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G ELEITWOBT

Zwischen Rupeni 2020 und Erntedank 2021, den traditionel

len lvlarkierungen lm J ahr der Sahburger Bürqergarde, hatte

sich ein,.Gäst" in den Veranstaltungsplan eingemischt, den

iiemand einq€laden hatte.Dieenormen Herausforderungen,

die wir alle seit Beginn der Pandemie zu trägen hatten,

lleßen naturgernäß auch die Traditionspilege irn Land und

damit aL ch die SalzbLrqer Bürqerqarde nicht unberührt.

So waren 2020 nur vier Ausrückungen der Bürgergarde rnöqlich, darunter ais iest
llcher und zuglelch trauriger Höhepunkt der letzte Abschied vom lanqjährigei Schüt

zenkuraten Prälat Dr Hans Paarharnmer lJmso bemerkenswefter ist daher der um-

stand, dass trotz der schwierigen Bedingungen noch dreizehn ,,Exerziertreffen" im

Gasthaus.,Kuglhof" standfinden konnten, bis dessen Türen angesichts der Pandemie

1ür lange [/onate sch]ießen mussten, Dem Zusammenhalt der Gardisten ünd der

Pilege persönlicher Kontakte untereinander ha ben die einschränkenden Bed ingunq en

ln Fo ge jedoch nichts anhaben können.

Die Freude über den allgemelnen Neustan mit J!ni 2021 war auch unter den Funktio'

nären und [Iitgliedern der Garde qroß. Bereits knapp davor durlte ,,zur Probe" eine

Abordnung wleder fast wie gewohnt di€ Eröffnunq des ersten Sa zburqer Weinbau-

rnuseums im Georgsturm an den Hänqen des l\,4önchsberqes angernessen per Salut
rnitqestalten. Und dann beim traditione len Fest zur Festspielerötfnung am 18. JLrli

konnte die Bürqerqarde rnit ihrer a selts qeschätzten Präsenz bereits wleder im vo en

umiang an ihre vedraute Rolle als Blickfang für zah reiche Zuschauer, vor allem aber

a s stolzer Repräsentant traditionsreichen Stadt-Sa zbLrger BürCersinns anknüpfen.

ln den verganQenen Monaten der Pandemie haben viele [,4enschen eine lür sie in

mancherlei Hinsicht neue, jedenials eine bewLsste Edahr!nq im Zusammenhanq mit

Gemeinschatt gernacht: Sie haben edebt, wie existenziellwichtig irn Kle nen und Gro

ßen in Ausnahmesituationen lntakte Gemeinschaft ist. Viellelcht haben manche auch

die Ze t !enutzt, um über den relativen Wed des N4aterlellen und den absoluten Wert
des ldeellen !nd insbesondere des Zwischenm€nsch ichen nachzLdenken. Die große

Fami ie der Salzburger Volkskultur, zu der als integraler Bestandtei seit ihrer Neugrün

dung auch die Salzburger Bürgergarde zählt, hat sich als ideeller Anker und als Baurn

authentischer menschlicher Begeq n ung auc h unter den schwierigen Beding ungen der
jÜnqeren Zeit heruofiaoend bewähd.
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Gestatten Sie mk, den Anlass dieses JahresrÜckblicks auf eine besondere Zeit der

Herausforderunqen gerad€ auch in derTraditionspflege da2u zu nutzen, allen Funktio'

nären, I\,4itgliedern, lJnterstützern und Freunden der Salzburger Bürgergarde sehr

her2lich zu danken für ihren ehrenamtlich geleisteten treuen Dienst an der weiteren

Festiqung unserer Gemeinschaft.

