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Vorwort
Kultur ist ein urverzichlbarerFaklor in
denpolitischenProzessen
desneuenEuropa. AngesichtsDeuerMöglichkeilen
zul Zusammenarbcitund dabei auch
notwendigenAbgrenzüngwird die Be
deütungder Kultur auchin Hinblick auf
neuepolitischeEntwicklungensteigen.
Der kulturelle Pluralismuswird bei dcr
Konlliktverhütung eine entscheidende
Rollespielennrüssen,ddrrit daszukünf
rvie sie
tige Europavon Ceschehnisscn,
in
Bosnien
ereignen,
versich derzeit
schont bleibt. Aber die multilalerale
Kulturpolitik im neuen Europa wird
maßgeblichvoD der kulturyolitischen
Eigenstärdigkeil der Mitgliedsstaalen
bestimmt werden- Jeder Mitgliedstaät
wird seire eigere Kullurpolitik wcilcr
Osteffeichhat einebedeutende
Rollc zur
Kultur
Enlwicklung einer europäischen
gespielt. weil es ]änge Zeit eine
Brückenfunktion zwischen Os1 und
Westinnehatte.Es könntedaherauchin
Zukunft Pafner sein für die Gestaltung
europäischer
Kultu?olitik.
Ich wünschemir, daß kulturelleIDStitu
tionen wie die SalzburgcrBürgergarde
nicht nur genug Traditionsbewußtsein,

Dr. OthmarRxus
Landesrat

sondcm auch den notwendigenBlick
entwickeln,um die Herausforderungen
eines zusammenwachsenden
Europas
mit dcm ihr bisher eigenenSelbstbewußtseinannehmenzu können.In die
sem Sinnc wünscheich allen Milgliedern der Salzburger Bürgergarde
weiteüin viel Freudebei der Pflcgc ih
rcr Tradition.

Dr OthmarRaus
Landesrar

Grry"{
SehrgeehrteDamenund Heren I
Liebe Mitglieder und Freundeder Bürgergarde!
Schon vor den Söldnem und Land
knechtenentwickeltensich in den Städten, aber auch in den größerenMairkten,
eigeneBürgerwehrenmit Repräsentarionsfunktion. Bei Festveranstaltungen
und Emptängen hochgestellter Cäste
Dr. Josef D€chant
stelltedie Bürgergardedie Ehrenwache.
Bürgermeister der Stadt Salzburg
An die Tradition der hislorischenBür
Protektor d€r Salzburger
gerwehr anschließendhaben sich im
Bürgergarde
Jahr 1979 mehrereSalzburgerBürger
zusammengetan und die Bürgergarde
der StadtSalzburggegründet-Sie gehöf Obmann der SalzburgerBürgergarde.
heute zu den angesehensten
Brauch Herrn KR Erwin Markl. Ihm ist es zu
Naturgemäß
tumsgruppen.
stehtdie Tra- verdanken, daß die Landeshauptstadt
ditionspflege im Vordergrund. Bei zahl
Salzburg wieder eine funktionierende
reichen offiziellen Anlässenwie etwa Bürgergdrde
hat.
beim Rupertikirtag oder Georgiritt darf
die Bürgeryade nicht mebr fehlen. Die
Mit freundlichenGrüßen
Landeshauptstadt
Salzburghat die Bür
gergdrdestetsunterstütztund wird dies
auchin der Zukunfl lun.
Dr JosefDechant
Als Bürgermeisterdankeich allen MitB ürgelmeister
gliedem der Bürgergarde lür ibr Enga
gementim Diensteder BraDchtumspflege. Mein besondererDank gilt dem

Grußwort
Wannimmer in der StadlSalzburgoder
im SalzbürgerLand cine große Feierlichkeil stä(lindcr. ist auch die Bürgcrgarde der Stadt Salzburg unter ihrem
Gardehauptmann
Gen Korell zur Srellc
und begeisten allein schon durch ihr
Arftreten, durch ihre Uniform und
durchihre eindrucksvollenSalutschüsse
Zuschauerund Zuhörer
Die Bürgergardeaber spiegeltzuglcich
cine ganz entscheidcndcgeistige Haltung der SälzburgcrBevölkerungwidcr.
dic dasLebenin dicscrStadtund in diesemLand prägl und es für viele erstbcsonderslebenswertmächl: Das ist die
bewüßteWahrung dcr alten Tradition.
die Beschältiliungnrit der Geschichlc
diescsLandes.das Bekennlniszur salzburgerischenEigcnan und Leb€nsweise. Ostereich und Europa wären ann,
gäbe es heute angcsichtsder sich so
schnellwandelndenWelt nicht doch immcrwiederMenschen.
dicdiealtenKulturwerte zu eftallcn wissen und dercn
Wert für die menschlicheCemcinschati
sehen.JedesMilglicd der Bürgergarde
weiß ja auch unr das Erlebnisdes per
der CeselsönlichenZüsänrnlcnstchens.
ligkeit und Kamcftrdschafi.
UnsereGar-

