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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Htrren -

liebe Mitglieder und Frcurdc der
Bürgcrgarde:

Es ist  Inir  eire großc Frcude. in del
Jahre,tschfift der Biirgcrgarcle ernige
Worte an Sie richlcn zu .lüden. lch
nehme diese Cclcgcnhcit  wrhr und
dmke den akt i \en Nl i tgl iedern. abef
auch den \'ielen Fördcrcrn tüf das
chrenamtl iche Engrgcnrcnt.
Die Bürgefgafde dcr Sladl Salzblrg 1sl
Bestandtei l  des Verci .s lcbcns.: ler Strdt
Sl lzbufg. Bei l lcn großen Festen i t t  s ie
prasent.  Al lein du.ch ihfe Gegenwtul
Teigt s ie,  duß dic Vcrbimdung der NIen
schen clieser Sladt zu ihrcn Tfaditlonen
und zu ihrem kul iücl len Efbe nicht
ibgerissen und das Schi i tTenqesen bis
heute gesund undjung Sebl ieben ist .
Die Biiryerglrdc vcrdankt ihrc Ent
stehung dem SalTburger Stadtrecht aus
def Mit te des 13. Jahrhundef i \ .  Darir
efhiel ten die Bürgcr neben einer Reihe
von Pfivilesien .rucb die leftllichtung
auterlegt, lür dic Verteidigung der
Stadt. für die lin.lndhaltuig und den
Ausbau der Mxuern und \\riille zu
sorgeD. Nich einer $'echselvollc
Geschichte Lrnd der ^uflitsung dcl
Büfgergarde l85l  wufde sie 1979 aul

Uni\'.-l)oz. Dr. Franz Schausbcrger
Landeshauphnanr

N{afkl Lrn(l waltcr Croß cLLnken\$efer
$,eise $iederbcs dcl .
Heute ist  dic S.1lTburger Bürgefgafde
mit ihfen pr ichl igcn larbenfroher Unr-
fofmen, dic nach Oiginalvo rgen aus
der MiIc dcs 18. J:Lhrhundeft \  . rngeier
t igl  wurdc..  aus dern festkalencler Str l r
burgs nichl  ntchf wcgTudenker.
Ich dankc dihcr nochmals .r l len
Vl i lg l iedem dcr Bürgergafde unter
der berihrtcn Lci tung von Crrde'
hauplm.rnD Bc7ifksschützenkonnnan-
dtul  Cc( Korcl l  sehf hefzl ich, wi inschc
ftr dic Zukunfi :Llles (tute, \'(n allem
eine Zukurill ohne N|lch\\'uchssorgen.
viele grdjc lcst l ich. Anlas, ie und viel
Ffelrde dn dcr Ptl.ge dieser'Imdition.
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Vorwort

Liebc Mitglieder und Freunde
der Salzburger Bürgergarde!

Voll Stolz kaDn die Bürgergardc hcucr
wieder aufein e blgreichcs Vcrcinsjihr
zurückblicken. Die Städl Salzburg stand
1998 mehnnals im Mittelpunkt von
europa- und wellweir bedcutcnden Er-
eignissen wie schoD IanSc nicht:
Ich denke an die Veranställungcn aus
Anlaß des Diözesanjubiläums. als im
Mai neben d€r Bischöl-cn aus allcn
Bistümem des in liühcren Jahrhunder-
len sehr mächtigcn Fürsterzbistuns
Salzburg auch viclc hitchste Würdenträ-
ger hier zu Gasl wärcn. crinncrc an den
zweiten Besuch dcs Hl. Vaters. Papst
Johannes Paul IL, und ncnnc das intcr-
national äusgerichtctc JugcndtretTen im
vergangenen sommcr Auch der weh-
winschatisgiptel hat in der Mozartstadt
intemationäle Prcminenz zusammenge-
fühn, die Salzburger Fesrspiele wurden
wieder von Menschcn aus aller Herren
Länder besuchr und das AulSenminister-
reffen der Europäischen Union brachte
unsere Sladl für einige Tage weltweit in
den Mittelpunkl der Berichlerstatlung.
Salzburg hat eine Ausstrahlung und
Anziehungskrafi, die uns als der hier
lebenden Bcvölkerung wohl nicht
immer im ausreichcnden Malle bewußt
ist. Mit den Veranstalongen Änlaißlich
der Autnahme unserer Altstadt in den
Kreis der weltkul$rerbe-Stlitten der
UNESCO habe ich mich benrüht. die
Salzburgednnen und Salzburger AUf
diese Einmaligkeit und Schönheit unse-
rer Stadl wiedcr einmal hinzuweisen,
Dic Bürgergarde verleiht solchen be-
sondcren Ereignissen dlrrch ihfe Mit-

