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GELEITWORT

Als Landeshauptmann von Salzburg und Schirmherr der Salzburger

Schützen überbringe ich die besten Grüße und gratuliere der Salz-

burger Bürgergarde herzlich zum kleinen Jubiläum: heuer ist es

35 Jahre her, dass sich einige besonders initiative Bürger der Stadt

Salzburg zusammengefunden haben, um die Wiedergründung der

Bürgergarde in Angriff zu nehmen. Die 70er Jahre waren nicht zu-

fällig jenes Jahrzehnt, in dem es im ganzen Bundesland, insbeson-

dere im Bereich des Schützenwesens, zu zahlreichen Neugründun-

gen von Traditionsvereinen, gekommen ist. Es war für Osterreich das Jahrzehnt einer beschleu-

nigten Modernisierung, in dem manches Althergebrachte ,,aus der Mode" kam und eine neue

Populärkultur alles Bisherige zu verdrängen schien. Dass heute die Wertschätzung lür die Tradi-

tion und die Aufgeschlossenheit für das Neue wie selbstverständlich neben- und auch miteinan-

der existieren können, ist nicht zuletzt dem historischen Bewusstsein und dem Engagement der

Generation der Neu- und Wiederbegründer in den 70er-Jahren zu verdanken.

ln diesen dreieinhalb ereignisreichen Jahrzehnten hat sich die Salzburger Bürgergarde mit

höchst friedlichen lvlitteln längst wieder einen festen Platz im Brauchtumsgeschehen der Lan-

deshauptstadt und darüber hinaus im ganzen Bundesland en/vorben. Die farbenprächtigen und

stets auch von Musik begleiteten Auftritte der Bürgergarde sind allgemein hoch geschätzter

Bestandteil des Festjahreskreises und auch des Stadtbildes von Salzburg. Die Wehrhaftigkeit,

wie sie im historischen Erscheinungsbild der Bürgergarde mit traditionellen Unilormen und Hel-

lebarden, Reitern und selbst einer respektablen Kanone zum Ausdruck kommt, hat in Zeiten des

tiefen Friedens und des breiten Wohlstandes hierzulande nur noch symbolischen Charakter.

Dennoch erinnert sie an jenen Kern einer unverändert aktuellen Bürgertugend, die wir zeil-

gemäß Zivilcourage nennen. Denn diese Courage des Einzelnen, der Mut zum öffentlichen Auf-

und Eintreten für die gute Sache im lnteresse der Gemeinschaft ist Grundlage für ein intaktes

und blühendes Gemeinwesen.

Den Veranlwortlichen und allen Akliven der Bürgergarde der Stadt Salzburg gilt daher mein be-

sonderer Dank lür ihren vorbildlichen ehrenamtlichen Dienst an der städtischen Traditionspflege

und am Wachhalten des Bewusstseins für die zeitlose Bedeutung ,,wehrhaftef' Bürgertugenden.

lilit den besten Grüßen

luqr Loua-r
Dr. Wiltried Haslauer

Landeshauptmann von Salzburg

Landeshauptmann
Dr Wilfried Haslauet
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VORWORT

In der Stadt Salzburg ist die Volkskultur und lebendiges Brauch-

tum Teil des Jahreskreises. Dies ist nicht zuletzt den Aktivitä-

ten der Salzburger Bürgergarde zu verdanken.0b Rupertikirtag,

lvlartini oder Neujahrschießen - die Freude des Publikums über

die Teilnahme der Bürgergarde ist jedes Mal gr0ß!

Hislorisch betrachtet ist die Salzburger Bürgergarde der Beweis

dafür, dass sich manche ldeen zwar überleben möqen, andere

hingegen vital bleiben. Die Bürgergarde blickt aul eine bewegte Geschichte zurück. Sie wurde

im 13. Jahrhundert zum militärischen Schutz der Stadt Salzburg gegründet. Heute verfolgt sie

keinerlei militärische Ziele mehr, sondern hal sich der Brauchtumspflege und Heimatverbunden-

heit verschrieben.

Als Bürgermeister der Stadt und Protektor der Bürgergarde freut 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 für die vielen Aktivitäten, die unsere Traditi0n pflegen und daher Bewusstsein für kulturel-

les Erbe schaffen.

lch wünsche der Bürgergarde weiterhin alles Gute und freue mich schon aul die nächsten Ver

anstaltunqen, bei denen die Bürgergarde vertreten sein wirdl

\tl.,ld
Dr Heinz Schaden

Bürqermeister der Stadt Salzburg

Bürgermeistet
Dr Heinz Schaden
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Kultu andesrat
DL Heinnch Sche horn

