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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren -
liebe Mitglieder und Freunde d€r
Bürgergarde!

Die Bürgergarde der Stadr Salzburg bc-
reicheft viele Veranstaltungen mil ihr€n
prächtigen Auftriüen in lärbcnliohcn
Uniformen, mit Pferden und Kanoncn.
Sie gestaltet viele weltliche und kifch-
liche Feiem mit und trägt damit wescnt-
lich zum GemeinschaftslebeD bei.
Dahinter steckt aber für die Milglieder
der Bürgergarde viel Freizeit, die lnrdic
Ausrückunger und UbungeD geopltr
wird. Nicht immer füllt es leichl. diesc
Aktivitäten mit dem Berufsalltag zu
vereinbaren. Meist sind es Wochenen-
den, die dafür aufgewendet werden. so-
daß auch die Familien und Freunde oli
Veßtändnis ault'ringen müssen. Umso
mehr freue ich mich, daß die Bürger-
gärde heute über rund 85 Uniformierte
und €benso viele Förderer verfügt. Ich
möchte mich däler persönlich und
namens des Landes fürdieses große En-
gagement sehr herzlich bedanken.
Die Bürgergarde verdankt ihre Entste-
hung dem Salzburger Stadtrecht aus
der Mitte des 13. Jahrhundens: Dafin
erhjelten die Bürger neben einer Reihe
von Privilegjen auch die Verpflichtung
auferlegt. für die Verteidigung der Stadt
und für die Inständhaltung und denAus-
bau der Mauern und Wälle zu sorgen.
Nach einer wechselvollen Geschichte
und der Auflösung der BürgerBarde
1851 wurde sie 1979 aul lnitiative von
Kornrnerzialral Erwin Markl und wal(er
Groß wiederbegründet.
Heute ist die Salzburger Bürgergarde
mit ihren Uniformen, die nach Original-

Univ,-Doz. Dr. Franz Schausberger
Landeshaupfmann

vorlagcn aus dcr Mitte des 18. Jahrhun
dcrls angclcfligl wurden. aus dem
Fcslkillcndcr Salzburgs nichr mchr $,eg
zudcnkcn. Mil dcr Pllcgc diescs
Brauchlums bekennen wir uns zu unse
rcr Hcimat und zur Geschichte unseres
Landcs. Dic Tmdition wird damir zu
etwas Lcbcndigem und Kostbaren für
die kientitä1 der Menschen.
Die Bürgergärde isl ein Teil dessen, was
wir als Heimal emplinden und uns ver-
lraut isl. Sic ist cin wichtiger Teil Salz
burgs, der uns erhallen bleiben möge.In
diesem Sinne wünsche ich der Salzbur-

8er Bürgeryarde unter der Leitung von
Hauptnann Gert Korell weilerhin viel
Freude an der Pflege dieser Tradition.



CrulSwort

Schon iast 20 Jahre be(eht sie nun bercits.
unsere Salzburger Bürgergarde. urd in
dieser Zeil ist sie zu eiDer eindrucksvollen
und verläßlichen Schüuengemeinschaft

Seworden. Gern Sesehen bei Festen und
Feiem in Sladt und Länd und vor allem
natürlich auch beim Empfang besondercf
Güste.
Mäncher wird sich da bereits gefragr ha
ben: wie iit so etwas möglich in unsercf
Zcit? Jr, wic konrnn cs überbrupL, drß \ich
lreute so viele Menschen unr lergangene
Fomrcn, um Brauchlun uDd VnkskultLr
mit lnleresse und Freude annehmenl W.rs
iind die Triebtedern dieser Efscheinungl
Ist cs wi*lich nur cin romrntischcs Nrch
bängen einer längsl vergangenen Zeit. ein
Hennweh nach denr Alten. wie nrdn es uns
so geme nachsagl? Und sind unsere übef
lieferten Bftiuche wirklich nur noch AuLler
lichkeiten, dic .rus cincr Frctrdc rm Spicl
weitergepflegt \rerden oder weil es fiir den
Frcmdenverkehr wichti-q is!. N4ag sein. daß
diese Einschälztrng dofl und dr zu Rcchl