Dr. .losef Dechant
Bürgermeister der Städt Salzburg

Protektor der Salzburger
Bürgergarde

wirkung einen festlichen Chardkter Sie
lcisrcl hcutzutage nrit ihrer $hmucken
Ausstattung einen unveftichtbaren Bei
lrag zur Präsentation unserer Stadl und
ihrer Vergangenheit. L:ingst konnte die
Bürgergarde ihre in früheren Jahrhun-
denen wichtig gewesenen militirischen
Aulgaben zunr Schutz der Bevölkerung
vor Eindringlingen aufgeben und sich
seit der Wiedergründung der Wahruog
der Tr dition und der Pflege des
Bfiruchtums verschreiben.
In einer so schnellebigen Zeit wie es die
Cegenwan ist. kommt der Besinnung
auf die kulturellen Wurzeln eines
Volkes große Bedeutung zu. um den
AIItag zu nreistern und den Blick in die
Zukunft näch den wahren und bleiben
den Werten nusrichlen zu können. Nicht
alles was modern ist, muß auch entrc-

Das Vereinswesen uncl die damit !'erbun-
dene K meradschaft sind eine richtige
Antwoft ruf clas weit verbreitele unkon



troll ierte Konsnmleben. Ich freue mich
daher besonders, daß sich Mitglieder der
Btirgergarde aus Bewohnern Salzburgs
aller Altersgruppen rekrutielcn. Das
sclteint mir f i" ir das Zusantrttenleben in
einer Gemeinschaft und für clen Fortbe-
stand.jedes Vereines ganz wichtig.
Als Bür-germeister und Protektor der
Brirger-earde cler Stadt Salzburg danke
ich hei  d ieser  Gelecenhei l  r t r r rnens unse-
rer Bevölkerung den Funktionären und
Mitgliedern ganz herzlich für die f 'est-

l iche Gestaltun-q der Veranstaltr-rn-qen in
diesem Jahr und darf beifügen, daß für
mich auch persönlich die Mitwirkun-e
der Garde bei offiziellen Anlässen
ein unvcrzichtbarer Bestandteil gew()r-
den is t .  So wünsche ich Euch.  l iebe
Freunde. für das bevorstehende Jahr als
das letzte inr zweiten Jahrtausend alles
Gute uncl wieder zahlreiche erfblsreiche
Auftritte bei f 'estl icheu Anli issen in der
Stadt Salzbur-e!

Schützenhei l



Geleitwort
Sehr geehrt€ Aktive urd I'rcundc
der Salzburgcr Bürgrrgarde!

Srlzburg kann aul dai  äl lcsrc Srddlrcchl
Osterreichs zu ickbl ickcn. lnrnrcfhin
gehl cs bis in das Jahf l2l l7 zul i ick.
UDmitlclbar danit vcrbunder wrr' von
ADlang an dcr Aut i fag, selbst l i i f  dcn

LII:ht|\ 
r i.hcn El'ci!| l i \..,,

Schutz dcr Bürgcr und tsi i rger ' iunen
Salzburgs zu sorgcn. Dieser Pl l ichl
gerccht zu wcrdcD und dic Strdt lof
BedrohuDg ru schützen. oblag der Ver
aDl\'orlung dcr Bürgc|..eardlr. der dicsc
Drchr als cin halbes Jxhn useDd lorbi ld-
l ich nachkar .
Dcr traur igcl  hisoirchen l  ts che des
Verluslcs dcr poliri\che0 ur)d reehl
l ichcn Sclbnändigkei l  zu tseginn des
19. Jahrhundcr'ls lolsre nicht lilnge dil
Dach al lcrdirgs die  ̂  t l i i \ung die\cr so
rraditiür\reichen In\tiruri(D.
Eir igcn Irdi l iotrs\erbur enen SLr 'hur
gcrn ist cs zu Ye .rnken. d.rtJ die BiiF
gcrsardc 1979 '"\,iedergeg[indel $urdc.
Scirhcr i \ l  cs nichl  nrehr ihre Aulsibc.
dic Ei wohncf unserrf \ch(incn Slir(ll
zu \chüI7cn und zü \'edeidigcn dics
hrben andere übefDommcn. Dcnnoch

