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VORWORT

Bereits die frühen Urkunden zur Salzburger Stadtgeschichte ge-
ben Zeugnis von einem politischen und sozialen Zusammenhang,
dessen Selbstverständlichkeit heute manchmal in Vergessenheit zu
geraten droht: Demnach bedeuten (BÜrger-)Rechte immer auch
Pllichten. lm Mittelalter und in der Neuzeit waren es die sich lang-
sam entfaltenden Rechte der städtischen Bürger, die mit der Be-
reitschaft zur Selbstverteidigung durch eine BÜrgerwehr gleichsam
verdlent werden mussten.

Landeshauptmann
Di Wilfied Haslauer

Wie steht es heute, in Zeiten eines gesicherten Friedens und breiten Wohlstandes, um diese
Balance zwischen Rechten und fflichten der StaatsbÜrger? Als Teil einer selbstbewussten Zivil-
gesellschaft haben es sich Vereinigungen, wie gerade auch die Salzburger Bürgergarde, zum Ziel
gesetzt, in zeitgemäßer Form und doch fest auf dem Boden altehrwÜrdiger Traditionen stehend,
diese Balance wachen Bürgersinnes wieder stärker ins allgemeine Bewusstsein zu rücken. Die
Salzburger Bürgergarde leistet dies, indem sie sich in den Dienst der,,Pflege des gesellschaftli-

chen, repräsentativen und wehrhaften Brauchtums" stellt. So steht es seit der Neugründung im
Jahr 1979 in den Satzungen und so wird es seither auch in Überzeugender Weise gelebt.

Dle Salzburger Bürgergarde gehört heute längst wieder als fixer, gern gesehener und lebendiger
Bestandteil zum städtischen Festkalender und last könnte man sagen: Zum Stadtbild. Hinter
dem beliebten Fotomotiv historischer Uniformen und festlicher Defilees stehen dabei immer
zugleich der Stolz aul die ereignisreiche Geschichte einer weltberühmten Stadt und auch das
Eewusstsein für die zeitlos wichtige Rolle eines selbstbewussten, im modernen, zivilgesell-
schaftlichen Sinne wehrhaften Bürgertums.

Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich sehr herzlich lÜr das enorme Engagement, welches die
Funktionäre und Mitglieder der Salzburger Bürgergarde Jahr fÜr Jahr in so vorbildlicher Weise
unter Beweis stellen und wünsche lhnen allen weiterhin viel Freude mit dieser Form lebendigen
Brauchtums.

[uq; [ota-r
Dr. Wilfried Haslauer

Landeshauptmann von Salzburg
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VORWORT

Bürgermeister
Dr Heinz Schaalen

In der Stadt Salzburg ist die Volkskultur und lebendiges Brauchtum Teil des Jahreskreises. Dies
ist nicht zuletzt den Aktivitäten der Salzburger Bürgergarde zu verdanken!

Historisch betrachtet ist die Salzburger Bürgergarde der Beweis dafür, dass sich manche ldeen
zwar überleben mögen, andere hingegen vital bleiben. Die Bürgergarde blickt auf eine bewegte
Geschichte zurück. Sie wurde im 13. Jahrhundert zum militärischen Schutz der Stadt Salzburg
gegründet. Heute verfolgt sie keinerlei militärische Ziele mehr, sondern hat sich der Brauch-
tumspflege und Heimatverbundenheit verschrieben. Die Bürgergarde ist den Salzburgerinnen
und Salzburgern daher heute bekannt als traditionsbewusste Vereinigung, die bei vielen Er-
eignissen und Veranstaltungen diese mit ihren historischen Uniformen bereichert.0b Buperti-
kirtag, Martini oder Neujahrschießen - die Freude für die Zuseherlnnen über die Teilnahme der
Bürgergarde ist jedes Mal groß! Denn dadurch wird lür alle die Liebe zum kulturellen Erbe
unserer stadt erlebbar.

Als Bürgermeister der Stadt und Protektor der Bürgergarde lreut es mich besonders, dass die
Bürgergarde in unserer Stadt diesen hohen Stellenwert besitzt und ich weiß, dass dies nur
durch den persönlichen Einsatz und das große Engagement der Gardisten möglich ist. Vielen
Dank dafürl

lch wünsche der Bürgergarde weiterhin alles Gute und freue mich schon auf die nächsten
Veranstaltungen, bei denen die Bürgergarde vertreten sein wird!

w,l,^
Dr. Heinz Schaden

Bürgermeister der Stadt Salzburg
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EINE FARBENFROHE BRUCKE
GESCHICHTE DER STADT

Di Heinich Schellhom

Die Geschichte der Salzburger Bürgergarde reicht bis in das 13. Jahrhundert zurück. Das Leben
der Bürger war damals geprägt von wenig Sicherheit und viel Willkür, Adel und Klerus be-
herrschten die Länder, Fürstentümer und Stadtstaaten, Zölle, Gefahren, Rechtlosigkeit, Despo-
tismus und unzählige Waffengänge behinderten die Geschäfte und gefährdeten den Alltag, das
Leben und das Eigentum der Bürger. Trotzdem. Erste verbriefte Rechte wurden den Bürgern von
den jewelligen Landesherren ,,gewährt" oder diesen abgetrotzt.