Für den Großleil unsercr iD dcr Ilcimrr
und Volkskulturpflege Täiigeo liegen die
Bcwcgg ndc ticfcr: Wir crkcnDcn dic ge
meinschaftsbildende und gemeinschallser
haltende Krati. die in unseren Bräuchen
(cckl. Wir spürcn. wic wir gcrrdc durch
die vieltältigen Fonnen unserer Volksku hur
in crlcbDistiefcr \ltisc hingcfühft $,erdeD
aufdie Fesie Lrnd Feiern im Lebens- und in)
Jahreslauf. Und wie wi. dardus Krail
schöpieD für dcn oft nicht cinf.ichcD Allrrg.
Wir sehen. in welch schöner Weise uns ge-
rade die Volkskultür die MöSlichkeit 8iht,
unsere Eigenarl zum Äusdruck zu brnrgen.
Wir erleben auch. wie die Ptlege der Tüdi
rion. wie die ̂ useinandersetzung lnil dcm

Sepp Eis l
Landesrat

guleo Alten die Brndung an unsere Heinat

Sin.l dls nicht höclrst \!cr1vollc Hilfcn für
uoser Leben in dieser in so vielen doch so
ann uDd nüchtcn 3ewordenen Zeitl
Ge einschalien $ie der Bürgersarde der
Stadt Salzbnrg gelingt es zudenr. die Ge-
schichle unseres Landcs in m\chdulichcr
Wei ie lebendig werden zu lassen -  e in
Dicht ztr uDtcr\chützender Ileitrag zur Star
kung des Landesbewußlseins.
Dank $ den Gr!ndefund lin&tähdgen Ob-
männ Ko nerziahat EMnr Mx*I, .tn dcD
frilheren Gardehaupnnann Walter Gross
und in besondercD u dcn jctzigen Chef
der Bürgergarde Gert Korell. der zugleich
aüch als Schützernrajor allen Schützeo-
konpanien der Stadt Srlzbu.g vorstcht und
diese Schützengemeinschalt nach seinen
Vorgüngcr D. KrrlZinnburg ir bester Wei
se leitet. Wlrmüssen allen dankbarsein, die
sich um uDscrc Volkskultur in emlter und
veranLwoaungsbeBullter Weisc äDnchmcn.
Und so hofte und wünsche ich, daß unsere
Salzburgcr Bürgcrgüde St.Ldt urd l,and
Salzburg roch linge dienen kann, zurFrcu
dc unscrcr llevölkemr8 urrd urserer G,iste.
aber auch zu Eurer eisenen Freude.



Vorwort

Sehr geehrte Gardisten,
liebe Freunde der Bürgergardc!

Die Stadt Salzburg efuhr im Jahr 1997
eine ganz aullergewöhnliche intermlio-
nale AncrkcnnunS: unsere Altstadl wur-
de lon dcr UNESCO mit der Auszeich-
Dung ..Wch kullurerbe ' bedacht.
Wir können nrit dieser hohen Würdi-
guns eire Ehru're entgegennehmen. die
wir zum übcrwieeenden Teil unseren
Vodahren zu vcrdanken haben. Ein Er-
be in immer cng mit Tradition. mit Be-
wrhrurg und Wcrtschätzung in VerbiD-
dung zu brinScn. Unsere Voffrhren
habeD die von Cott gcgebene Schönheit
der Landschall dazu genutzt. ein städte-
bauliches Kleinod zu schaffen. Es ist
nun unsere Aulgabc. dicses 7u pt-legen
und zü erhaltcn. abcr auch und da\
scheint 'nir ebcnso wichtig zu nutzen.
Wir müssen unsere Allstadt schützen,
aber sie sol l  kein Museum fürdie vielen
Touristen werden, die uns im Lauic ei-
nes Jahres besuchen. Salzburgs Allstad!
soll ein Beispiel sein. wie man traditio-
nelle Werte in cincr so fortschritis-
orientier(en Zcit nlit Lcbcn erfüllen
kann. Das ist nichl einfäch. dcnn dic
Be\'ölkerung wünscht sich modcm aus-
gestattere Wohnungen und möglichst
viel Konfi)n. Diesbezüglich mull min
ir historischen Gemäuem konsensbcrcit
sein, hat daliir aber in der bcsondercn
Atnrosphüre und Schönheil eincn wcrl-
vol len Ausgleich.
Was hat das .rlles mit der Bürgergadc
zu tun. könnte man sich vordergründig
Iragcn. Nun. die Bürgergade der Sladl
SalzbuB hal ihre Wurzeln irn Jahr 1287.
al\ Kaiser Rudolf Men Bürgem dcr

