unscrcr lol1sl.'n Zutiiedenhcil
äusgeliihtl. Dic Pflege des ArsenrlbodcDs
haben unscrc G.fderticfircf lrrru Inge
Gleich und Frau Anni Wiirnrr üb.n(nD
meo. Auch rnser Gardetiüer\rcrker woll
garg Rudisch schaher sich inrmcr üiede.
bei der Kosmetik unseler Waffcnkannne.

Meinc Bclrachlungen zurn Gcdanken enrs
bieten Drir die Möglichkeit. nich aD dieser
!orrangigcn Posnioo unscrcr Jahrcsschrili

Zu bcdirnken bei den Danren und Henen
des Ccnreindefates lür ihf wohlwollen,
heim Proteklor und bcim S(rdrrat tür ihr
BeNühcr unser Anlicgcn lorzubflogen
und dur_hzusetzen. Nicht tergessen
nüchtc ich. nreinen D.rnli auch an Herrn
OberaDils.at Roman Stenrc$der. tü seinc
flchliche Unter!tützüng rb,,ustarten.
Jetzt krnn unsef Arscnd rnit Stol7 gezcigt
we en. l\'lanche Frcndcniührerin und

rncher Frendenführer der Stadt Sa17'
bürg h ben bereirs Gebmuch da\on gc'

Zum zweiten frcue ich ich über mcino
Gardisten.

Gert Koftll
Gardehauphnann

Wenigen i'r unscrcr Heorralsradt asl cs bis
heLrte in  dcn SinI  gekonrnren.  $ ie! ic l
Freude unsercn Ciist€n in ihfe Heinr i rDit-

regeben wird,  wonI l  d iese e in Bi ld  |n i t  e l -
rrenr lieundlichcn Grudislen von SalzlrLrrs
ntinrehmcn kitucr {nd daheinr hcr^igen
dü|{cn. Ein lvloti!.Iin Nel.hes kcir llono-
txf /u bezrhlen ist. Nur di. GLrnsr del
Stunde. oder des ZLrtNlles entscheidcl, zu
cincnr ScbnäppschulJ nit enrcnr Gt|Idisten
1u gclangen,  eben hei  e iner  Ausi ickung
dcr Bürycrgxrde. I)i€ser Gedrnke isl n)il
anr Trs der Bölintrn-q des Rüpc ikirtnSes

sckommen. N4enslhen aus düm Rcich der
Mitte. aus Chinr. odcr rus Japro. lus Me
r iko.  aus Deutschhnd,  rus Frankre ich,  rus
C$ßbr i tännien.  rLrs Spanicn,  rus u lserenr
schiinen Nachbrrland llalien. rus den
US^ ond aus vielcn Gcgenden de' l-:rde
dic ünbekannr tiir üns blciben. haben I-reu
de empiunden. cin Foto miüunchnicn.
t ler ls ie d ie Rar i l l i l  gcspün haben.
lch wriosche mir, daß alle uniib nic(on
Biiryeryafdisrcn unscrer Heimaßradr.iuch
tleile in nril cincrl freundlichen l.achcn
Menschen aus allcr weh liir ein unyergcß
liches Nritbringscl lus unse.em Sal/brrg
zur Vedügung stchcn.

lhr Ccrt Korell
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