Was hätten die Bürgerinnen und Bürger des 13. Jahrhunderts wohl Iür die Sicherheiten ge-

geben, die 1ür uns heute selbstverständlich sind? Verfassungsmäßig garantierte Rechte, ein

funktionierender Rechtsstaat, ein an Gesetze gebundener Sicherheitsapparat und eine lunktio-

nierende unabhängige Justiz wären der Bürgerschaft damals wie ein utopisches Paradies vor-

gekommen. Vor allem in den Städten hal sich das aulstrebende Bürgertum Schritt Iür Schritt

kleine erste verbriefte Rechte v0n Adel und Klerus erkämpft. Die Verhältnisse wurden immer ein

kleines Stück berechenbarer. Mehr Bechte waren für die Bürgerschaft der Städte auch mit mehr

fflichten verbunden. Zum Beispiel mit der Verp{lichtung durch den Landeshenn, dass die Bürger

selbst einen Beilrag {ür die Sicherheit nach außen und nach innen zu leisten haben. Das waren

die Geburtsstunden der bewaff neten Bürgergarden.

Ein Blick in den Jahreskalender der Bürgergarde

Die heutigen uniformierten Bürgergarden prägen Feste und Umzüge. Sie sind gerne gesehen.

Ein Blick in den Jahreskalender der Salzburger Bürgergarde zeigt, wie intensiv und auch zeit-

au{wändig die Pflege dieser Traditi0n lür die Gardisten ist. lch bedanke mich als Landesrat für

Kultur herzlich bei allen, die dafür Zeit und Engagement aufbringen.

Wir freuen uns über die Herrschaft des Rechts in den modernen Demokratien und wir lreuen

uns über die larbenlrohen Brücken in die Geschichte, die uns Traditionsverbände wie die Salz-

burger Bürgergarde bauen.
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VORWORT

Richard Wey nger

Es ist mir eine große Ehre und auch Freude, dass ich ein Voruvort für euren ,,Gardisten" schrei-

ben dart, Als Landeschützenkurat von Salzburg freut es immer sehr, wenn die Bürgergarde

Salzburg an einem Gottesdienst teilnimmt. Es ist wirklich ein wunderschönes Bild - die Uni-

formen, die Kommandos und die Musik - genau diese Viellalt in eurer Gemeinschaft ist so her-

vorragend. lch trage selber mit Freude und Siolz die Gardeunilorm der Bürgergarde Neumarkt

am Wallersee. Und es ist so, dass man sich freut, wenn man auf die Schönheit der Uniformen

angesprochen wird.

Aber genügt dieses schöne Bild alleine? Genügt es, für die Öffentlichkeit ein ,,Erlebnis" zu bie-

ten, wenn man in den historischen Uniformen an Ausrückungen teilnimmt, oder steckl mehr

dahinter? Was suchen wir? Für mich ist eine Antwort darauf: Wir finden qelebte Kamerad-

schaft, das Aufgenommen und Angenommen sein, genau so, wie jeder Einzelne ist. Nicht ein

hineingepresst zu sein in eine starre Form, sondern Teilnahme an einer lebendigen Gemein-

schaft mit Regeln für ein respektvolles lvliteinander. Sich mit Kameraden in einer Gemeinschaft

treffen, in der Tradition nicht eine Last ist, sondern in der man die Glut weitergibt und aus der

Vergangenheit lernt. Wenn wir das zeigen können wenn wir die Uniformen tragen - die gelebte

Kameradschaft, die Verbindung von gestern, heute und morgen, wer weiß, vielleicht können

wir dann auch wieder mehr junge Menschen dazu bewegen, diesen Weg mit uns zu gehen. Tra-

gen wir die [Jniformen aus Überzeugung, damit wir lür andere lvlenschen ein Beispiel geben,

was gelebte Kameradschaft ist.

S0 wünsche ich euch allen Gottes Segen und dass euch die Schutzengel auf allen euren Aus-

rückungen begleiten mögen. Euer Landesschützenkurat Richard Weyringer
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VORWORT DES OBMANNES

Liebe Freunde der Salzburger Bürgergarde!

Liebe Vereinsmitgliederl

Ein abwechslungsreiches und anstrengendes Vereinsjahr liegt hin-

ter uns. Dokumentiert wird es in unserer Jahresschrift ,,Der Gar-

dist", der nun im 34. Jahrgang vor uns liegt. Zum einen soll lhnen obmann

in der Chronik des Gardehauptmannes der Ablaul des Gardejahres Ins E.nst Moeshammet

mit all seinen Ausrückungen geschildert werden, zum andern wol-

len wir lhnen mit den historischen Beiträgen geschichtliches aus

der Stadt Salzburg näher brinqen.

Es lreut uns, dass auch heuer wieder die politische Führung aus Land und Stadt Salzburg, vom

Landeshauptmann über den ressortzuständigen Landesrat bis zu unserem Protektor, dem Bür-

germeister der Stadt Salzburg, uns durch das Geben von Geleit- und Vorworten auszeichnen.

