


Oer OcrDifi

Jahresschrift
der Bürgergarde der Stadt Salzburg

27 . Jahrgang 2007



Grußworte

Sehr geme nehme ich die Gelegenheil
wahr, ein paar Zeilen für die Jahres-
schrift ,,Der Gardist" der Salzburger
Bürgergarde beizusteuem und mich bei
den Mitgliedern der Salzburger Bürger-
gärde für den großartigen Eirsa(z für
uns€r kulturellcs Erbe und unsere Tradi-
tionen zu bedankcn.

Ich habe - wic dic meisten Einheimi-
schen und viele Cäste schon oft die
festliche Umrahmung einer Feierlich-
keit durch die Salzburger Bürgcrgrrde
genossen und frcue mich immcr wicder
über das Erscheinungsbild dieses Tradi-

Die Bürgergarde zeigt uns mir ihrcn
Auftritten in den historischen Unifor-
men, dass Tradition etwäs Lebendigcs
und Kostbares für die Identiüt von
Land und Leuten ist.

Für die Zukunft wünsche ich der Bür-
gergardc unter der bew:ihrten kitung
von Cardehauptmann und Obmann Cerl
Korell viel Erfolg. Möge uns die Bür-
gergarde wcit€rh;n bei vi€len Anlässen
mit ihrer An wesenheit erfreuen.
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Vt'h Nl',gtnu^
V Mag. Cabi Burgstaller
Landeshauptfrau von Salztrurg

Mag. GABI BURGSTALLER
Landeshauptfrau von Salzburg
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Liebe Mitglieder und Freunde der
Bürgergarde der Stadt Salzburg!

Die S alzbuger Bürgergarde fußt auf der
Tüdition der historischen Bürgerwehr,
die sich aus allen Berufsgruppen der
Salzbulger Bürgerschaft zusammen
setzte. Die Büryer der Stadt Salzburg
haben sich zur Ihrem eigenen Wohl
zusammengeschlossen und dadurch
Sicherheit für alle garantiefi. Dieses
erprobte Konzept der Bürgerbeteiligung
ist in der heutigen Zeit genau so aktuell
wie damals. Es ist uns eigentlich ein
Vorbild.

Es ist notwendig, dass sich Menschen
engagieren und mit gestalten. Edgar
Reitz - Regisseur hat einmal gesagt:
Heute kann man nicht mehr sagen,
Hejmat ist irgendetwas, was man ein-
fach betreten kann. Heute müss man
den Ort mit gestalten und damit schafft
man sich Heimat jeden Tag.

So ist der Begdff Heimat zu verstehen,
als der OIt an dem wir leben und den
wir mit gesralten. Ftir mich ist damit
ganz klar das sich Engagieren und das
Einbringen verbunden. Heimat ist für
mich auch die Pllege der Traditionen
und das Leben unserer Bräuche,

Die Salzburyer Bürgergarde gestaltet
ilre Heimat mit. Die Mitglieder enga-
gieren sich und leben die Tradition.
Noch irnmer kommen die Mitglieder
aus unterschiedlichen Berufen und be-
kennen sich durch das Tragen der Uni-

Ländesrätin
DORAJAEBERLE

formen und durch das gemeinsame Auf-
feten ganz klar und deutlich in der
Offentlichkeit zu ihren Werten. Das ist
heute nicht setbstverständlich. Für die-
ses Zueinanderstehen ünd das gemein
same Auftreten und Eintreten für uns€re
Tradition danke ich allen Mitgliedem
sehrhezlich.

Ich wünsche allen Mitgliedern der
Salzburger Bürgeryarde unter dem
Kommando von Gardehauptmann Cert
Kor€ll ein efolgrciches Jahr und hoffe,
dass die Salzburger Bürgergarde noch
lange die Heimat Salzburg mit gestaltet.

\c,*d(stk(J^
Landesütjn Doraja Eberle



Vorwofi

Dic Salzburgef Bür-cergarde. die im
.l.1hrc lzltl gegdindei wufde, waf riber
Jrh nd.rte füf  den Schutz der Srlr
hurgcr inrcn rnd Srlzbur ' !ef  !emnt\1o11
l ich. Inlblge des \ ,efhst\  def pol i t ischen
und rccht l ichen Selbst l indigkeit  der
Sr.1dr Säl7bür! :  wufde diese tradi trdrs
rcichc S.1l lbügcr Inst i t r i l i ( rn im J.rhfe
l1i5I  rul-cclöst.  l ) i .  \ \  iedefgdindLrng
erlblsrc im Jünncr lc)19. als sich t ladi l i
onsbcwus\1c S.rllbnrgc. Uür.qcr ilr1 Ver
ciD . .ßürgcrgrrdL'  d.r  Stacl t  SxlTbufg'
zusrnrmc.gclu] ldL' l l  hrhcn.