Die Geschichte arbeitete sich mühsam voMärts. Die bewaffneten Bürgergarden sind ein Aus-
druck dieser wechselvollen Geschichte. lhre Gründung wurde einerseits den Bürgern von oben
gewährt oder befohlen. Sie versahen Dienste lür die Landesherren, sogar bis hin zur Beteiligung
an der Niederschlagung von Bauernaufständen. Andererseits waren sie auch Ausdruck des
EMachens, Erstarkens und des Selbstbewusstseins des Bürgertums. Es ist kein Zufall, dass die
Salzburger Bürgergarde - damals als Salzburger Nationalgarde - nach der Niederschlagung der
bürgerlichen Revolution von 1848 und der endgültigen Wiederherstellung der absolutistischen
Herrschaft im Jahr '1851 aufgelöst wurde.

Seit lhrer ,,Wiedergründung" im Jahr '1979 ist die Bürgergarde in ihren historischen Uniformen
eine tarbenfrohe Brücke zur Geschichte der Stadt. Sie verleiht zahlreichen Festen und Umzügen
historischen Glanz. Dafür wird sie von vielen Bürgerinnen und Bürgern geschätzt.

lch bedanke mich für die Einladung zu diesem Vorwort und für lhr Engagement. Sie machen
damit die Stadt bunter und interessanter.

<{\dlt'-7
Dr, Heinrich Schellhorn I
Landesrat lür Kultur 
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GRUSSWORTE

L a n d e s p o I ize i d i re kt o I

Auf den ersten Blick erscheint es, dass die Polizei und die Bürgergarde nicht sehr viele Ge-
meinsamkeiten haben. Hier die moderne Ausrüstung und Uniform, dort traditi0nelle Waffen
und Bekleidung. Und doch war die Garde einst lür den Schutz der Stadt veranlwortlich, so
wie Salzburgs Polizei heute für die Sicherheit unseres Bundeslandes mit ihrer Landeshaupt-
stadt sorgt.

Die Bürgergarde der Stadt Salzburg leistet in ihrer jetzigen Form einen wesentlichen Beilrag
zur Pflege unserer Traditionen. Ein Wert, der bei aller lvlodernisierung unseres Wachkörpers
auch bei der Polizei hochgehalten wird.

Als Landespolizeidirektor von Salzburg wünsche ich der BÜrgergarde der Stadt Salzburg alles
Gute!

Dr. Franz Ruf, lvl. A.

Lan{espolizeidi reklor
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VORWORT DES OBMANNES

Liebe Freunde der Salzburger Bürgergarde!
Liebe Vereinsmitgliederl

Ein, dieses Mal ruhigeres, Vereinsjahr liegt hinter uns. Ein Beweis
dafür ist die Fertigstellung unserer Jahresschrift ,,Der Gardist",
der nun im 33. Jahrgang in lhren Händen liegt. Wir hoffen, dass
wir Iür Sie ein interessantes und informatives Heft erarbeitet haben.
Durch die politischen Veränderungen nach der Landtagswahl 2013
haben sich einige Vorwoftgeber geändert. Es ist uns eine große Freude, dass auch die neue p0li-
tische Führung des Landes wohlwollend zur Garde steht und die Tradition der Vonliortspende
weiterführt. Das Lob und die damit ausgedrückte Wertschätzung aller Vorwortgeber ist immer
wieder eine Motivation Iür das Uniformierte Korps bei der Ausübung des Ehrenamtes.
Die historischen Beiträge stammen, mittlerweile kann man es schon als Tradition bezeichnen,
von Prof. Dipl.lng. Hermann Hinterstoisser und Dr. Reinhard lvledicus. lch möchte mich bei bei-
den recht herzlich dalür bedanken.
Trotz der Wirtschaftskrise halten uns die Inseratengeber, zum Teil schon über Jahrzehnte hin-
weg, die Treue. Mit lhren Einschaltungen leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen
Gebarung der Bürgergarde. Recht herzlichen Dank dafür.
Den letzten Teil meines VoMortes möchte ich, leider vi ird das auch schon zur Tradition, nulzen,
um auf die personelle Situation der Garde hinzuweisen. Trotz erster Erfolge in der Nachwuchsar-
beit, heuer können vier neue Gardisten angelobt werden, ist die personelle Situation der Garde
angespannt. lch möchte daher alle interessierte Salzburgerinnen und Salzburger (nicht nur aus
der Stadt) einladen, sich Gedanken darüber zu machen, ob Sie nicht lvlitglied im Unilormierten
Korps der Garde werden möchten. Gesucht werden vor allem Hellebardiere, Falc0niere, Tromm-
ler und Pfeiter. Anmeldeformular und Kontaktadressen finden Sie im Heft.

