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Grußworte

Liebe Mitglieder und Freunde def Salz-
burger Bürgergardei

Ich freue lnich, in def Jahresschfift del
Salzburger Brirgefgafde,,Der Gärdist"
cinige wone an Sie r ichten zu düffen.

Dicsc Cclcgcnhcit nehme ich auch
gernc $ahr. unr dcn Mitglicdcrn der
SalTburgcr Bürgergarde für den großar
tigcn Einsatz für nser kulturelles tsrbe
und unscrc Tradition zu danken.

Ich habe. wic viclc Einhcimischc und
Cüste. schon oli dic ltsllichc Umrih
muDg eiDer lcicfl ichkcit durch dic Salr
bufger Bürgcrgardc gcnosscl].

Urspfünglich hart dic Salzburgcr Bür
gergarde 1ür dic Vcrteidigung dcr S|.ldr,
die InstaDdhaltung und den Ausb.ru der
Mauern und W:ille zu sorgen. Heute hat
sie diesen wehrhafien Chafakter \'erlo
ren, sie ist abef deDnochAusdruck enres
wachen und starken Traditionsbewusst
seins h unsefer Landesh.ruptst.rdt uDd
in unsefem Land. Die Bürgergafde zeigt
uns Init ihren Aufifitten. dass Tradition
et$,as Lebendiges und Kostbares füf clie
Idenrität des Landes ist.

Ich danke allen Mitglieden der Srlz-
bufgef B iirgergarde unter def bewlihften
Leitung von Gardehäuptmann und Ob-
mann Gert Korell füf das große Engäge-

Mag. GABI BURGSTALLER
Ländeshanptfrau vo'r Salzburg

Alles Gute für die Zukunft l

At!, k-"l^tfl^
I r,,rue c"f" el.e.,.,rr.,

Landcshauptfrru von Salzbu€



Liebe Mitglied€r ünd Fre[nde der
Bürgergarde d€r Stadt Sälzburg!

Die Bürgergarde der Stadt Salzburg weist
eine sehr lange Tradilion auf. Diese Tra-
dition beruht bei den historischen Schüt'
zengemeinschaften, den Schützenkom
panien, den Garden und Prangerschützen
auf den vier Säulen: auf Geschichle,
Heimat, Gemeinschaft und Glaube. Man
begegnet daher im Schützenwesen auf
Schritt und Tritt einer engen Verbindung
von Heimat, Brauchtum. Sitte und Le
bensgewohnheit der Menschen mil dem
religiösen Leben und dem chrisllichen
Glauben.

Die Bürgergarde ni]nmt heute in einer
lebendigen Dynamik in der Stadt Salz-
burg einen unverzichtbaren Platz in der
Pflege derVolkskultur ein. Es zeigt sich,
dass Tradition etwas Lebendiges uDd
Kostbdres für die Identität der Stadt und
der Salzburgerinnen und Salzburger ist.
Mit ihrem Mitwirken an gemeinschaftli-
chen Festveranstaltungen und mit ihrem
vorbildlichen Engagement sind die Mit-
glieder der Salzburger Bürgergarde un-
entbehrliche Stützen und Mitgestalter
einer lebhaften Gesellschaft. Darum ist
es mirein besonders wichtiges Anliegen.
dass seitens der öffentlichen Hand die
Bedeutung des ehrenamtlichen Engage-
ments in der Volkskuitur anerkannt wird.
Für micb als Verantwordlche in der Poli
dk ist es ganz k]är, dass eine Unterstüt-
zung der Volkskultur eine richtige und
notwendige Investition in unser Land
und unsere Gesellschait ist. Es freut
mich daher, dass es gelungen ist das För
derbudget für die Volkskullur sei! dem
Jahr 2006 zu verdoppeln. Ganz beson
ders wichtig ist es für mich. dass die

Landesrätin
DORAJA EBERLE

aktiven Vereine nun nicht mehr eine
l0Eeige Förderung erhalten, sondern,
dass eine 2oE&Förderung nöglich wird.
Ohne den Einsatz der vielen Menschen,
ohne die vielen Ehrenamtlichen in der
Volkskultur, wäre der Zusammenhalt in
der Gesellschaft nicht so groß. Der Dank
des Landes und mein persönlicher
Dank gebüh( daher in erster Linie allen
Mitgliedern der viclen volkskulturellen
Vcrcinigungcn und besonders der Bür
gergalde der Stadt Salzbury, für Ihr so
wichtiges ehrenamtiichcs Engagement
in der Stadt Salzburg.

lch wünsche allen Mitgliedem der Salz-
burger Büqergarde unter dem Kom-
nando von Gardehauptmann GeIt Korell
ein eüblgreiches Jahr und bin davon
überzeugt. dass die Salzburger Bürger-
garde noch lange die Heinat Salzburg
nit gestalten wird.