Dr. Hehrz Schaden
Vizebürgcrnlcister

nichr rr)chr .rus dem kultufel leD und

lcscllschalilichen Leben Salzburys
$cg./üdclkcn mir ihrcn\\ 'underschi;
ncD l.r rnln)hcn tlnitbrDeD. aber \'or
r l lcnr rr l i l  ihrcnr hcsondelen histol i -
schcn Fhir.
ln dL.r Bc\\:rhrunS derTr:rdilion liest die
(;ritUc und BedeutuD.q der Salzburger
Biirgcrgarde. .rbef 'rur durch den Ein-
sLrtl ünd d.lt l-:nsagenreDl der akti\en
\4irglicdcr !lird die'i 'nijglich und rm
l.ebcn crh l tcn.Ihncn vofr l le Herrn
lLrutrrn.rnn Ce Korel l  an der Spirze
gi l t  d hcr.ruch DreiD be$ndercr Dank
und nrcinc r \nerkenDungl



Vorwort

Sehr geschätzte Nlitglieder
unsercr I3ürgergarde,
liebe Ilräuchtumsfreunde:

Knrpp zwei  . l t lh lzehnte s ind sei l  def
Wiedefg.ündung def SalTburger BLi.
g,r-srfde vefgangen. Damals dürJten
üohl  nü $. 'n igc Opt imistcn d:Lran
gcglaubl  habi 'n .  ch l l  s ich d iese Binr ich
iurrg ro rasch rn dr !  Verc inrgcschchcn
der Stadt  e intügt  ünd lor  r l lem so l ie l
Anerkennung i r  de.  tse\ i t lkerung unr l
bei den (;aster un\efef St.Lft fin.len
r \ i rd .  l l :Ls hat  merrer  Nl , r inung nach
z$ei  \ \ 'esenl l iche CNnde.  Einel \ , r i ts
kann sich dic Bürgcr.cald.' in dcf St.1dr
Sr lTbufg nuf  e ine jah.hunderte l :Lnge

lrar l i t ion berulen d ie Wu|zeln fe ichen
ir  das. l rhf  l23 l  zLr fück.  a ls  Bfzbischof
I tudol f  \on Hoheneck \ ie  7um SchutT
def  Stadt  vof  e indf ingenden Ffemden
cinricht.'te, und rndc.cls,rits lehl \ic
vorn hng:Lgenrcnt  der  Vcfc insmitg l icdcr

f fe i l ich,  d ie tsüryefgafde unsefef  Zei t
hr t  ke ine mi l i taü i \ .he  ̂ u l .srbe mehf .
sondefn is t  e ine unvefTichtbrre L. in f ich
tung im Br: ruchtLrnrsg.schchcn ünscrc l
Sladt  gewofden.  Def  von ihr , rh, rnf r l ls
nach l.lngcr Prusc $'i.'d.rg.g.ündctc
Ceo€ikirtag im F[ihjahr auf def
Festung Hohens.r lzbufg ef ieut  s ich
ebenso e lnes feger  Zuspfuchs der
tse\ i t lkefung.  $ ie d ie v ie len .Lrderen
Aüftritte der SalTburger Bürgefgrfde il
l - rnt t  des. lxhfes.  Clnz besonders e in
drucksvol l  cmpland ich hcüef  das Spa
l ier  def  Bl fgefgrLfde heinr  zwei ten
Px\rdalbesuch de\  t 'apstes.  der  rus

lIäg. Sigf ded llitf €dorfer
St.rdtrat

t

A la l i  dc\  1200 j ihr igcn Besrcbcns
u.scrcr  Fr /d i r i /c \c  d ic  Strdt  Sr lzLrLrrg
hcslLchlc.  Ich Ina 'chlc  cs i rbcr  auc|  r ic i r r
uncr$ahnt  la \scn.  drß ich c\  schl
hcdarc i  h lbc,  bc i  dcr  d ic \ j l ihr igcn
Fcsl \p ic lcr i l l l i ru  g aul  d ic  N{ i rwi r l *urg
dcr  Brruchturn\schützcn \crz ichtcn zu
Ir i is \cr  Vic lc  Salzburgcr inncn und
Sr l lhr t rgcr .  rbcr  aulh z i rh l rc ichc Gl is t€.
habcn r  ich i r1 d. ' rAnsicht  bcs l i i l rg l .  d l l j
7 \ \ ' . t r  . l ic  Chi i rc .  d ic  Bh\ | l r r \ ikk lpc l lc l
ünd d ic  Volks larrTgruplcr  c i  schf  c in
drucks\o l lcs Prcs l . r r r rn Scbotcn hrbcn.
dc.  g. 'so| l l r  lcs l l ichc R.rhrrcn ubcr
dr t r rh d ic  Schi i l rcr  Lrnd bc\ | ) lx lcrs d ic
Bürg.'rgrrdc gcJchlt har.
1ch stchc n ichl  xn.  d iL ' \hc/L ig l ich Krr l ik
an dcn lür  d jc  Pfogranr | rg. 's l : r l t rmg !of
r rngig zrsr l ind igc KrLl lur  Lr .d Pr i i \ id i
a l . rbrc i lungcn dc\  Lx dcs so\ ! ic  ( lcr