IVIit den besten Grüßen
I

l+i(i toua^"t
Dr. Wilfried Haslauer

Landeshauptmann von Salzburg



VORWORT

Llebe Gardistei, Freunde !nd Förderer
der Salzburger BürgerQardel

Es ist mir eine besondere Ehre a!ch in diesern Jahl in der
bereits 41. Ausgabe des Gardisten einige Worte an Sie zu

richten.
Die verganqenen eineinha b Jahre waren zweifelsohne elne !i,g:'*l:r*.. -
l-eraJs'oroernoelertlirL1sdleLldsirdlicr spL.osor Diplrng Hd'dldP'snnc'

uns vorübergegangen. lnsbesondere das gesel schaftliche
I\4iteinander litt sehr uiter der Covid-Pandemie und den desha b notwendigen Schutz,
maßn ah men. Vor allem für unsere Vereine waren diese lvlonate eine schwere und sehr
fordernde Zeit, geprä!t von vielen Einschränkungen.
N ui, eine nhälb Jahre n ach Ausbruch der Pandemie, geht es wieder berqauf und eine
Rückkehr des gesellschaftlichen und kulturellen Lebeis, welchem speziell in der Stadt
Sa zburg ein so hoher Stellenwert zukommt, scheint wieder rnöq ich zu sein. ln dieser
Krise w!rde vielen die Notwendigkeit und Wichtigkeit unserer traditionelen Vereine,
äls essentielle Teie elnes sozialen und gemütichen N4iteinanders, erst richtig be-

lvllt der Bürgergarde hat die Stadt Salzburg einen Verein, der unsere iebgewonnenen
Traditionen 0nd unser Brauchtum hochhält. Die Bürgergarde ist nicht nur fixer Bestan

teil des Baauchtumsgeschehens in unserer Stadt, sondern auch ein gerngesehener

und hoch geschätzterTeildesSalzburgerStadtbilds.

Als Protektor der Bürgergarde und Bürqermeister der Stadt Sa zburg, liegen rnir die
BÜrgergarde uid die wertvollen Beiträge, dle Sie sehr geschätzte Gardisten, Freunde

und Förderer der Salzburqer Bürgerqarde, ehrenarntlich leisten, besonders am Herzen.

Allen Eeteiigten sowie Unterstützern der Salzburqer Bür0eroarde !ebührt dalür qro-

ßer Respekt und jch darl mich im Namen der Stadt Salzburg aufrichtig für lhr - auch in
schwierigen Zeiten - unermüdliches Engagement und Wirken bedanken.

lch wünsche der Bürqergarde weiterhin alles Gute und freLre mich schon auf zukünf-
tiq e Veransta tungenl

Die Bürqergarde al zeit voran!

Dip.-lng. Harald Preuner
Bürgermeister
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G ELEITWO RT

ln der Stadt Salzburq sind Volkskultur und Brauchtum zum

Glück noch sehr lebeidi!, das kann man bei den vielen

anstaltungen sehen.

Die Bürgerqarde der Stadt Sa zburg ebt so che Tradition bei ihren verschiedenen Ver

anstaitungen, sei es die Georqi'Kirchweih, der Ruperiitag oder die I\4artiniieier, !m nur

einige zo nennen.

Ver ob srJoser B,aünwieser

können, braucht es vie e helfende Hände

aufrichtiger Dank und Respekt, vor allem

Um

und

solche Veranstaltungen durchf ühren zu

Verantwo.tunCsträger. Denen qilt meln

Gardehauptrnann Albeft Schempp.

Die Bürgerqarde der Stadt Sahburg ist ein heute nicht mehr weg zu denkender Be

standteil des volkskultLrellen Lebens in der Stadt Salzburg.

lch wünsche der Bürgergarde für die Zukunft alles Glte Lrnd hotfe, bei dei verschiede

nen Veranstalt!nqen dabei sein zu können.

4"A'3-"',*;
0brist.losFf Bräunwieser

Landeskommandanr
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G RUSSWO RTE

Liebe Gardisten, Freunde und Förderer der Salzburger

Bürgerqarde!

H,srorisc r ver binder die BL -sprq arde de' sradr sa rbrr s urd i:"i::lfiläfif,:'ft 
^

die Exekutive im Bundesland Salzburq iedenfalls, für die

Sicherheit aller unserer Bürgerinnen und BÜrger zu sorgen, Daraus etqibt sich eine

gedankliche Verbindung zur Gründungsintention, unsere lnstitutionen und Nlitmen_

schen zu beschützen, ihnen jederzeit hllfreich zur Seite zu stehen.

