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ln elner Zeit, n der so Vieles einem besch eunigten Wande un
terzogen ist, ist es umso wicht qer, dass Tradiiionelles Bestand

hat;deSalzburgerBürgerqardelsteinqutesBeispieldalürNie
mafd wird le!gnen, dass sich Wesen und Funktion der Salzbur
Aer BürAergarde seit ihrer Gründun! im 13. JahrhLndert bls zur
Auflös!nq im Jahr 1851, und dann wieder seit ihrer Neugründung
Ende der T0eFJahre des 20 Jahrhunderts ganz entscheldend
gewaf de t haben. Von der militärischen Formation tdherer Jahr

hunderte zur Traditiofspf ege von heute, von der landesfüßt ich alferlegten Bürgerpilicht
zum Ehrefamt; beldes - wenn ä!ch unter jeweils völlig anderen Zeltumständen im Geiste
eines selbstbewussten Bürgertums und eines aufrechten Bekenntnisses zur Landeshaupt
stadt Salzb!rg.
Es ist immer wieder eine Freude für dle Salzburgerinnen und Salzburger, aber auch für die
vielen Besucher und Gäste der Städt Salzburg aus nah Lnd fern, die farbenlrohen, akribisch

orchestrienen Auftritte der Salzburqer BÜrgerqarde bei diversen festlich-tradltlone len An
lässen zu erleben. Längst hat dle Bürgergarde mit klingendem Spie und helzhafterTräditi
onspfleqe m Jahreskre s d e Sympath en des Publikums erobert. Heute gilt es ja nicht mehr,
die l\,4auern derStadtmitderWaffezuverte digef, sondern die zeitlosen Werte wachen BÜr
gersinres und nicht zu etzt auch die qemeinschaftsstiftende Gese ligkeit zu bewahren. Die
Bürgergarde ist Dank des nachhaltiqen, treuen Engaqements ihrer lVitqlieder !nd ihrer VeF

antwodlichenunddurchihrehoheAuthentzitätüberdieStadtSalzb!rghinauszueinemaus'
gesprochenen Sympath eträqer Lrnd zu einem hoch respektlenen Beständtell elner Stadt'
Salzburger ldentität geworden. l.n Zuqe der bevorstehenden Feier ichkeiten an äss ich des
1300 JahrJubiläunrs der Erhebung Salzburqs z!m Erzstiit wird die Bürgergarde das einma
mehr unter Beweis ste len. Sie wird dabei ihrer historischen Rolle als .,Leibqarde" des Erzbischots in besonderer Weise gerecht werden, wenn sie etlva beim Zugang zum Dom echte

Security ALfgaben übernimmt. So sieht TraditionsbewLrsstsein aus, wenn es n der Gegen'
wart überzeugend wirksam wirdl
lch möchte daher die Ge egenheit dieser Jahresausqabe einrnal mehr nutzen, um m ch bel
al en Veranrrvortlichen des Vereines, an der Spitze mit Gardehauptrnann und Vereinsobmann
Dipl. lnq.(FH)Albert Schempp sowie bei allen aktiven Nrlitgliedern, Förderern und Freunden
der Salzburger Bürg€rgarde für ihre Vorbildfunktlon und für die bedeutende Rolle der Ehrenamt ichkeit zu bedanken.

Nliiden besten Griißen
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Dr Wilfried Hasla!er
Landeshauptmann von Salzburg
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DasJubiläumsjahr20l6 200JahreSalzburgbeiösterreich-hat
dalür gesorgt, dass die Geschichte des ErzsiiJtes Salzburg wieder mehr ins Bewusstsein qetreten isl. Beginnend mit der Slawenmission unter Kaiser Karl denr Gr0ßen hat Sa zburq viele
Jahfiundene lang eine wichtige R0le in der europäischen Geschichte gespielt. Dies ist nicht immer friedfertiq vor sich gegafg€n. Die Elzbischöfe als Landesherren des se bständigen Reichs-

fürst€ntums Salzburg waren durchaus streitbare Persönlichke ten. Dies bekamen nicht nur die äußeren Cegner des Erzstlftes zu spüren, zah los sind auch
die Konllikte, welche die Erzbischöfe mit der selbstbewussten Salzburqer Bürqerschaft aus'
Aetragen haben. Es maA als Ausdruck dieses Selbstbewusstseins gewertetwerden, dass in
der schwierlgen Zeil der Auseinandersetzung des Erzstiftes mit den HabsburOern um die
Salzpr0duktion und die Salzburglschen Besitzungen im Ennstal 1287 die Bürgerqarde entstan
den isl welche für die Sicherheit der Stadt und die Aufrechterhaltunq der 0rdn!nq sorqen
so lte.

ich werte es auch als löblichen Ausdruck einer selbstbewussten und sto zen Bürgerschaft,
dass diese Bürgerqarde 1979 ne! gegründet werden konnte und seither inrmer wieder bei
ötfent ichen Auftritten F agqe zeigt. Dafür qihmein Dank als Protektorder Bürgergarde Herrn
Dipl.-lng. {FH) Albert Schempp a s Gardehauptmann und 0bmann der Bürgergarde Salzburg
stellvertretend fÜrdle aktiven Gardisten, Förderer und Freunde derSalzburger 8ürgergarde.
Ein herzhafter Gruß