Mag.SiegfriedMitterdorfer
Stadarat

den und Schützenkompanien
müssen
mehr
heute nicht
unser Land kämpfe
risch verteidigen.Sie lra8en aber däzu
bei.jenen Schutzund jene Atmosphäre
zu schaffen,die manmit dcr Vorstellüng
einerechtenHeimat als einemOrte, wo
man hingchört,gebrauchtund geachtet
wird, verbindet.
HcrrlichenDankl
Mit Schützenheill

Vorwort des Obmannes
Liebe Milglieder und Freundeder lliirgergaroe:
Mein besonderercnrß gilr die\mrl unProlcklo.,meinelr verehf,
lcn FreundDr. Josef Dechant.Biirgermersterder Landcshauprstadt
Salzbur!1.
Scil Wiedergründungder Biirgcrg fde
im Jahrc I978 bereitsder Vierle (sci cs
Zeichens),den die Cardc salzungsge
K0mmerzialraf Erwin Markl
mäJ.l
bcsitzr.Stehenwir in dicscrIlinObmänn
sicht sozusagen unter \]erliilllichenr
dcr
Salzburger
llürgergardc
wclllichen Schutz,so erfreucnwir uns
in der Person dcs ceneraldeklns dcl
Sudt. Dompfarer KanonikusBnlthasirf gcgcben uDd sinnvoll crschien. \Vas
Siebcrcrals Gardekurateiner durchaus wärc abcr die Bürgergardeohne ihrcD
geistlichcnBetrcuung.lnl F:ihnrichmit den Conellen. den TaDrzeitSemäßen
Zusanmenhang mir dem lciblichcn hoLrrdor Spielleute.den Sruckmcister
Wohl der Cardistendärf aber auch dic des l-alconcrrs.r{s ohne die Krafr des
sländige medizinischeObsorgc durch Rcilcrlihnleins.denRittmeistcrundden
nserenCardefeldscher.
Oberarl Mcdi- Slallnrcisrcrdic G.rdetöchterund allc
zinalrat Dr Harald Dierel nicht uner
lreuen Cardisrcn bis zum jüng\ren
wähnl und unbedanktbleibcn.Allc drci Kadctlenl Nicht zuletztgill mcin Dank
Herrentragcn bei repr:isentativen
Aus- .icdochunrcrcn G dehauptmannCcrr
rückungenDreispi!7 und CarderraNel Korell. dessen rncrrnüdlicher Einsatz
alsZcichcnderZugehörigkeit
zurnLJnil. grf nich! hoch genugeingeschä!71
wcr
Corys. UnverTichtbarist im VorsllLnd.
ncbcn Rat und Hilfe der Oftizicrc und So wiinscheich allenwiederein crlblgBeanrten des Bundesheeresund dcf rcichesCardciahrurd in diesen Sinnc
Exekutive,natürlichdic Arbcir dcr Do- blcibcich Ihl
ENin Markl
mcn und Herren der Protokollführung.
(ob'nt D)
des Finanzwcscns.der Zeugmeistelei.
dcs Archives uDd der BrauchlurnspllcWerdenSie Mitglieddes Vereins
dcs
8e.Schonbei dcr ZusammeDsetzung
derStadtSalzburg"
,,8ürgergarde
Proponentenkomilees
habc ich scireF
zeatWcr( auf eine breite S(reuu[g dcr Anmeldung als unterstützendesMitglied
Persitnlichkeiten
und Fächleuregelelrr. oder zur Aulnahme in das Unif.Corps,
wcalnur dädurcheineweilgc\lrcurcVer- schrltllich an Postlach 66, sor0 Salzburg,
odermündlich bei ObmannKomm.-FalErankerungder Cardeim Kultürlebenu|ld win Markl,5020Salzburg,Fesidenzplatz3,
übcrhauplin der Bevölkerungdcr St llr
Telelon84 20 10

