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Gerne schaue ich gemeinsam mit der Salzburger Bürgergarde und mit den zahlreichen Salzburger Schützen und Traditionsvereinen auf ein fast sc hon wieder norma les Jahr viel
fältiger Vereinsaktivitäten zurück. Man c hes J ubilä u m im ganzen Land konnte seit dem Frühjahr 2022 endlich nachgeholt
werden, mancher Jahrestaq fiel qenau richtiq in die wieder

0r.Willried Haslauer

deutlich entspanntere Zeit nach den für uns alle so belastenden Wellen der Pandemie.
Die Wiedersehensfreude in der großen Gemeinschaft der Traditionsvereine war groß.
Auch ein weniq Stolz darüber war zu spüren, dass man die große Bewährungsprobe
eines eben noch massiv eingeschränkten Vereinsalltages und eines schmerzlich ausgedünnten Veranstaltungs- und Festkalenders mit vereinten Kräften gut überstanden
hatte. Auf unsere Schützen- und Traditionsvereine ist eben auch unter schwierigen
Rahmenbedingungen Verlass!

Zu den seit Jahren wohl größten überreqi0nalen leierlichen Treffen gehörte AnIanq
September des Jahres die große Salzburg-Bayerische Schützen-Gedenkveranstaltunq
zu ,,1322 700 Jahre Schlacht bei l\4ühldorl am Inn". Mühldorl am lnn war vom 8. Jahrhundert bis 1802 eine Enklave des Erzstittes Salzburg in Bayern. Zwar verlief der damalige Watfenqang dieser letzten großen Ritterschlacht auf deutschem Boden vor den
Toren von Mühldorf am Inn für die habsburgische Seite, an der auch der damaliqe
Fürsterzbischof Friedrich lll. von Leibnitz mit seinem Kontingent stand, unglücklich. Die
verlorene Schlacht hatte für das Erzstift Salzburg in finanzieller Sicht zunächst auch
schmerzliche Folgen. Auf längere Sicht betrachtet, bestand jedoch die im höchsten
Maß positive Konsequenz darin, dass dieser Konflikt entscheidend zur Loslösung Salz
burgs vom bayerischen Herzogtum und zur staatlichen Selbstständigkeit von Salzburg
beitrug. Historiker sprechen in diesem Zusammenhang von der endgültigen ,,Landwerdunq Salzburqs" in jener Zeit.
Eine der wichtigen Lehren jener Schlacht war es w0hl auch, dass sich das Land Salz-

burg von da an aus militärischen Konflikten seiner Nachbarn heraushielt. Diese Salzburger Neutralität war iedoch durchaus wehrhaft, wovon wiederum die vielfältige
Schützentraditi0n hierzulande Zeugnis gibt. Der größten Ritterschlacht von damals
wurde schließlich heuer in lVühldorf am lnn angemessen und würdig qedacht: mlt dem
seit Jahren qrößten und farbenprächtigsten Zusammentreffen v0n Schützen- und Traditionsvereinen, sowie l\4usikkapellen aus den längst freundschaftlich miteinander ver-
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bundenen Nachbarn, dem Freistaat Bayern und dem ganzen Land Salzburg. Selbstverständlich war auch die Salzburger Bürgergarde bei diesem festlichen Anlass und
dem völkerverbindenden Friedensgedenken mit einer großen Abordnung bestens vertreten.
Die Geschichte zeigt, dass es zu aller Zeit klug ist, sich die Wehrhaftigkeit zu bewahren.
Sie lehrt aber auch, dass Kriege niemals Lösungen sind. Sehr wohl ist es aber möglich,
wenn die Waffen wieder schweigen, durch kluges Verhandeln und weitsichtige Politik

auf allen Seiten, selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen, lriedliche Entwicklungswege zu beschreiten, die zum Segen auch noch für nachfolgende Generationen
werden.
Die Salzburger Schützen, zu denen die Salzburger Bürgergarde zählt, sind mit ihrem
Engagement für die Traditionspflege, durch ihren kameradschaftlichen Zusammenhalt
nach innen und ihre vielfachen freundschaftlichen Kontakte nach außen mit ein Vorbild
lür zeitlose Bürgertugend. Für dieses gemeinschaftliche Festhalten an zeitlosen Werten
in stürmischen und in festlichen Zeiten möchte ich mich einmal mehr bei allen Funktionären, lvlitgliedern und Förderern der Salzburger Bürgergarde sehr herzlich bedanken.