\*d\*<s-ek-
\J --\
LlnJesiirin DoräjJ Ebefle
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Vorwort

In der Stadt Salzburg ist die Volkskultur
und lebendiges Brauchtum Teil des Jah-
rcskeises. Dies ist nicht zuletzt den
Akivitäten der Salzburger Bürgeryarde
zu verdanten! Ob Rupertikirtag, Martini
oder Neujahschießen - die Frcude für
die ZuseherlrureD über die Teilnahme
der Bihgeryade istjedes Mal $oß! Die
historischen Uniformen, die Ausrückun-
gen und Defilierungen faszinieren heute
noch und bercichem die veßchiedensten
Festivitäten und Ercignisse maßgeblich.
Und für alle wird die Liebe zum kul-
turellen Erbe unsercr Stadt, die von den
cardisten ausgesüahlt wird,erlebbar.

Als Bürgermeister der Stadt und Protek
tor der Bürgergarde freut mich dieser
Stellenwert, den die Bürgergarde be-
sitzt, natürlich sehr. Und ich weiß, dass
dies nur durch den Einsatz und das
Engagement der Gardisten und ales Gar-
dehauptmannes Ge( Korell möglich ist.
Ich bedanke mich daher bei Ihnen allen
ftlr ein wieder einmal äußerst lebendi-
ges Jah.

Ich wünsche der Büryergarde weiterhin
alles Gute und fteue mich schon auf die
nächsten Veranstaltungen, bei denen die
Bürgergarde vertreten sein wirdl

DT. HEINZ SCHADEN
Bürg€rmeist€r der Stadt Salzburg

Protektor der Salzburger
Bürg€rgarde

w,l,^
Dr. Heinz Schaden

Bürgermeister der Stadt Salzburg
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Liebe Schützenkameraden der
Bürgergarde der Stadt Salzburg!

Ebenso wie die FestunS Hohensalzburg
ist auch die Bürgefgafde ein Wahrzei-
cheD unserer Landeshauptstadt.

Ihr einzigaf i iges Bfruchtum ist  wohl
unvergleichlich gegeniiber den anderen
Garden und Schiitzenkompanien in un'
sereD Land. Beispielgebend in ruch
der Idealismus und die EinsatzfreudiS-
keit  fürdie vielen Ausdickungen zu den
verschiedensten Anlüssen in der Stadt
und weit darüber hinaus. Hier spürt man
die F'reude. mit der jeder cinzclnc dic
SchützentraditioD lebt und so i! auch
die Krmeradschaft und den Zusanrmcn
halt  unter Beweis stel l t .

Bestcs Vorbild ist wohl ihr Cardchaupl
mann rnd BcTi*skommandanl Major
Ccrt  Korcl l .  Trolz scincr gcsundbei l
l ichcn Einschränkung stchl  cr sciner
Kompan'e und allcn Schülzcn dcr Sadt
Salzbulg rnustcrgültig vor. Er isl auch
cinc Slül7e ftir das Schaitzcnlvesen iln
Land Salzburg. lch wünsche ihm beste
Ccncsung. damit cr die Geschicke sei
ncr Cardislcn Doch lange leiten kann.

Wir al lc s ind stolz daraul.  d.rss das
Schtilzcnbrauchtum auch in der Stadt
Salzburg ciien so großeD Stellenwert

Mit  besten Wrinschcn und cincn
kdiftigen Schützenhcii vcrblcibc ich

a'- /1/l/1 ln
,J-raru1 Ut^ t,f ,
ltwLrr uial\v

/
Dcr 1 -andcskoln maDdaD t
dcr Salzbrrgcr Schülzcn

FRANZ I\TEISSI,
Landeskommandant

der Salzburger Schützen



Zum Geleit

Bereits der 28. JahryaDS unsefer Jahres-
schrift,.Def Gardist" liegt in ihren H:in-
den. l iebe Lesef in und l ieber Lesef.  Wir
häben uns benüht.  auch in diesen Jrhr
eine Lektüre zu schaften. die mit  ab-
wechselnden Beiträgen, ihr Intefesse
für Seschichtliche Ablliufe und oft auch
für wenig beschriebene Cegenden unse-
rer Heimatstadt weckt.

So hat Dr. I{einhafd Medicus. unser Be-
trrchter und ErfoNcher def Srlzbufger
Stadtberge. wiedef einen Beitr.Lg über
cincn nicht oft beschriebenen Stadtberg.
dcn Kühbcrg und scinc Kultur und
Nalurgcschichtc.  vcrfasst.  OFR Prof.
Dipl . lng. 1_lcrnrann l l intcrstoisscr bc
richlc! über dic ..Salzburgcr Linic 1n
fanlcr ic im Jahrc l8(19".  c ine mi l i t : i rgc
schichdichc Bctrachtung übcr einc bc
lvcgtc Zcit unscrcs Lardcs Salzburg.

EiDeD besondeß irteressanteD Beifng
stellte uns Hans Köhl. Leiler dcs Salz
buryer Hcinatwcrkcs. zur VcrlüSung.
So lermiltelr er uns "Einblickc in die
Geschichle derNeuen Residenz in Salz
burg". Hief wi riber enren bewegteD
Teil des Residenz Neugebäudes berich-
tet,  in dem jetzt  äuch das Salzbufg
Museuln beheimatet ist. Mein Jahres-
ückblick mit vielen Bildern unsefes
Gadefotografen Hubet Pölzl rundet
die Textbeiträge im Jrhresbericht ab.
Vielen Dank unseren Autoren füf ihfe
Beirrüge.