Dr. Josef Dcchant
Bürgermeisaer der Sladt Salzburg

Prof ektor der Salzburger
Bürgergardc

Sladl crstmals ein Stadtrecht zusestand.
Mit diesen Privilcg war auch die Pflicht
zur Sicherung durch Wchranlagen und
im Fall dcr Bcdrohun€r zurVeneidigung
dcr Stadl und ihrer Bewohner verbun-
den. In den fblgcndcn Jahrhunderten
ha(e die Bürgerwehr. wic sic auch ge-
nannt wurde. es geschalli. vicl Unheil
von der Stadt Salzburg abzuwenden.
Dänk einer Friedenspolitik der erz-
bischöllichen Landcsfürstcn und auch
durch die Bereitschali. unscr Salzburg
notfalls mil Wallengcwalr zu veneidi-
gen. kann die Slädl Salzburg la'rge Ze'-
len des Friedens nächwciscn. in denen
weite Teile Europas unler Kricg zu lei

Als Folge der pLrlitischcn Winen der
Fmnzosenkriege mußlc SaLburg einen
schnterzlicber Niedergang crlcbcn. Das
rund 10o0-jährige geisllichc Erzbistum
Salzburg verlor | 80:l seine Selbs(ändig
keit. Im ersten Drittel des vorigcn Jahr
hundeds wurde Salzburg sogar lrcmd
lerwaltet: dnfangs durch dic Bayern



und die Franzosen und dann von Ober-
östeneich aus. Daß Salzburg dennoch
wieder zu Wohlstand gekommen ist und
sich zu neuer Blüte entwickeln konnte.
verdanken wir neben dem Fleiß der
Bürger dem wieder aufkommenden tra-
ditionellen Kulturbewußtsein unserer
Vorfahren und natürlich auch der ge-
bliebenen Schönheit unserer Stadt. In-
zwischen hatte die Bürgergarde ihre

iahrhundertlang bewährte Schutz- und
Verteidigungsf-unktion verloren. was
schließlich 185 I zur Auflösung führte.
Im Jahr 1979 kam es aber zur Wieder-
gründung - die Bürgergarde hat nun-
mehr zwar keine militärische Aufgabe
mehr, sondern eine - ebenso wichtige -

in der Wahrung traditioneller Werte. Bei
feierlichen Anlässen repräsentiert sie
mit ihren schmucken Uniformen kultu-

relle Werte und trägt zur Wahrung des
Erbes bei.
Ich danke daher allen Mitgliedern der
Bürgergarde, besonders den Funktio-
nären mit Gardehauptmann Bezirks-
schützenkommandant Gert Korell.
namens der Bürger unserer Stadt. Per-
sönlich und in meiner Funktion als Bür-
germeister spreche ich der Bürgergarde
meinen besonderen Dank für ihren Ein-
satz zum Wohl unserer Stadt und ihrer
Bewohner aus. Die f 'eierl iche Umrah-
mung von Festl ichkeiten ist seit der
Wiedergründung zu einem liebgewon-
nenen Ereignis geworden. Auch durch
die auswärtigen Auftritte, bei denen die
Bürgergarde ein gem gesehener Bote
unserer Stadt ist. leistet sie einen wich-
tigen Beitrag für Salzburg als Weltkul-
turerbe-Stadt.



