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Grußworte

Liebe
Mitglieder
undFreunde
derSalzburger
Bürgergarde!
Landeshauptfrau
Mag.6abiButgstaller

VieleSalzburgerinnen
undSalzburger,
aberauchdiezahkeichen
Gäste
ausallerWeltsind
immer
wieder
beeindruckt,
wenndieSalzburger
Bürgergarde
mitihrenhistorischen,
aufsNeue
prachtvollen
gibt.
Uniformen
verschiedenen
Feierlichkeiten
einen
festlichen
Rahmen
gernewahr,michandieser
Daher
nehme
ichdieGelegenheit
Stelle
beidenengagierten
Mitgliedern
derSalzburger
Bürgergarde
fürdengroßartigen
Einsatz
fürdaskulturelle
Erbeunddie
Traditionen
vonStadt
undLandSalzburg
zubedanken.
Mit ihrenAuftritten
zeigenunsdieGardisten,
dassTradition
etwasLebendiges
undKostbares
ftirdieldentität
vonLandundLeuten
ist.
DenMitgliedern
derSalzburger
Bürgergarde
unterderLeitung
vonGarde-Rittmeister
und0bgroße
mannIng.ErnstMosshammer
dankeichnochmals
fürdas
Engagement
undwünsche
mir,dassunsdieBürgergarde
weiterhin
Anlässen
mitihrerAnwesenheit
beivielen
erfreut.
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Burgstaller
L Mag.Gabi
Landeshauptf
rauvonSalzburg

Vonruort
Liebe
Mitglieder
undFreunde
derBürgergarde
derStadt
Salzburg!
DieTradition
derSalzburger
Schützenlormationen
lässtsichnachweislich
biszumJahr1278zurückverfolgen
undweistsoeinesehr
langeTradition
auf.Diehistorischen
Schützengemeinschaften,
die
Schützenkompanien,
dieGarden
undPrangerschüUen
beruhen
auf LandesütinDonjaEbe e
vierSäulen:
Heimat.
Geschichte.
Gemeinschatt
undGlaube.
Manbegegnet
daherim SchüUenwesen
aufSchrittundTritteinerengen
Verbindung
vonHeimat,
Brauchlum,
SitteundLebensgewohnheit
derlvlenschen
mitdemreligiösen
Leben
unddem
christlichen
Glauben.
DasSchüUenwesen
nimmtheute
inunseren
Gemeinden
undinderStadt
Salzburg
einenunvenichtbaren
PlatzinderfflegederVolkskultur
ein.Eszeigtsich,dassTraditionetwasLebendiges
undKostbares
fürdieldentität
vonLandundLeuten
ist.Wenn
wirBrauch
undSittepflegen,
symbolisiert
diesdiegroße
Verbundenheit
zuunserer
Heimat
Salzburg.
Mit
gemeinschaftlichen
ihremMitwirken
an
Feslveranstaltungen
undmitihremvorbildlichen
Engagement
sinddieMitglieder
derSalzburger
Bürgergarde
unentbehrliche
StüEen
undMitgestalter
derGesellschaft.
Darum
istesmireinbesonders
wichtiges
Anliegen,
dassseitens
deröffentlichen
Hand
dieBegeschätzt
deutung
desehrenamtlichen
Engagements
inderVolkskultur
wird.FürSiealleistes
ganzklar,dassSiezuFeierlichkeiten
ausrücken.0hne
denEinsatz
dervielen
Menschen,
ohne
dievielenEhrenamtlichen,
dieunsere
Volkskultur
hochhalten,
wärederZusammenhalt
in der
Gesellschaft
nichtsogroß.
Alleaktiven
Mitglieder
in derVolkskultur
stellen
mitihremaktiven
Vereinsleben,
ihrgroßes
Interesse
an undihreAchtung
vorderSalzburger
Landesgeschichte
unterBeweis.
DerDankdesLandes
undmeinpersönlicher
Dankgebührt
daherin ersterLinie
allenMitgliedern
dervielen
volkskulturellen
Vereinigungen
undbesonders
derBürgergarde
der
Stadt
Salzburg,
fürlhrsowichtiges
ehrenamtliches
Engagement
inderStadt
Salzburg.
lchdanke
lhnen
allenfürlhrenEinsatz
undwünsche
denMitgliedern
derBürgergarde
Salzburg
unlerlhremGardehauDtmann
Helmut
Gleich
undlhrem0bmann
ErnslMosshammer
nochviel
Freude
beiihrergelebten
Volkskultur.
Meinbesonderer
DankgiltdemEhren-Gardehauptmann
GertKorell
fürseinunnachahmliches
Engagement
fürunsere
Bürgergarde
derStadt
Salzburg.
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Landesrätin
Doraia
Eberle
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Voruvoft