GERT KOREI,I,
Obmann, Gardehauptmann

befn für ihre anerkennenden Wolte an
uns Büryergrrdisten.

Beim Durchblüttern unserer Jahres-
schri f t  stechen die vielen und meist
bunten Inserate unscrcr Unrerstützer.
rus dc wirtschatilichcn Bcrcich von
SalTburg, bcsondcrs ins Augc. Dicsc
Bcitragc dicncn uns als Bc$cis für dic
Ancrkennung dcr Salzburgcr Bürgcr
garde i u scrcr Hcinratsladl. All unsc
rcn I.scrcntcn sprcchc ich dcn hcrzlich
slcn DaDk 1ür dcfcD oü schoD iabrelang
$,ihrcndc Wcrbun!: in uDsefer Publika
l ion . .Dcr Cadist"  aus.

Für unscrc lnsercnten dürlle
HiD!rcis besonders iDleressdnl

Bedanken möchte ich mich auch bei
unseren Gruß-, Vof- odef Geleitwortge-

al le Bürgeryarde Publ ikät ionen . ,Der
Cafdist vom L bis zuln 27. JahrgtLng nr
Internet untef www.buergeryafde-salz-
bury.at rLrzurufen sind. Alle Seiten wur-
den l : l  e irgescrnnt.  Für diese Afbeit
d nken ivird unsefem unilbrmierten
Büfgeryardemitglied Grrde-Gefieyten
Albert Schempp. Siehe Hinweis in voF
l iegenden , ,Def GaIdist  28. Jahrgrng;
beachten sie auch die Hinweise über
unser Bürgergafdebuch und über die neu
efstel l te DVD.



Wir s ind zum St .  Georgi -Ri t t  der  Bi i r -
gergardc mi t  e iner  neuen Rci terstan-
darte angetreten. Diese wurde am Sonn-
tag. den 27 . Aprll2008 im Rahmen der
Pf-erdesegnun-q im Br,rrghof der Festung
Hohensalzburg von unserem Gardcku-
lat Dompfarrer Plri lat Balthasitr Siebe-
rer, im Beisein von un-qefi ihr 90 Reiterrr
rnit ihrcn Pferderr. geweiht.

lm Zusammenhang mit dieser neuen
Reiterstandarte möchte ich mich bei
der Familie Mattcrn auf das Herzlichstc
fl ir deren großitrt ige Spende bedankcn.
rvc lc l rc  durch das Arr l 'er t i ren c incs c ige-
nen Fahncnbandes dokumentiert uncJ
somit auch sichtbar bedankt wird. E,s ist
unserem Reiterfähnlein einc Ehre. beinr
Ausritt mit dcr Rciterstandarte dieses
Fahnenbancl immer rnitzuführen.

Die crstc Reiterstirndartc von unserer
Standartcngeberin und Patin, Frau Kat-
harina E,lsenwenger. wird im Arsenal
der Bürger-qarde im Rathaus zu Salz-
burg, in unvcriinderter Form und in
ganzer Beschaf'fbnheit. in Ehrcn gehal-
ten und vclwahrt.

Iclr beditnkc mich bei meinen Gardemit-
glicdcrn fi ir den jahrelangen guten Zu-
sammenhalt in unscrcr Bürgergarde und
wünsche allen für das kommende Gar-
dejahr Gesundhcit uncl aufi ichtige Ka-
nrerirdschaft.

/z+f 
AarUt
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i  ) Ihr Gert Korcll
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WOTLEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN?
Ich beantrage die satzungsgemäße Aufnahme

in den Verein

>BÜRGERGARDE DER STADT
SALZBURG<

als
E ordentliches Mitglied (Jahresbeitrag € 18,-)
E förderndes Mitglied (Jahresbeitrag mind. € 36.-)

Unsere Adresse:
>BÜRGERGARDE DER STADT SALZBURG<

Rathausplatz 1 '5020 Salzburg

oder mündlich bei:
Obmann und Gardehauptmann Gert Korell

5020 Salzburg' Franz-Linher-Straße 7 1
Telefon 06621430630

Meine Adresse:

On, Datum Unterschrift
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Aus dem Inhalt:

.*,. ;;;;r), n,,,r., *,0 "
TITELBI LD : 2. 5. 2008 - Salzurs Museum -
Neue Residenz zu Salz.burg - 2. Hnf, Durch-
gang ?,ur Kaigasse. Garde-Corporal Michael
Schrattenecker (rechts) Garcle-Gefreyter Al-
bert Schempp (links) mit Original-Hellebar-
den aus der Zeit von ErzhischoJ Wolf-Dietrich
von Raitenau. I. Hellebarde, Jhg. 15891224
cm lang,/ca.4 kg schwer.2. Hellebarde, Jhg.
1611/235 cm lang/ca.4 kg schwer.
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