Vorwort

Dcr cinstigc Aufträg aD dic Bürgcrgarde
Srlzburgs. für Vcrtcidigung und Sicherheit
dcr Städt zu sorgen, gchön dcrVcryangen

Aber die Carde isr auch heute wiederunr
n1il zahlreicheü Ausrrickungen. bei fcsdi
chen Veranstältungen oder Emplüngen ho
her Gäne präsenl und prägt das Bild S.rlz
burgs ganz entscheidend n1i1.
DieseAuftrirte sind rber mehr als nur eine
Mitwirkung inr Rahnen des Protokolls:
Sie sind Ausdruck lebendiger Traditions
pflege. eines wachen Geschichisbewuill-
seins und der noch immer bestehenden
Verbindung der Menschen Salzburgs zu
ihreIn historischen und kulturellen Gut.
Die Garde ist aus Salzburg nlchr nehr
wegzudenken, sie hai auch zahlrciche Ver-
anstaltungen der Salzburger Garnison un-
ießützt und ihnen durch diese Mitwirkung
emen besonderen, einen lestllchen Rah-

Besonders ist derGarde aberdafür zu dan-
ken. daß slejene Werte ptlegt, die uns heu-
te immer unerselzlicher werden: das unei-

Sennützige Wirken füf die Gemeinschali
die Kameradschaft und den gegenseriigen
Beistand, die bürgerliche Kullur unseref
Stadt und den hohen persönlichen Eiosatz
fure ine gemeinsame Sache.
Ich wrinsche der Bürgergarde eine e.folg
rcicbc Weitcr.trbeit, ausreicheDden ..Gar
distennächwuchJ' und drmit auch eiDen
festen und gesicherten Bcstmd.
Mögc die Pflege dieser lchönen uDd be
sondcren Silzburgcr TrditioD auch immer
jcnc AncrkennuDg finden. die sie aüfgnmd
des hohen peßönlichcn EiDsatzcs aller
Funktionüre und Mitgliedc. ihrcr Fomr

Engelb€rt Lägl€r KKdf
Kommandanf des lI. Korps

Dies ist auch die beste Voraussetzung für
eine erfolgreiche Zukunfr ihrcr Gcnrcin
schaft. die sie, wie es ihre Gelöbnisfornel
ausdrricki ,,zum Wohle unserer Stadl Salz
burg" eingegangen sind.

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

Anrneldung als unterstützendes
Mitglied oder zur Autnahme in das

Unit Colps, schriftlich an Postfach 66
50'10 Salrburg, oder mtindlich bei:

Obmann und Gardehauptmann
Gert Ko.ell

5020 Sälzburg, Franz-LinheFsti 71
Telefon O 66 2/zlil 06 30

Ehrenoblnänn
Komm.-Bat EMin Markl

5020 Salzburg, Residenzplatz 3
Teleton 066 2/842610



Zurn Geleit

N1cin VoNorl rls Gllldehrlptnr!nn biclcl
mir die Nlö-qlichkeir. rich bei /wci l'cF
sönlichkenen der llürgerglfdc dcr Sradl
Salzburg zu bcdankcn. Dci unscrcln Ehrcr-
obnunr Ko|lnn.'Rat ENiD \'lrrkl urd
dcm EhreDgrdehrupttDrrnr Mqor i ll.
Wal ter  Crol j  f i i rd ie In i i i l i i len.  d ie d ic  bc i -
den Herren in den Jahrcrr l97lt urd li)79
ergriftin haben. uln dic wicdcrgründung
der Büfgcrgardc dcr Shdt srlzbur! ru bc