DieSalzburger
Bürgergarde
ist denSalzburgerinnen
undSalzburgernheutebekannt
Vereinigung,
alstraditionsbewusste
diebeivielenEreignissen
undVeranstaltungen
im Jahreskreis
mitwirktund qürgemeister
diesemitihrenhistorischen
Unilormen
bereichert.
Mitdiesen
Akti- ü HeinzSchaden
leistet
wertvollen
Beitrag
imSinne
der
vitäten
dieBürgergarde
einen
Traditionspllege
undimBewusstsein
fürkulturelles
Erbe.
Historisch
betrachtet,
istdieSalzburgerBürgergarde
ldeenzwarüberleben
mögen,
derBeweis
dafür,dasssichmanche
andere
hingegen
vitalbleiben.
DieBürgergarde
blicktaufeinebewegte
Geschichte
zurück.
Siewurde
gegründet.
zummilitärischen
Heute
verfolgt
im13.Jahrhundert
Schutz
derStadtSalzburg
sie
keinerlei
militärische
Zielemehr,
sondern
hatsichderBrauchtumspflege
undHeimatverbundenheit
verschrieben.
lreutmichdieser
AlsBürgermeister
derStadtundProtektor
derBürgergarde
Stellenwert,
den
besitzt,
natürlich
sehr.undichweiß,dassdiesnurdurchdenpersönlichen
dieBürgergarde
Engagement
möglich
ist.
Einsatz
unddasgroße
derGardisten
lchwünsche
derBürgergarde
allesGuteundfreuemichschon
aufdienächsten
Veranstaltungen,beidenen
verlreten
dieBürgergarde
seinwird!
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Dr.Heinz
Schaden
Bürgermeister
derStadtSalzburg
Bürgergarde
ProteKor
derSalzburger