Seither steht dic Pl lcgc dcr Trrdj l io.
unter Vefwendung rul \ ' l i .d iS gcslal lc
tef  Uniformen, die nlch Orlgi . , r lv| l lh
gen .rus def \ l i t te d$ 18. JrLh rtr .dcr l \
Lrngelert igt  wurdcD und dcr Clcrrci
schrftssinn im Vordcrgrurd. Krrr/ gr
srst :  Die Salzburger Bi i fgergrrdc is l  rr \
dcm Gesel lschrf ts- und \rerunstr l tLrng;
l . 'b. i r  def Stadt Sr lzbufg nicht mchr

lch \rünsche lhren ruch in deD korr
mcndcn. lüren viel  Frcude und Enefgie
lür dic g.mcinsrme Srche. Als Protek-
ror urd Fördcf.'f d.r tsLir'.qelcrLrde LirLnke

Dr. HEINZ SCll,\DDl\-
ßürgcr mcistcr der Sladt S:rlzburg

Pr0tckt0r dcr Salzburgcr
ßiirgcrgarde

ich dc. N4ilgli.'dcrn .1llen \,(rrrn Henn
I Iarp l r r . r r r  Clcn Korc l l  und I  rcundcl r
dcr BiirgL'rgrrd.' fin d.ls Bnglgerrent
urd d ic  L intcßt i i tzLrng Lr .d f r€ue mich
xui  cr .  $c i rcrcs cf fo lSrc ich. \  G.Lde

i r h , l

W-rlr^
Dr. Heirz Schrden

Bi irgefmeistef der Strdt SlLburg

l1- -\



Grußworte

Li€be Mitgli€d€r und Freunde der
Salzbürger Bürgergard€!

Gerne nehme ich die Einladung dcs
Gardehauptmannes und Obmanncs der
Bürgcrgarde der Stadt Salzburg an, Äls
Lci tcr dcr Sichcrhci tsbchördc I l .  In-
stanz und auch pcrsönlich - dcr scit
übcr 4 Jahrzchntcn im Polizcidicnst
stchl, davon l8 Jahrc als Behördcnlci-
tcr kurz vor mcincm 65. Lcbcnsjahr,
cinc historischc Rückschau zugcbcn.

Die heutige Bürgergarde der Stadt Salz-
burg ist VorläuferorSanisärion der Poli-
zei des Jahres 2007.

Der Auftrag an die PolizeiorSäne isl per
Gesetz gereSelt. Die Polizeibehörden.
Bundesministerium für Inneres. Sicher-
heitsdir€ktion. Bezirkshauptmannschaf-
ten sowie Bundespolizeidireklionen si d
für die Umsetzung und das Funktio-
nieren der unterstellten ausführendcn
Organe verantwonlich. lm S:rlzburgcr
Stadtrecht von 1368 gab es eine Samm-
lung von straf- und polizcircchllichcn
Best immungen.

Einigc lautcn:

HR Dr. Anton STENITZER
Sicherheitsdirektor i. R.

d€s llundesländes Salzburg

..Wcr Waffcn vcrporgen rrä$. zahlc
cin Pfund Pfcnnig. har cr kcincn,
schlage nrän ihnr dic Waffc durch dic
Hrnd".

. ..Wcr cinc Jungliau notzogt, den soll
n)an dcn Hals abschlagen'.

Das Volksrcchr wurdc im Lault derZeit
durch das dmischc Rcchl vcrdrängt,
das dic Rätc dc'l Holts an italieniscben
Univclsil:ilcn studicrlcn. Das bisher öf-
Itnllichc Gcrichtsverfahren wurde ge-
hcim und schri l i l ich.

Dicsc Dcliklsgruppen gibt es heute noch,
jcdoch iD schr gcmildener und modera-

lm Jahr l92l  fasste die Stadtgemeinde
SllzburS. wohl auch unter Druck dcr
herschenden Verhültnissc. dcn Ent
schluss. die Sicherheitsgcschäftc dcr ört
lichen Polizeibehörde und die ihr unlcr

,,Wer in ein Haus einbrichl, bci Nachl
odcr Fcucrbrunst slichlt,dcn soll nr.rD
hinrichlen".

..wer lälsch PIeDning schlegl. der isl
leibs und guls verlällen und soll man
in prennen oder versieden etz".



stellte städtische Sicherheitswache Salz-
burg der staatlichen Polizeibehörde zr.r
übergeben.