lch wünsche uns allen ein abwechslungsreiches, erfolgreiches und vor allem unfall{reies Gar-
dejahr mit vielen neuen Gardisten und verbleibe

mit den besten Gardegrüßen

,-rh I
L{.utl ,,{,\\-r,r lt$tUL'] t\

Obmann
lng. Enst Mosshammet

Ing. Ernst lvlosshammer
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Liebe Freunde und Freunde der Garde!
Gaftleheumptmann
Helmut G|eich

Schon wieder ist ein Gardejahr vorbei und es gilt, ein wenig Rückschau zu halten. In diesem
Gardejahr waren eigentlich keine größeren Ausrückungen geplant, waren doch im ganzen Land
Salzburg, bei tast allen Schützenkompanien und Garden keine Jubiläen und Wiedergründungs-
feiern vorgesehen. So blieben eigentlich nur die immer wiederkehrenden, schon fasl zur Boutine
gehörenden, aber trou allem immer wieder schönen Jahresfeiern in der Stadt. Trotzdem kommt
im Jahr einiges zusammen und wenn ich unsere Garde- und Exerzierabende in der Kaserne Rie-
denburg dazurechne, haben wir alle Hände voll zu tun. Alle Ausrückungen sind ja in meiner
Chronik angeführt, aber zwei Veranstaltungen möchte ich hervorheben. Zum ersten die Einwei-
hung unserer neu renovierten Kollegienkirche, bei der wir unseren Erzbischof Dr. Alois Kothgas-
ser in unsere Mitte nehmen konnten und zum zweiten war es für uns eine besondere Ehre,
unserem eigenen Gardekurat und Dompfarrer, Prälat Baltasar Sieberer, zu seinem 2s-Jahr-
Jubiläum im Salzburger Dom zu gratulieren und ihm ein Ehrenspalier zu stellen.

Hatten wir im vorherigen Jahr das Problem mit dem Umbau unseres Rathauses, so sleht uns
jetzt wieder ein neues Problem ins Haus und zwar der Verkaul der Biedenburg-Kaserne. Nun
müssen wir uns um ein neues 0uartier umschauen, was gar nicht so einfach ist. Aber packen
wir es an.

lch danke allen Corps-Mitgliedern für ihren Einsatz und wünsche allen Vereins-Mitgliedern
und ihren Familien ein unlallfreies und erfolgrerches Gardejahr, wie immer mit dem Motto
. ,EINER FÜR ALLE UND ALLE FÜB EINEN'!

Euer Gardehauptmann
Helmut Gleich
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W()LLEN SIE UNS U]'ITERSTUTZEI,I?
lch beantrage die satzungsgemäße Aufnahme

in den Verein

BÜRGERGARDE
DER STADTSALZBURG

als
tl ordentliches [4itglied (Jahresbeitrag € 20,-)

törderndes Mitglied (Jahresbeitrag mind. € 40.-)

BURGERGARDE DER STADT SALZBURG
Rathausplatz 1 5020 Salzburq

oder mündlich bei:
obmann Ernsl Mosshammer, Te|.0664/172 5913

Gardehauptmann Helmut Gleich, Tel. 0664/164 1 1 67

Ort, Datum

Aus dem Inhalt:

10.11.2012 - Resiclenzplatz, ro_o:F oolz
Cardehauptmann Helmut Gleich an .ler
Spitze des Festzuges bei der MartinifeieL

Zum Gelei t  3-13

Standesbelehl l,lartini 2012 22

Vorstand 2013 30

Chronik
Gardehauptnann HelnutGleich 

rc-4c

lns rechte Licht gerückt 47

Die Pläne zur Befestigung der
Stadt Salzburg um 1820 49-53
Dr Reinhard Medicus

50 Jahre
Militärkommando Salzburg 55-62
Dipl. lng. Hernann Hinterstoisser