Vonruoft
des0bmannes

Liebe
Freunde
derSalzburger
Bürgergardel

t0bnann
lng,ErnstMosshanner

Vereinsmitgliederl
Liebe

inHänden.
istdie
Wirhalten
den30.Jahrgang
unserer
Jahresschrift
Gardist"
Sehr
schnell
,,Der
Zeitvergangen
vondenGründungsjahren,
wonochnichtabsehbar
war,dassdasKindvonK0mwürde.
Die
merzialrat
Erwin
lilarkl
undlvlajorWaller
Gross
sichüberdieJahre
sogutentwickeln
vorallemfinanzieller
Natu(warenamBeginn
sehrgroß.Zwischenzeitlich
steht
Schwierigkeiten,
(einen
dieGarde
aufgesunden
finanziellen
Beinen
nichtunwesentlichen
Beitrag
leistet
dazu
jedesJahrdieJahresschrift)
undistin derBevölkerung
alsfixerBestandteil
deskulturellen
Lebens
verankert.
Wechsel
DieNeuwahl
desVorstandes
imFebruar
dieses
Jahres
brachte
einen
derFührung
des
Vereines
mitsich.Nach
13Jahren
als0bmann
und20Jahren
alsHauptmann
tratderJetzige
Ehren-Hauptmann
undEhren-0bmann
GertKorellnichtmehrzurWahlan.AufdieLeistungen,
indenletzten
fürdieBürgergarde
erbracht
hat,wirdindiesem
Heftnoch
dieGert
Jahrzehnten
gerückt).
gesondert
(lnsRechte
eingegangen
Licht
Hier
würde
esdenRahmen
sprengen.
möchte
ichmichnocheinmal
fürdasin michgesetzte
Vertrauen
Alsneuer0bmann
derVereinsmitglieder
bedanken.
lchwerde
michnachbestem
Wissen
fürdenVerein
einsetzen
undbeiall
imAugebehalten.
meinen
Handlungen
immerdasWohl
derGemeinschaft
Bedanken,
möchte
ichmich
auchbeiallunseren
Inserenten,
dieunsüber
Jahre
dieTreue
halten
könnte,
undohnederenUnterstützung
dieseHeftnichterscheinen
sowiebeidenVorwortgewohlwollende
Worte
einzusätzlicher
Ansporn
fürunsere
Gardearbeit
sind.
bern,
deren
lchwünsche
unsallen
einabwechslungsreiches,
erfolgreiches
undvorallem
unfalllreies
Gardeund
verbleibe
lahr
mitdenbesten
Gardegrüßen
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Ing.ErnstMosshammer
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Vonruort
desneuen
Gardehauptmannes
2010,
fandunsere
1.Vorstandsitzung
AmSamstag,
den6.Februar
undanschließend
dieJahreshauptversammlung
mit
desJahres
Gadehauptnann
unddesGardehauptmanNeuwahl
desVorstandes,
des0bmannes
HelnutGleich
nesim Lainerhof
statt.Unseraltbewährter
Obmann
undGardegesundheitlichen
Korell
legte
Funktionen
aus
Gründen
vorzeitig
zurück.
hauptmann
Gert
seine
hofientlich
nochlangezur
Erstehtunsweiterhin
alsVorstandsmitglied
undEhrenhauptmann
Verfügung!
Diefürbesondere
Funktionen
vorgeschlagenen
l,litglieder
wurden
beiderNeuwahl
Bittmeister
ErnstMosshammer
wurdezum0bmann
undichzumneuen
einstimmig
bestätigt.
gewählt.
Gardehauptmann
Beideranschließenden
sehrstimmungsvollen
Geburtstagsfeier
wirunsmiteinem
kleinen
Präsent
und
unseres
nunEhrenhauptmannes,
GertKorell,
durften
einem
Ehrensalut
fürdielange
undanstrengende,
aberauchsehrerfolgreiche
Zeitunter
seiner
Führung
beiihmbedanken.
Freundes
EhrenhauptEsisteinerseits
nichtschwer,
derbreiten
Spurmeines
undVorgängers
mann
Gert
Korell
zufolgen,
aberdoch
sehrehrenvoll,
inseine
Fußstaplen
zutreten.
meine
Kammeraden
undFreunde
derBürgergarde,
diealten
Traditionen
lchverspreche
euch,
zu
zuwahren,
aberauchneue
Wege
zubetreten
undneue
Spuren legen!
lchmöchte
aneinealteaberdochimmer
wieder
neueundbewährte
Devise
unteranderem
erinnern:
fürEinen
undEiner
fürAlle"nurgemeinsam
sindwirstark,
umdiein unsgesetzten
,,Alle
zukönnen.
Anforderungen
bestens
auslühren
underfüllen
Vertrauen
Unterdiesem
Gesichtspunkt
bedanke
ichmichfürdasin michgesetzte
undhoffeauf
Zusammenarbeit.
eineerfolgreiche
undgutekameradschaftliche
Mitglieder,
Mitdenbesten
Grüßen
analleCorps
undunterstützenden
an alleAngehörigen
und
Freunde
unddenbesten
Wünschen
lür einenerfolgrelchen
unfallfreien
VerderBürgergarde,
I
laufdesnächsten
Gardejahres
Euernunmehriger
undneuerGardehauptmann
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Ausdemlnhalt:

Eigentümer,
Herausgeber
undVerleger:
Verein
derBürgergarde
derStadtSalzburg
Fürdenlnhaltveranhvortlich:
0bmann
Ernst[,losshammer
Schriftleitungi
Pr0f.
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www.buergergarde-salzburg.at
otfice@buergergarde-salzburg.at

Hohensalzburg:
8. 7.2010- Festung
DasFalconeft
,,Eule"aufdetBasteibein
Festungsrcstaurant.

alleKranzlmarkt
1 5020Salzburg
0ruckl
. Strubergasse
15 5020Salzburg
Druckerei
Huttegger

ZumGeleit

3- 11

'13- 26
Chronik
Garde
hauptnann HeIn ut Gleich

Gezeich
neteArtikelliegen
inderVerantwortung
des
Autors,
fürZwischentitel
hattet
derSchriftleiter.

Abschiedsworte

I/1,()LLEN
SIEUNS
UNTERSTüTZEN?EineRückschau
zumGeleit

27
29-30

Ehrenobnann
GeftKorell

lchbeantrage
diesatzungsgemäße
Aufnahme
indenVerein

BÜRGE RGARDE
DERSTADTSALZBURG
als
(Jahresbeitrag
Mitglied
€ 18,-)
! ordentliches
(Jahresbeitrag
mind.€ 36.-)
tr förderndes
Mitglied

Insrechte
Lichtgerücktl
Ehrentafel

34

Vorstand
2010
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DieBürgerwehr
aufdem
lvlönchsberg
DrReinhard
Medicus
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SALZBURG
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odermündlich
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Tel.0664/1725913
obmannErnstMosshammer,
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HelmutGleich,
Tel.0664/1641167
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EinSchicksal
imBayerischen43- 50
Salzburg
Prof.Dipl.lng.Hernann
Hinterstoisser
- observiert
Bürgergarde
zur
Parade
Dipl.lng.(FH)
AlbeftSchenpp

0rl,Datum
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