Vorwortdes
Gardehauptmannes
In der nachfolgenden
Chronik in dicscr
un$ererJahresschrift.unler dem Tirel
.Jahresrückblickdes cardchauplDan,
nes wurden dic durchgclühdenAusriickungender Bürgergarde.rukezählr
und die Leisturgcn dcr Gardcmitglider
und dercn ADgchö.igengewiirdigrund
bcdankt.
In neinem Vorwort miichlc ich aberei
nc ganz anderc Seiten der Leistungen
unserer Bürgergardebclcuchten. Die
Bürgcrgardcrls Wirtschaftsf.rktor:als
Aufiraggeberrn viele Firmcn. sci dics
im normalenAblauf dcr Fihahung der
Bctricbsamkeirder Biirger!rrde. zum
Bcispiel:NeuaDlertigungcD
odcr Re
paraluren dcr Uniformteile und Ausriistrngsgegeostände:ich dcnkc da
vornehmlich rn unsere Schneider-.
Schustcr. Hutnrrcher-, Sulller uDd
'l'äpeziererbetriebe.
oder an dic Stofflie
ltnlnten und Fachgeschäficin deren
rllcrlci Zubehitr eingekaufiwird. Odcr
Metrll-, Veredclungsund Holzbearbei
lungsbclricbcliir unsereneueFirlcoDellc. Nichtzu vergesseD
sindallc Zulicfer
helriebezu dcr von uns vcrflnstalteten
..Ccorgikirchweih", r,ie Cetränke,,
Fleisch(Hendelund Würsrc),Brot und
BackwarenliclcraDten.
auch den Zelt,
vcrleih usw.i oder die Autobusbctricbc
im RahmenunscrerAusriickungendas
ganzeJahrüber.Es ist lnir an dicserStel
lc nicht miiglichnoch dctaillicrter
auf
dicse Mä{eric cinzugehenaber zumindcsl der Gedalkedes..cebens"soll hicr
aufgezeigtwerdcn.
Dcn Cedankendes ..Nehmens"nöchlc

tl
Gcrt Korell
Gardehauptmann

ich bei meincnBelrachtunScn
aberauch
njchl auljcr acht lassen.So wäre es ear
nicht möglichjlihrlich unsorcn,.CardisteD hemusrugcbcn.
wcnnnichtunsele
Inscrcntenlrcu zü den ADzeigenslebcD
wiiden. dic dic Bürgcrgardcerhalt,wo
lür ich mich fln dieser Stelle auf das
herTlichstebed nke. Odef zurücllont,
Drend auf die Ceorgikifchweih.
die
wohlüollcndcBearbeitungunsererAullräge von allen Magislratsäbrcilungcn
die wir dafurncrsuchcn.d s cal1enanlt,
Abfallwirtschflftsamt,Kanal und CicwässeraDl, Crundamt. Cewerbearrl
usw. um nur cinige der AbteilungenzLl
nennen;oderdie SalzburgcrStadtwcrkc
fiir derenSlrun und Wassemnschlüsse.
auchdasArnl der SalzburgerLandesrc8ierungünd hicr vorallcm die ftstungs
vcrwallung l-ür die Ge[ehmigung z r
BenutzungdesFestungsg0ländcs
für unserenGeorgiumritt.odcr dasLäurendef
Fcslungsglocke
im Rahllen der Palrcziniumsmesse
im ceorgikirchlcin.
Die Zelebricrungder soebenerwähnten
Messeund der Martinimcsscim Donr

die immer von unseremGardekuratKanonikus BalthasarSieberervorgenommen werden, sind ein Teil des ,,Nehmens".UnserBundesheerbietetuns die
Möglichkeit unsereExerzier-und Vereinsabendean dem wohl geeignetsten
Ort abzuhalten,in der KaserneRiedenburg. Für diesesEntgegenkommensei
an dieser Stelle wieder gedankt.Auch
die Arbeitenan unsererbereitserwähnten neuenFalconettesindnicht nur AufFirmen, sonträge an die erzeugenden
dern ein Bemühen dieser Firmen die
bestmöglicheLösung zu finden. Jeder

dieser Betriebe wird mit Stolz darauf
verweisenkönnen,mitgewirktzu haben,
ein Stückauf Dauerzu fertigenund dies
ohneden großenVerdienst.
Gebenund Nehmenim Zusammenspiel,
um den Bestandder Bürgergardeaufrecht zu erhalten,ist frir alle Beteiligten
nicht immer leicht, sicherlichhabe ich
noch einiges zu erwähnenvergessen,
nicht vergessenmöchte ich aber mich
allseitszu bedanken
und denLesernunseresvorliegendenGardistenwünsche
ich viel Freudebeim Studiumder wertvollen Beiträge'
Ihr Gert Korell
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Chronik
(Hptm. Gert Korell)
Karabiniere-Trabanten
(Dr. HerbertWolkerstorfer)

3-8
ll - l1

2I - 23

Soldaten,
Söldner,,Freie
Schützen"
(Prof.Mag. Dr. Karl Zinnburg) 25 -31

