
Das Jür dic Salzburger Bürgergar.le
unerwartete Ende einer
lokalgeschichtlic hen interessa ten
Begebenheit

Der geneigte Leser wird sich dar0[ efin-
nem. daß dem Obnann der Bürgcrg rdc
vor einigen Jahreo ein PrunkdegeD nrir
vergoldetem CrilT und schitler Cravuf in
der Kllnge angeboteo wurde. bei denr ruf
Grund der als Chronogramm gcstaltclcn
Jahreszahl (17,13) und der weiteren In-
schrifl eindeutig auf salzburgischc llcr-
kunfl geschlosscn werdcn konnß, Dcm-
nach war es kein Ceringerer i]ls der
Erzbischof Leopold von Firnrian selbsl.
der den Degcn dcm Konmandanten dc\
.,Fähnleins über dcr Bruck . Licutcnalt
Franz Dierich Popp. reincs Zcichcns
Bräuer im Slein, am Frcnlcichnrm\täg
des genannten Jahrcs übcreichtc- Danrals
haben wir natürlich alle Ansrengungen
untemommen, um das wcnvolle Slück dcr
hislorischcn Bürgergarde zu crwcrbcn.
was dann auch gelungcn ist lsichc Arrikcl
14. Jg., S. 33 35). Scilhcr hal ihn dcr gc-
genw:inige Gardehauptmann Gert Korcll
bei so mancher ltsrlichen Gelcgcnhcit mil
Slolz getragen und isr auch vicllach bc-
wundertworden. ln der übrigcn Zcit hängl
er sorgsam verwahn in einer sichcrcn vi-
|rine desArsends imAllen R.rthaus, wo cr
nach Voranmeldung jederzeil bcsichtrgt
werden kann G. iuch Artikel L Jg., S.
28 31).  Der ursprüngl ichc Bcsitzcr dcs

scinen l-cbcnsst i l  zu cr lahrcn und unserc
NLrchlbnchungcn warcn jctzl von Erlölg
gckrijnl. Wcr bcschrcibl unscr Erstauncn,
ls wir cduhrcn, dulj das Männcrporlrail

in ckwii|tigcn Srul des Plenarsitzungs
siulos i  Ralhaus, in dcm dic erncn
ol l iz ic l lcn Si lzungcn del Balgerg e un
tcr V)rsitr {ics Bürgcrnicislcfs !lulrlandeü.
dcn crwühnlcn Franz Diclrich Popp dar
slclll. Wir sind zwar nichl abcryläubisch.
rber cs schcinl, dull der Genrnnte trolz
dcs urschcinbarcn Phlzes an der Rück
wrnd dcs Rrumes und leilweisen Abscbir-
nnrng d!rch G derobensländer eiieD
günstjgcn Einlluß .l0l die Enlwicklung
dcs Vcrcins gcnommcn har. Ich babc däs
Muscun C.A. als Eigc lümer dcs oben
gcürnn(cn Gemlilder gebelen- das Bild
cinigc Schrillc t\'ciler$trndem darl und
in der Gurdeknnzlei :rufg€hängl Nerden
klnn. wo cs einen ehrenlollen Pl.r{z be'
konrnren hal. Bckirnnllich har ja der Mu
scLursgründcr Vinrcnz Maria Süß seine
Slmmlung mit den irrlgelassenen Bestän-
den der ehemlligen Salzburger Bürger-
g rde begonncn. Durch einen gliicklichen

Degens muß übrigcns cin
geachleter Bürger gcwcscn scin. Durch
Heirrt und Kaul eMarb uDd vcryrötjc c
er sein Brauhaus im StciD (hcutc Hotcl
Stein) beachtlich und genoll auch rls
Kommandant der Bürlerg,lrde cntsprc-
chendes Ansehen. Nalürlich reizlc cs uDs,
irgendwie elwäs übcr scin AusschcD uDd



Zufall ist auclt die Vistitenkarte des Genannten (ini Hintergrund
die fitihere Hauptfront des Brauereigebiiudes gegen die Stein-
gasse) auf uns gekomrnen.
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Ich fieue mich, dalS es mir, sozusagen zunr Abschied von der
verantwortl ichen Leitung der Bürgergarde. noch einr.nal gelungen
ist. die Vorgeschichte etwas autTuhellen und damit eine u,eitere
Bindung der Garde an die Stadt herzustellen. Die wichtigsten
Daten der Wiedergründung :
1978 (also 700 Jahre nach den ersten Nachrichten über eine Bür-

gerwehr) Reit'en der Idee im Kreise von Schützen und
Brauchtumstieunden, wie Reg.-Rat. Kuno Brandauer und
Major d. R. Walter Gross, Quellenstucliurn und zahlreiche
Informationsgespräche mit Fachleuten.