Euer

Dipl.-lnq. Harald Preuier
Bürqermeister

VORWORT

Es ist mir eine besondere Ehre, als neuer l\Iilitärkommandant von Salzburg für den diesjährigen ,,Gardisten" einige
Worte an Sie 7u ri.hten

Durch den im Jahr 1287 von Erzbischof Budolf L von Hohenegg erlassenen SÜhnebrief wurde die Bürgerqarde in der

StadtSalzburg ins Leben gerufen mitderAufgabe, die Stadt
zu verteidigen, die Sicherheitder Bürgerzu gewährleisten undfürdie lnstandhaltung der
NIäuern und Wälle zu sorgen. Dies gehörtzwar der Vergangenheit an, die Bedeutung der
Bürgergarde für das Land und seine Bevölkerung istjedoch nicht verschwunden.
Heute sind die Garde und alle anderen Traditionsverbände nicht nur ein Teil der diversen
Feierlichkeiten und Veranstaltungen im gesamten Bundesland, sondern stehen für Karneradschatt, Traditionspflege und Heimatliebe. Für Werte, die in der heutigen Gesell

schaftdrohen an Bedeutung zu verlieren. DennTradition und Brauchtumspflege haben in
unsererZeit mehrdenn je die Aufgabe, das Bewusstsein für unsere Heimatzu vermitteln.
Schon seit der Wiedergründung der Bürgerqarde im Jahr 1979 steht das ltlilitärkommando Salzburg in einer engen Zusammenarbeit mit iht sei es bei den verschiedensten
Ausrückungen, lJnterstützungen oder den vielen militärischen Festakten. Die gegenseitige Wertschätzunq bringt dies im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltungen immer
wiederzumAusdnrck
ist mir daher ein großes An iegen, lhnen Herrn Gardehauptmann, und den ehrenamtlichen IVlitgliedern und Freunden der Bürgergarde der Stadt Salzburg im Namen des
Es

l\rilitärkommandos Salzburg für lhren persönlichen Einsatz zu danken und wünsche lhnen

fiir die Zukunft alles Gute.
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Anton Wäldner, Brigadier

MIilitärkommandantvon Salzburg
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GRUSSWORTE DES OBMANNES
Geschätzte I\4itqlieder und Freunde der Bürgergarde der Stadt
Sa zburg! lJnglaublich

aberwahr- schon wieder neigt sich ein

Gardejahr dem Ende 2u. Waren schon die beiden Gardejahre
2016 und 2017 meine ersten beiden Jahre in der Verantwortung als Vereinsobmann bemerkenswert, so galt es auch im
Gardejahr 2018 ganz besondere Ausrückungen zu absolvie
ren. Ste lvertretend seien hier die 2 tägige Teinahme äm Gro

ßen Zapfenstreich/an der Fronleichnamsprozession in Ehin'
gen a. d. Donau sowie die Teilnahme am Schützen'und Gardefest in Himmelberq, Kärnten,
genannt. Bemerkenswert war zudem der 2'tägiqe Gardeauslluq ins bömische Krurnau
bzw. ins Mühlviertel. Eine ganz besondere Ausrückung war die Teilnahme am ,,Sturm auf
knapp mehr als 3.500 (!) Salzburger Schühen folgten dem Aufruf von [andes-

Wien"

-

hauptmann Dr Wilfried Haslauer und versammelten sich am Sonntag, dem 21. 0ktober

Jah'e Bepubll( Ösrerrerch' n der BuldeshaLptstädt
Wien. Jede Ausrückung stellt das lJnilormierte Corps vor die Herausforderung eines
makellosen Auftrittes - eine wichtige Voraussetzunq dafür ist das Exerzieren. Dank des
herrlichen Wetters gelang es in diesem Jahr, die vom Ha0sherrn des Gasthauses Kug hof
zur VerfÜgung gestelhe Exerzierfläche konsequentzu nutzen.
Leider mussten wir auch heuer wieder Kameraden verabschieden. Erfreulicherweise
gelingtuns trotz erheblicher Konk0rren2 die Anwerbung 2usätzlicher Gardisten. Wich
tigstes Standbein 0nserer Nachwuchswerbung ist die alliährliche Präsenz während des
Domkirchweihfestes zLr Ruperti. Der Zeitaufr,vänd daiür ist zwar enorm, qilt es doch, an
allen 5 Tagen offen zu halten dennoch, von Jahr zu Jahr stelle ich ein ansteigendes ln'
teresse an unserem lnfostand fest. ln diesem Zusammenhanq und an dieser Ste le ist es
mir ein besonderes An ieqen, rnich einerseits bei iedem einzelnen Gardisten für seinen
EinsatT in diesem Jahr zu bedanken und andererseits den Familienangehörigen für das
Verständnis sowie für den Rückhaltzu danken.
N4ein diesjähriges Grußwort abschließend wünsche ich interessante und spannende
2018, anläss rch des Gederkens ,,100

Stunden bei der Lektüre der vorliegenden, aktuellen Ausgabe unseres Periodikums ,,Der
Gardist" und bitte zuqleich darum, dass wir auch weiterhin gemeinsam zu den Herausforderunqen, die an die Bürgergarde der Stadt Salzburg herangetragen werden, stehen
in diesem Sinne
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Albert Schempp
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