F.cstspic l i r ) Ic .d. rn1 ^r  übc| l .  dcr l l  $crn
ich ha ' rc .  dr l i  l i i r  d ic  kornrr ! r  cn Jahrc
di .  Prograrnrnscl la l tung dcr  FcsLst ic l
e.iiflrüng iihefhautl tcncrr VcrL'rll.



übertra-qen werden soll, die sich heuer
für den Besuch eines als Künstler
getarnten Anarclristen aus Deutschland
so vehement eingesetzt haben. dann
kündige ich schon hier meinen Wider-
stand an. Ich werde mich sehr dafi ir
einsetzen. dall dem Brauchtun im
Rahmen der Festspieleröffnung der
ihm gebührende Stellenwert gewahrt

b le ibt .
Der zweite Grund. warum die Bür-
gergarde in den zwei Jahrzehnten
ilrres Bestehens einen derartigen Auf-
schwung genommen hat. ist wohl in der
aulJer-eewöhnlichen Begeisterung der
Aktiven dieses Vereins und vor allem
im uneingeschränkten Engagement der
Vereinsführung zu sehen. Stellvertre-
tencl neurre ich dabei den Obmann der

Wieclergrtindung und heuti_uen Ehren-
obmann Kommerzialrat Erwin Markl
und ebenso seinen jetzigen Nachfcllger,
den Gardemajor Gert Korell, der sich
auch als Bezirksschützenkommandant
äußerst engagiert für diese Volkskultur
e insetzt .
Als das für Heimat und Brauchtum.
aber auch für den Tourismus zuständige
Mitglied der Stacltregierung danke
ich allen Mitgliedern der Bürgergarde
der Stadt Salzburg aufrichtig für
ihren wichtigen Beitrag zur Pfle_ee
bodenständiger Tradition. Darum über-
mittle rch auf cliesem Wege meinen
besonclers herzliclren Glückwunsch zu
den so erfolgreichen ersten zwei Jahr-
zehnten. denen noch viele weitere fbl-
cen mögen.



Grußworte

Einzigart ig,  daß unsef Land und unsere
Stadt den.qleichen Namen tmgen.
So einzigrftig, wie dieses Llnd Salztrurg
und wie diese Stadt Salzbuf.c eigentlich

Beide fepf:isentiefen rvahrlich und wifk
l ich einen schönen Fleck Efde. viel le ichl

Bezaubernde Landschäften in der Natur
und eiDe Stadt, die Init Mozalt. Welrkul-
tuferbe. Festspielen uncl Adventsingen
in al lerWelt  bekannt und bel iebt ist .
Die Liebe zu Salzburg eNchiipft sich

Jedoch nicht drLrin, sondefn ir den Men
schen, die hier leben. vofnehmlich aber
in Jenen. rvelche es lnit Tradition und
Brruchtuln halten.
Brauchtuln istjedenfalls für lnich aufre-
gend wohltuend und eir so Dotwendiges
Lebenselexief. drs den Menschen in def
Orientierung ihrcs Lebens hilft und sie
zufr ieden und glückl ich macht.

Dr. Karl Sch\}eigcr
Polizcidirckbr

Wie glückl ich müssen ef\ t  Nlerschen
scin, dic dieses Brtruchlum pl legen.
Der Biirgergarde der StrLdt SrLlzburg
wLinsche ich dieses G]ück und daß sie
nLrch lange gutes BfauchtLr|n mtlchen