Es bedurfte aber noch einiger Zeit,bis
der Salzburger Landtag unter Landes-
hauptmann Dr. Franz Rehrl beschloss,
gewisse Geschäfte der Ortspolizei in
der Landeshauptstadt Salzburg zur Zu-
weisung an eine dort zu errichtende
Bundespolizeibehörde aus derrr selb-
st2indi-qen Wirkungskreis der Stadtge-
meinde Salzburg auszuscheiden (Gesetz

vom 2  1 .  6 .  \ 922 ,LGBL  Nr .  130 )

die Sorge für die Sicherheit der Per-
son und des Eigentums:

die Sor-ce für die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs auf Straßen
und Gewässern in Bezug auf die
Sicherheit der Person und des Eigen-
turns und c l ie  F lugpol ize i

die Sitt l ichkeitspolizei

Mithin war die Grundlage für die Er-
richtung einer Bundespolizeidirektion
gegeben  und  am 28 .6 . | 922 ,BGBL .  N r .
365, wurde durch die Verordnung des
Bundesministeriums für Inneres und
Unterricht. die am l. 1 . 1922 in Kraft
getreten ist, die Bundespolizeidirektion
Salzburg errichtet. 1922 hatte Salzburg
bei  e iner  E, inwohnerzahl  von 37.81-5
Personen e ine Fläche von 8.79 km.
2.053 Häuser und einen Personalstand
von 82 Sicherheitswachebeamten. ver-
teilt auf 7 Wachzimmer.

Die Au1-qaben, die dem ersten Leiter der
neu errichteten Bundespolizeidirektion,
Hofrat Dr. Otto Steinhäusel, gegenüber-

standen, waren sehr groß. Mr.rsste doch
die Polizeidirektion vollkommen neu
organisiert und überhaupt ganz neu auf-
gebaut werden.

Seine erste Aufgabe war es, die Exeku-
tive auf einen möglichst hohen Stand zu
bringen und eine gründliche Ausbildune
durchzuführen.

lm Jahre 1933 hat die Bundesregierung
in den Bundesländern Sicherheitsdirek-
tionen eingerichtet.

Soweit in Kürze ein kleiner Rückblick
über die Weiterentwicklung der Bür-
gergarde zur nunmehrigen,,Bundespo-
lizel".

Die Biirgergarde der Stadt Salzburs hat
einen überzeugten, starken,,Motor" der
r.rner-rlüdlich die Wertvorstellun-u und
Tugenden unserer Vortnhren hochhält,
nämlich Gert KORELL.

Ich wünsche allen Mitgliedern verbun-
den mit einem herzlichen Dankeschön
für die vielen Ausrückungen im Dienste
cler Mitbürser das Allerbeste.

Mit einern ..Schützenheil" verbleibe ich

,

/r/rh,f*,ä'n-
f i* or. Anän stenitzer

Sicherheitsdirektor des Bundeslandes
Salzburg

Ihr



Zum Geleit
Das heurige Titelbild unserer Jahresschrili
zeiSt die BezirksschützenfahDe, getragen
und geleitet von Bürgerganlisten beim
Ausmaßch aüs dem Dom zu Salzburg
nach dem Martini-Fest-sottesdienst im
Jahre 2006. Die Schützen und Gardislen
sind stolz auf ihre Falme die bei allen pas-
sendcn Veranstaltungen nitgeführt wird.
Die Schützenfahne ist dem hl. Mllrtin.
Polron dcr Stadt Salzburg. geweiht und
zcigt auf dcr Aversseite das Bildnis des hl.
Ma(ins bei derTcilung seines Mantels mit
cincm Bcttlcr. Die Reversseite der l.ahne
rcig!. um das Emblem des Bezhksver
bandes der Schützen der Stadt Salzburg
gereiht. die Embleme der zchn Schülzcn-
lbrmä(ionen der Sodl Salzburg. dic inr
Jähre 2004 dem Verband angehöncn. Fah-
nennrutter unserer Schützenlähne ist Fr.lu
Barbara Kiener und als Fahncnparinncn
fungierten jeweils eine Dame dcr cinzcl-
nen Schützenformationen. Als Bezirks-
kommandant der Schützen der Shdt Salz-
burg sei es mir €rlaubt, von Zßir zx Zeir
auch einen Rundblick auf di€ Gesämtheil
des Schützen- und Gdfdewesens der Hei-
matstadt zu werfen, vof allen wenn man
wi€ ich, stolz auf den Zusamm€nbah der
Schützen ünd Gardisten in unserem Bezirk
- Sradt Salzburg bin. ,,Der Gardist' 2007
bietet wieder einen Uberblick und eine
Fortsctzüng der Betrachtungen über die
Salznurger Stadtberge, von Dr- Reinhard
Medicus, heuer;st es der Hellbrunnerberg.
OFR Dipl-lng. Hermann Hinterstoisser be-
richtct über den ,.Kommandostock" und
übcr dic Zcit Salzbürgs bei Bayem. Mein
Jahresrückblick mit viclcn Fotos unscres
Gardelblografen Hcrm Huberl Pölzl run'
den den Jahresbericht ab. Ohne unsere be'
sondcrcn Unterstützer. sprich Inserenten