Ganz besonders jedoch lreuen wir uns über die Worte unseres neuen Landesschützenkurates

Rjchard Weyringer. Herzlichen Dank an alle für die wertschätzenden W0rte.

Die historischen Beiträge stammen, mittlerweile kann man es schon als Tradition bezeichnen,

von HR Prof. Dipl.lng. Hermann Hinterstoisser und Dr. Reinhard Medicus. lch möchte mich bei

beiden recht herzlich dafür bedanken.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen lnseratengebern, die mit lhren Einschaltungen einen

wesentlichen Beitrag zur linanziellen Gebarung der Bürgergarde leisten.

Wie in der Chronik zu lesen ist, führte uns der heuer durchgeführte Gardeausflug in die Steier-

mark. lch möchte den letzten Teil meines VoMortes nutzen unserm Gardehauptmann Helmut

Gleich an dieser Stelle lür die Planung, Vorbereitung und umsichtige Reiseleitung v0n ganzem

Herzen zu danken. Der Ausflug war ein wundervolles Ereignis, das sicherlich einen Höhepunkt

im abgelaulenen Gardejahr darstellte. Helmut: Toll gemacht!

lch wünsche uns allen ein abwechslungsreiches, erfolgreiches und vor allem unfallfreies Garde-

jahr und verbleibe

mit den besten Gardegrüßen

ilI \ll I
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lng. Ernst Mosshammer
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GELEIT

Liebe Kameraden und Freunde der Gardel

Das Schützenwesen in Salzburg hat eine großartige Tradition in der stolzen Geschichte unseres

Landes und der Stadt. Die historischen Schützenkompanien und Garden beruhen aut vier Säu-

len: aut Geschichte, Heimat, Gemeinschaft und dem Glauben. Es ist dies ein gezeigtes Be-

kenntnis zur Heimat, zur Gesellschaft und zur Kameradschaft. Eines ist bei uns ganz klar: lvlit-

glied oder Förderer im Vereinsleben der Bürgergarde der Stadt Salzburg zu sein ist nach wie

vor Ehrensache; wichtig ist es aber auch, die Jugend dalür zu begeistern und zu motivieren.

Ein wesentlicher Bestandteil des gut funktionierenden Vereinslebens, wo sich alle wohllühlen,

ist die Kameradschaft. Wo immer das Vereinsleben so lebendig wie bei uns ist, ergeben sich

wertvolle menschliche Beziehungen und Freundschaften - und das sind die Grundlagen Iür ein

erfolgreiches Zusammenarbeiten, um die vielen Ausrückungen und Zusammenkünfte im Gar-

dejahr zu meistern.

Wie die Chronik belegt, hatten wir wieder alle Hände voll zu tun. Das zeigt, dass die Garde auch

bei anderen Vereinen und in der Kirche immer mehr eingebunden wird, waren wir doch heuer,

unter anderem, zweimal als Ehrenkompanie eingeladen. Freilich müssen wir an unserem Auf-

treten immer weiterarbeiten, üben und exerzieren und dawir jetzt nach langer Suche ein neues

Vereinsl0kal gelunden haben, sollte dem auch nichts mehr im Wege slehen.

lch danke allen Corps-lilitgliedern für Euren unermüdlichen Einsatz und wünsche Euch, aber

auch allen anderen Vereins-Mitgliedern und allen Angehörigen, ein unfallfreies, gesundes und

erfolgreiches Gardejahr, wie immer mit dem Motto ,,ElNER FÜB ALLE UND ALLE FÜR ElNEN".

Euer Gardehauptmann

Helmut Gleich
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WOTLEN SIE UNS UNTERSTUTZEN?

lch beantrage die satzungsgemäße Aufnahme

in den Verein

BÜRGERGARDE
DER STADT SALZBURG

als

l- l ordentliches l\4itglied (Jahresbeitrag € 20,-)

Lllörderndes Uitglied (Jahresbeitrag mind. € 40,-)

BÜRGERGARDE DER STADT SALZBURG

Rathausplatz 1 5020 Salzburq

oder mündlich bei:

obmann Ernst Mosshammer, Tel.0664/ 172 5913

Gardehauptmann Helmut Gleich,Tel.0664/16411 67

ort, Datum

Aus dem lnhalt:

Titelbid: A.9. m13 - Alter Ma*t. Garde-
Secondwachtmeister Michael Schrattenecker
beim Erntedankumzug durch .!ie Altstadt von
Salzbutg.

Zum Geleit

Chronik

Gardehauptnann Helnut Gleich

Standesbefehl Martini 201 3

Standesbericht 201 3/1 4

Ins rechte Licht gerückt

Die alten Wehrbauten der Scharte

U Reinha Medicus

3 - 13

15 - 49

24

.)a

51

Ausmarsch in den lJntergang 59 - 69

Dipl. lng. Hermann Hinterstoisser