Kad Schweigef



Zum Geleit

,,Der Cardist" Jahrcsschrili dcr Bürgcr
garde der Sladl SalzbuB. 18. JÄhrg.rng
1998.
So steht 's auf dcr l .  Sci tc geschriebe[.
besser - gedruckr. Bis unscrc gcchrtcn
Leser diesen Druck in dcn Händcn
halten uDd Dachlescn könDcD, rvic cs
der Bürgergardc im vcrgüngcncn Jahr
ergangen isl und wclchcD Umt)ng dic
freiwillige Präscnz ciner Cemeinschrtl
wie der unscrcn darslcllt, Oder welche
Kasernengcbäudc in unseren Salzburg
von ehemaligcr gcrchichrlichcr Bcdeu-
tung waren und hculc zunr wohle der
Bevölkerung umlunktionicrt wurdcn.
Auch über dcn wcrdcelang derAdjustie'
rungcn und Bewaffnungeo der Soldalen
und Oflizicre von den Anlüngen bis
zu unscrem heutigen Bundesheer zu
berichtcn. sind Beilräge unserer Jirhres-
sshrili. dic cnorme Vorarbeh erlbrdern.
Aber allc dicse Bcmühunge[ würen
undurchlührbar da nichr flnanzierbar
Dahcr möchte ich mich an unsere Insc-
rcnren wenden und ftir die Unlerslüt-
zung in Form einer Einschaltung im
cardisten danken. lch danke tiir Ihr
Verständnis und tür lhr Entgegenkom-
men gegenüber meiner Person. im
Dicnstc der Biagergarde. und lür die
Vereinsmitglieder und der Vlrstand dcr
Bürgergarde. Bei allen nreinen V)rsprir-
chen bei den Inserenten wirr clie Ak-
zcptanz Lrnd das ErhAhenwollen der
Ccmcinschrt l  Bt i rgergrrdedelSt irdt
Salzburg zu spiiren. Dies e eichte(
die MüheD, um dieses r l l iühr l ichc
Schriflwerk zu schatten.

G€rt Kor€ll
Obmann, Card€häüptmann

Fiir dar ZurrandckoNrnen der Jahrer-
schrili bcdankc 'ch nrich. ohne eine
Rcihcnli)lgc cinzühalten. bei unffrcm
Schrililciler Dipl.-l'r-e- Hern)ann Hnr-
lclsbisser auch tür seine Anikel. für
dic Ccstaltung Herrn Heimo Achleitner.
liir dic viclen guten Fotos Hern Huben
Piilzl, lür dc'r Druck in hochweni-qster
Qüaliriir dcr li"ma Laber Druck. für
dcn Arlikcl ..Salzburgs alte Kasernen'
Hcrrn Obcrsr Friedrich Schnried: allen
unscrcn V)won-Cebern: Henn Lan-
dcsharphann Uni!. Doz. Dr Franz
Schausberger. unseren Prctektor Hern
Bür-(enneister Dr Josef Dechant. Heffn
Bürgerneister-Slv. Dr. Heinz Schtden.
Hcnn Shdlrat Mag. Siegfried Milter-
dorltrund Herrn Polizeidirektor Dr Karl
Schweiger.
Die Veneiler cler Jähresschrilt. egal in
welcher Fonn. sollen bei der Dank
sag! lng nicht vergessen werdeD,
D s ljm und Auf (nr zrl interessilnten
Elcrichten lon Aosriickungen sowie
guten Fok)s zu komnen. sind die uni
fi)rnrierten CrIldislen ob Hellebardiere,



Gardetöchter, Reiter, Falconiere, Spiel-
leute oder die Bannergrllppe. Nur inr
Zusammenspiel aller Krlifie kann Werden Sie Mitglied des Vereins
unsere Bürgergarde weiter erfblgreich ,,Bürgergarde der Stadt Salzburg"
bestehen vor  a l lem dann.  wenn junge

und junggebliebene Leute zu uns
stoljen. Hier haben es clie läncllichen 

Anmeldung als unterstützendes
Mitglied oder zur Aufnahme in das

Schützenkompanien bei weitem leichter Unif. Corps, schriff l ich an postfach 66
als wir in der Stadt. Aber unverdrossen 5010 Salzburg, oder mündlich bei:

werden wir nicht nachlassen in unseren.r
Bemühen. für unsere Heimatstadt Salz- Obmann und Gardehauptmann

bur-e präsent zu sein. Gert Korell

uaner wunscne lcn lm -\amen oer öur- 
5020 salzburg' Franz-Linher-Str' 71

ger-earde und in meinem Namen allen 
Telefon 0 66 2/43 06 30

Freunden, Förderern und Mitgliedern
der Bürgergarde ein erfbl-qreiches und Ehrenobmann

-Eesundes Gardejahr. Komm'-Rat Erwin Markl

Ihr Gert Korell
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WOLLEN SIE UNS UNTERSTUTZEN?

Ich beantrage die satzungsgenräl3e
Aüthahme in den Verein

>BÜRGERGARDE DER
STADT SALZBURG<

als
I ordentliches Mitglied (Jahresbeitrag S 250,-)
L förderndes Mitglied (Jahresbeitrag mind. S 500.-)

Unsere Adresse:

"BÜRGERGARDE DER STADT SALZBURG"
Postfach 66 . 5010 Salzburg

Meine Adresse:
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