,

lvlit den besten Grüßen

[+;4i [ar,o-r
Dr.

Wilfried Haslauer

Landeshauptmann von Salzburg
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VORWORT
Liebe Gardisten, Freunde und Förderer der
Salzburger Bürgergarde I

Die Bürgerqarde der Stadt Salzburg kann auf eine überaus

bewegte und lange Geschichte zurückblicken. Bereits im
Jahr 1287 wurde die Bürqerqarde mit dem von Erzbischot
Budolf von Hohenegg erlassenen Sühnebrief zum Schutze
der Bürqer sowie der Stadt Salzburg ins Leben gerulen.

Bürge neisi€r
Dipl.-lng- Harald Preuner

Wenngleich diese ursprünqlichen Aulgaben lreilich der Vergangenheit angehören, so
bewahrt die Bürgergarde die Bewohner der Stadt Salzburg weiterhin vor einem, und
zwar vor dem Aussterben und dem Vergessen unserer Traditionen und Bräuche.

Unter dem Aspekt der Traditionspfleqe wirkt die Bürgergarde nicht nur bei Großereignissen und Veranstaltungen in unserer Stadt, wie beispielsweise an der GeorgiKirchweih, der Umrahmung der Festspieleröffnung oder auch der alliährlichen l\4artini
Feier mit, sondern leistet durch ihr Schalten einen qrundlegenden Beitrag zur Be

wahrunq und Belebung der Volkskultur

in Salzburg. l\4it ihren Aktivitäten ist

die

Bürgergarde seit nunmehr über zweiundvierzig Jahren fixer Bestandteil des Brauchlumsqeschehens in Salzburg und mit ihr hat unsere Stadt einen starken Verein, der
unsere liebgewonnenen Traditionen und unser Brauchtum seit jeher hochhält.

lch möchte mich namens der Stadt Salzburg bei lhnen allen sowie bei Dipl.-lng.

(FH)

Albert Schempp als Gardehauptmann und 0bma nn der Bürgergarde, recht herzlich für
ihr Engagement und ihren Beitraq zum Bewahren unserer Traditionen bedanken. lch
wünsche der Bürqerqarde weiterhin alles Gute und freue mich schon auf zukünttige,
qemeinsa me Vera nsta ltung en

!

Die Bürqergarde allzeit voran!
Euer

Dipl.-ln o. Harald Preuner
Bürg ermeister
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Geschätzte lvlitglieder der Bürgergarde

I

Werte Schützenkameraden und Kameradinnen des unifor
mierten Corpsl
Die jährlich erscheinende Gardeschrift, der,.Gardist",

gibt

Aktivitäten

auch heuer wieder Zeugnis über die vielfältigen

g:y,i:1"Tffi';"", r",
stadtsalzhurs

der Bürgergarde der Stadt Salzburg. Nach den Jahren pandemiebedingter Einschrän
kungen k0nnten die Schützen sowie auch die Bürgergarde zumindest im letzten ha lben

Jahr wieder die Vereinstätigkeiten und Aktivitäten in gewohnter Weise durchlühren,
für uns alle eine Erleichterunq und ein Zeichen von N0rmalität.
ist uns a llen wieder ein e große Freude, wenn die Gardisten aufmarschieren und mit
Trommeln und Pfeillern ein Fest oder eine Feierlichkeit ankündigen, es zeugt von wieEs

dergewonnener Lebensqualität.
Die letzten Jahre waren für die Brauchtumsvereine keine leichte Zeit. Wegen der vielzähliqen Einschränkunqen hatten und haben noch viele Vereine mit Problemen wie
{ehlender l\4otivation, auch altersbedingtem Zurückziehen vom Vereinsgeschehen zu

kämpfen. Gerade die Bürgergarde mit dem bewährten Gardehauptmann Albert
Schempp hat diese Probleme bereits vor Jahren erkannt und durch aktive Nachwuchswerbung und Rekrutierung ein Geqensteuern einqeleitet.
lMein Wunsch als Bezirkskommandant wäre, dass unsere Schützenvereine, besonders

auch die Bürgergarde der Stadt Salzburg, sowie

a

lle Brauchtumsvereine wieder zu alt-

gewohnter Stärke finden und s0mit wie auch in verganqener Zeit, unsere

sc

höne Stadt

Salzburg mit ihrem vielfältigen Brauchtum bereichern, sowie bei Ausrückunqen in unserer Heimat Salzburg oder auch im Ausland unser schönes Schützenwesen präsen-

tieren können.
lch wünsc he der Bürgergarde für die Zuku nft das Allerbeste

!