1979 Bildung eines hochrangi-u besetzten Proponentenkomitees,
Vereinsgründun-q, erste Sitzungen im Renaissancesaal des
Gasthofs Höllbräu. Mitgliederwerbung und krit ische Aus-
wahl, Bürgermeister Salf 'enauer fungiert als l. Protektor der
Garde.

1980 Renovierung cler von der Stadt im Alten Rathaus zur Ver-
tügung gestellten Räume. Anfertigung der Unifbrrnen und
Beschatlung cler Ausrüstung durch eigene Fachleute. erste
Ausrückung bei der Wallnerfeier in cler Öff'entlichkeit nach
monatelangem Exerzieren und Einstudieren historischer
Kommandos und der Melodren der Spielleute. Erste eigene
Veranstaltung (Sommernachtsf'est in der Residenz). Fahnen-
weihe.
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1981 Wiedereinführung der Georgi-
Kirchweih auf der Festung Hohen-
salzburg und Georgiritt um den
Burghügel (als Neuplanung zur Be-
schaffung finanzieller Mittel rvegen
fehlender i itfbntl icher Subventio-
nen, aus dern gleichen Gruncl auch
Heraus-qabe cler Jahresschrift ..Der
Gardist").

1982 Aufhahme engerer Beziehungen
zu den kirchlichen Behörden, jähr-

liche Festmessen urit Pf'erdeseg-
nung auf der Festung Hohensalz-
burg sowie

1983 Ernennung des Domdechanten und
Gene'ralvikars der Staclt zum Kura-
ten der Bürgergarde.

l9tt4 Erwählung des neben Rupert 2. Pa-
trons der Stadt Salzburg. cles hl.
Martin von Tours (meist dargestellt
hoch zu RofJ bei der Teilung seines
Mantels rnit einem nackten Bettler
als Symbol der Güte und Barmher-
zigkeit) zum Patron der Bürger-
garde, verbunden mit dem Martini-
Gardeschießen sowie Einfiihrung
der all jährlichen Gratulation der
Garde zum Jahreswechsel an die
Mitbürger und den Bürgermeister
als Protektol der Bürgergarde rnit
dem Umtrunk im Arsenal des Rat-
hauses.

An dieser Stelle seien eine nersiinliche
Bemerkungen erlaubt:
Wann immer ich getiagt werde, warLlur
ich mir die ungeheuere Arbeit mit der
Gründuns der Biirgergarde angetan habe.
so hatte ich die Antwclrt stets bereit: äus
Liebe zu Heimat und Brauchturn. Aus-
Irisender Moment war schließlich auch
die Tatsache, claß im Unterschied zu ande-
ren Stüdten des Bundeslandes Salzbulg
die Haupt- und Residenzstadt ohne ihre
historische Garde auskc.rmmen rnußte. Der
Verein fußt auf der Tradition der Salz-
burger Bürgerwehr vcln 1287, cleren erste
Verterdigungspositionen die Mauern, Tür-
me uncl Tore cler Stailt und auf den.r
Mönchsberg (siehe dort Erinnerungstaf-el
der Wiedergründung) waren.
Nun möchfe ich nochntals allen Mitglie-
dern und Freunden der Garde. aber auch
den übrigen Mitbürgern unserer schönen
Heirnatstadt Salzburg. die mich irr rneiner
Arbeit stets unterstützt haben. herzlichen
Dank sagen. Ich bitte Sie. der Bi.ireergarcle
mit seinern neuen Obmann. clen OfTizie-
ren und dem ganzen Univ. Corps lhre
Treue und Sympathie wie bisher zu be-
wahren. damit sie weiterhin als Zierde
und zum Wohle dieser Stadt wirken kann.
5.  Oktober 1997

Komm.-Rat Erwin Markl
(Ehrenobmann)