Die Landespolizeidirektion Salzburg sieht a0ch in ihren eigenen Reihen die Traditions

pf eqe als Tei der0rganisationskultur,womitsichderKreiszurheutigenFormderBür
qergarde der Stadt Salzburg schließt. Gemeinsarn pflegen wir unsere Traditionen, da

sie uns vertraut sind, Sicherheit bieten, bestimmte Begeln erhalten und uns in einer

globalisierten We t verbinden. Tradition ist Grundlage der Kulturbildung sowohl inner

halb einer 0rqanisation wie der Exekutive, als auch in der Stadt Sa zburq rnit all ihren

0rqanisationen, Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern.

,,Tradition ist bewahrter Fo rtsc h ritt, Fortschritt ist weitergeführte Tradition."

Ca Ftiedtichvon Weizsäcker

Als Landespolizeidirektor von Salzburg wünsche ich der Bürqergarde der Stadt Salz_

burq alles Gutel

9 (a-
Dr Bernhard Rausch, N,4.4.

LandespolDeidirektor
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G RUSSWORTE

Geschätzte lVitglieder 0nd Freunde der Bürgerqarde der

Stadt Salzburgl

T.orz anla.erder saRS cov-2-Paldeme Jnd der daraus Sililliff!'"T:ji*
resultierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens

gelang es im Gardejahr 2020 immerhin, l3 Exerziertreffen

abzuhalten und an vier Ausrückungen teilzLrnehmen. Besonders dankbar bin ich für
die Geleqenheit zur TeiLnahme an der Verabschiedung von Landes-SchütTensuperior

Univ. Prof. Dr. Hans Paarhammer,

Zu Beginn des Gardejahres 2021 musste ich aber leider erste Korrekturen an unserem

Ausrückunqsp an vornehmen die besonderen Ausrückungen nach Mattighofen (end-

qültig abqesagt), Waidhofen a. d. Thaya (eventuell auf 2022 verschobeni und Bom (auf

2022 verschoben) seien beispielhaft erwähnt.

Das Gardejahr 2022 dürtte aus heutiger Sicht - ein herausforderndes Ausrückungs-

iahr werden, neben den auf dieses Jahr verschobenen Feierlichkeiten wird in N4ühl-

dorf am lnn {Bavern} das 700-Jahre-Jubiläum ,,Schlacht bei Ampfing {1322)' gefeiert.

Diese Schlacht verlief zwar nicht nach den Wünschen des Salzburger Erzbischofs

Friedrich lll. von Leibnitz (t 30. t\,4ärz 1338), trug aber dennoch wesentlich zur ,,1änd

werdung Salzburgs" bei.

Trotz der bereits erwähnten, schwierigen Rahmenbedingungen gela ng es im Gardeiahr

2021 immerhin, den 41. (l)Jahrgang unseres Periodikurns,,Der Gardist" zusammen-

zustellen und dafür lnserenten zu gewinnen - rnein ausdrücklicher Dank gilt allen

lnserate-Werbern und jedern einzelnen lnserenten für die damit 2um Ausdruck ge-

brachte Treue.

Unabhängig vom bisher außergewöhnlich ,,ruhig" verlaufenen Gardeiahr 2021 ist es

mir dennoch ein besonderes Anliegen, mich einerseits beijedem einzelnen Gardisten

für die Mitl|irkung an unseren, ab 1. Juniwieder aufgenommenen Exerziertreffen im

Gasthaus Kuqlhof zu bedanken und andererseits den Fami ienangehörigen für däs Ver-

ständnis sowie für den Rückhalt zu danken.
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IVIein diesiähriqes Grußwort abschließend wünsche ich interessante und spannende

Stunden bei der Lektüre des vorliegenden 41. Jahrganges unseres Periodikums ,,Der

Gardist" und bitte zugleich darum, dass wir auch weiterhin gemeinsam zu den Heraus-

forderungen, die an die Bürgergarde der Stadt Salzburg herangetrag€n werden,

stehen - in diesem Sinne

Büroerwehr', hoch die Ehr'!

ann & Gardehauptmann

Dl {FH}Albert Schempp
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