GERT KORELL
Obmann, Gardehauptmann

w:ire es überhrupt nicht nöglich, unsere
Periodik.r ..Der Gardist" herauszugeben.
Daher gilt uDser herzlichsler Dank allcn
Personen und Firmen für ihr uDterstülzeD-
des Verständnis für die Bürgergard€. Die
Bürgergarde der Stadt Salzburg hat sich
mit einer Einreichung am ,,Salzburger
Volkskulturpreis" 2007 beteiligt. Für diese
mühevolle Projekterstellung war unser
Cardc-Gefreyte Albert Schempp veranl-
wonlich. Herr Schempp hat diese Aufgabe
vorbildlich durchgeführt, dafür danke ich
Dir licbcrAlbcrt persönlich und selbslver-
stindlich auch tür dic Bürgcrgardc. Ich
drnke Dir llr Deinen olympischcn Cedan-
kcn,.,Dabei sein ist alles"l abcr ohnc cnr-
schcidcndc Lobby wirst wcdcr Du pcrsön-
lich noch dic Schülzcn und Cardcn in All-
gcmeincn einc Chance haben. cincn Prcis
zu erreichen. Also aul einen Deuen Vcr-
suchll Dabei viel Erfolg. Für den Zusanr-
menh lt innerhalb der Bürgergarde be-
dünke ich mich bei jedem Cärdenilglicd
und deren Angehörigen. ich lerabschiedc
mioh mil den beslen Wünschen lür Cc-
sundheit und freue mich auf eine neues

Butes Gardejnhr nit Euch. ,-

/ ,
/An'u{4''elt

,1
/ | Ihr cen Korell



Eigentüner, Henusgeber ünd verleger:
Veein der Bürgergdde der Sndt Salzburg

Filr den lnhalt verantro ich:
Obnann CH CenKoell

Sch.i enung: Dipl. Ing. Hem&n Hintersloisser
alleRllhausplat I ,5020 Salzburg

Druck: Druckerei Hufi egger
Slruberga$e 15, 5020 Salzburg

Gezeichnec ArLitel liegen in der
Venn$ortung des Auloß, tur Zwischenlnel

hdter der Schnftleiler

WOLLEN SIE LT{S UNTERSTUTZEN?
Ich beantrage die satzungsgeniße Aufnahme

in den Verein

>BÜ'RGERGARDE DER STADT
SAIZBURG<

als
! ordentliches Milglied (Iahesbeitag € 18-)
! lördemda Mitglied (khresbeitrag mind. € 36, )

UhsercA.lrcsse:
>BI]RGERGARDE DER STADT SAIZBIIRG<

Ralhausllatz I . 5020 salzburg
oder mündlich bei:

Obmann und Cddehäüphnänn Ce't Korel]
5020 Salzbuig Franz'Ljnhei'Slra ße 7I

Telefon 0662/43 06 30
Meine Adretse:

{'

Aus dem Inhalt:

TITELBILD:
l l . 11 . 200ö Matlirilaier der Bilreeredrde
d.r Stddt Sal.burg. Die Fahnenabordnunqen
der 'rhät.en aüs der Stadt Sal.burS gehen
nath den Fen|oxestlienst aut detn Dan
(An d,t Srt.e,Gdtdirten der Sal.bur4er Rüt
sersarde mit der Be.irksch t?.edAhrc).

Zum Geleit

Chronik
Obnann Garde hauptmann

Fotost Hubert Pölzl

Ins rechte Licht gerückt! 32

Bi,ef Militärkommandant 33

Der Hellbrunnerberg 3,1-40
und seine Kultur- und Natur-
geschichte
Dr. Reinhard Medicus

Bttel Patet Hans Bauer

Vom Haselstock 7,um
Marschallstab
OFR DipI.-lng. Hemann

Salzburg zur Zeit der 49 55
Zugehörigkeit zu Bayem
OFR Dipl.-lng. Hemann

3  11

13 -31

4 l

43 48