Einige ron uns Grrdisren die lon
^ntang oder fisr vonr Ant.inr an dabci wLr-
.en- haben milcrlcbl. üil !rclchcr Encrgic
r l le  De(ai ls  g lc ichrc i t ig  lo | . | r  gc l r ieben
werdcn nußtcn. so r. B. dc. ,\rrsbnu de\
A. lenals in  Rrrhrus.  Ein l lenhns
nller Gxrdisreo. AusbildrnrS durrh llxcr-
zieren und die Auir0srung rrit dcr (jcrütcn

s,ie Sl!)n!)ns. Saibcl. Dcgcr. P.rlltNhc
und Frlconcu. Leistunlcn die uos Gardi'
(en R.spckt und r\nerkennung rbli)rderr.
Natürlich sind Anschatluige in diescr
Größenordnung ur nrit persijnlichctrl llin-
sarz und Fle iU zu bcsc*\ rc l l igcn.  Unscr
Ehrerobnunn hLr sich lo JLürc uocrDriid-
lich eingesdlzl. ütrr sein sich selbsl vor.!:c-
gebrnes Vorbaben 7 veßi fk l ichcn.  I ' in
enonnes Engngenrenr zurr wohlc dcr
G€ reinsch.rti - S lTbufgcr Iliirlcrg rdc.
Selb\t tiir diclcr 17. Jnhrgang 1997 unsc-
ref Jahr.ssch.ill .,Dd. Grrdist s,r. cl
ncben ! l len seinen Ei l rs i i (1en l t i f  d ic  !cr -
schiedensten OrgLrnis.rtronen und Vcrcinc
unernrüdlich an Wcrk. un Inscrcnlcr lür
unsere Jrhresschr i f t  ru  l jndon.  N4i l  Er l i ) lg .
das kann ich bcsliiligcn und trril D.uk inr
Namcn dcr Bürgerg!rdc.
Dxnken möchte ich lbef  uuch r l lcn unsc-
rcn Insefenten,  d ic  mn ihrcn [ inschf l l lun-
gen im C.udiston dazu bcilftLgcn, dlß

(;crt Korell
Obmann, Gardchauptmann

unscrc Ccrucurschall e üllen Niftl. wir
rcpr:iscnlicrcn bci un\eren Aus|iickungen
ni lh l  our  d ie Sladt  S{ lzbLrrr .  sondern rucn
deren Be$r ner nnd nnnit aüch Firmcn
dic $icdcftrm dns Cclü-qc dcr Stndt rDit

Alr ich bcinr Obr ann des Vereins ..Rechte
Altsladt . He.rn V S. tltrner SxlDren. uDr
c inc Einschr l luDg inr  . . l )er  Ciudi \ t  1997
lorslrxch. grb cr nir 1ur Antwort:
. .Selbs l !c ls l i ind l ich gchcn wir  c in Inseürt l
L inc Inni l r r i (Jn $ ic  d ic  SaLb[r - !e l  B i i r -
gcrgaftlc rIrULi erhrhen ble;ben.- lch bin
dcr MeinLrng.,rlle Lrnsere Inserenrcn hrb.n
so gcdacht. drlir drnke ich. abcr vorallclll
dankc ich ä i r  d ic  pers i jn l ichc Aulnahme
bcir)r V)rtragen nreines ̂ nliegens. Dies
ble ibr  lür  nr ich u lvergcLJl ich.
Dtl\ versrnsene Grrdejrhr wnr nrit
vielcn Ausriickungcn angcrcichcrt. ich
habr ! ic lc  I in ladungcn wahrnehmen kön-
ncn und werde vcrsuchcn. dies rch inr
konrn)cnden G:rrdei hr so zu hrlten.
Allcn Frcunden. Finderem und l\,litglie
dcm der Bi i rgerg rde wünschen wi .  c in
crti)lgrcichcs Lrnd gcsLrndcs C!lde jahr

lhr  Gcn Korel l
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