lvlit einem kräftigen
,,Sch

Gottfried

G

ützenheil"

röme L Bezirkskomma ndant der Stadt Salzburg
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RUSSWORTE

Geschätzte Mitglieder und Freunde der Bürgergarde der
Stadt Salzburq

I

Trotz anhaltender SABS-CoV-2-Pandemie und den

weiterhir

3lllflllfrff'J;H!'J-"

daraus resultierenden Einschränkungen des öffentlichen
Lebens veranstaltete der Verein ,,Altstadt Salzburg"

-

unter

Berücksichtigung eines entsprechenden Sicherheitskonzeptes - den Rupertikirtag
2021. Selbstverständlich nahm die Bürgergarde der Stadt Salzburg die Einladung zur
Teilnahme an diesem traditionellen Fest gerne an und erhielt überraschend einen
äußerst prominenten Platz (siehe Chronik / lnfostand) zugewiesen.

lm Geqensatz zu den Gardelahren 2020 und 2021 hielt der Ausrückungsplan für das
Gardejahr 2022 größtenteils und so führte uns beispielsweise das ,.Fest der Unifor-

men"

bei tropischen Temperaturen

-

für zwei Tage nach Waidhofen a. d. Thaya. Ein

weiterer Höhepunkt war das Fest zur Festspieleröffnung mlt insgesamt drei {!)
Trommlern marschierten wir {an meinem Geburtstag) am Besidenzplatz auf. Eine Ausrückung der Superlative stellte die Ausrückung nach Mühldorf am lnn dar. Aus Anlass
,,700 Jahre Schlacht bei l\4ühldorf am lnn" marschierten wir gemeinsam mit ca.3.700

(!) Musik- und Schützenkameraden aus Salzburg und ca.3.000 Schützenkameraden
aus Bayern auf.
Trotz der bereits erwähnten, schwierigen Rahmenbedingungen gela ng es im Gardejahr
2022 zuden, neue l\4itglieder für das [Jniformierte Corps zu werben, die vakant gewor-

denen Funktionen des Landes- sowie des Bezirksfähnrichs neuerlich mit Gardisten zu

besetzen und den 42. (!lJahrgang unseres Periodikums,,Der Gardist" zusammenzustellen sowie lnserenten dafür zu gewinnen. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen lnserate-Werbern und jedem einzelnen lnserenten für die damit zum Ausdruck gebrachte
Treue

!

Unter Hinweis auf das nach 2019 wieder nahezu normal verlaufende

G a

rdeia hr 2022 ist

es mir ein besonderes Anliegen, mich einerseits bei jedem einzelnen Gardisten für die

Mitwirkung an unseren Exerziertreffen im Gasthaus Kuglhof zu bedanken und andererseits den Familienangehörigen für das Verständnis sowie für den Bückhalt zu danken.

el

Mein diesjähriges Grußwort abschließend wünsche ich interessante sowie spannende Stunden bei der Lektüre des vorliegenden 42. Jahrganges unseres Periodikums
,,Der Gardist" und bitte zugleich darum, dass wir auch weiterhin gemeinsam zu den

Herausforderungen, die an die Bürgergarde der Stadt Salzburg herangetragen werden, stehen

-

in diesem Sinne

Bürgerwehr', hoch die Ehr'!

0bmann & Gardehauptmann
Dl (FHl Albert Schempp
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6.11.2021,Residenzplatz Manitrileier: 0as Reiledähnlein der Büruergade der Sladl Sakhrrq unter Führunq
von Gade-Ritheisier lnq. Ernsi Mosshammer (2. v. l.)
kehn nach dem Umzug durch die linke Altsladt zün

Gezeichnete Artikel lieqen in der Verantwortung des
Artors. für Zwischentitel hattet der Schriftleiter
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Zum Geleit
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lch beantrage die satzrngsgemäße Aufnahme
in dcn Verein

Chronik Gardehauptmann
Dl (FH)

BÜRGERGARDE
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