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Vorwort

Kultur ist ein urverzichlbarer Faklor in
den politischen Prozessen des neuen Eu-
ropa. Angesichts Deuer Möglichkeilen
zul Zusammenarbcit und dabei auch
notwendigen Abgrenzüng wird die Be
deütung der Kultur auch in Hinblick auf
neue politische Entwicklungen steigen.
Der kulturelle Pluralismus wird bei dcr
Konlliktverhütung eine entscheidende
Rolle spielen nrüssen, ddrrit das zukünf
tige Europa von Ceschehnisscn, rvie sie
sich derzeit in Bosnien ereignen, ver-
schont bleibt. Aber die multilalerale
Kulturpolitik im neuen Europa wird
maßgeblich voD der kulturyolitischen
Eigenstärdigkeil der Mitgliedsstaalen
bestimmt werden- Jeder Mitgliedstaät
wird seire eigere Kullurpolitik wcilcr

Osteffeich hat eine bedeutende Rollc zur
Enlwicklung einer europäischen Kultur
gespielt. weil es ]änge Zeit eine
Brückenfunktion zwischen Os1 und
West innehatte. Es könnte daher auch in
Zukunft Pafner sein für die Gestaltung
europäischer Kultu?olitik.
Ich wünsche mir, daß kulturelle IDStitu
tionen wie die Salzburgcr Bürgergarde
nicht nur genug Traditionsbewußtsein,

sondcm auch den notwendigen Blick
entwickeln, um die Herausforderungen
eines zusammenwachsenden Europas
mit dcm ihr bisher eigenen Selbstbe-
wußtsein annehmen zu können. In die
sem Sinnc wünsche ich allen Milglie-
dern der Salzburger Bürgergarde
weiteüin viel Freude bei der Pflcgc ih
rcr Tradition.

Dr. Othmar Rxus
Landesrat

Dr Othmar Raus
Landesrar



Grry"{
Sehr geehrte Damen und Heren I
Liebe Mitglieder und Freunde der Bür-
gergarde!

Schon vor den Söldnem und Land
knechten entwickelten sich in den Städ-
ten, aber auch in den größeren Mairkten,
eigene Bürgerwehren mit Repräsentari-
onsfunktion. Bei Festveranstaltungen
und Emptängen hochgestellter Cäste
stellte die Bürgergarde die Ehrenwache.
An die Tradition der hislorischen Bür
gerwehr anschließend haben sich im
Jahr 1979 mehrere Salzburger Bürger
zusammengetan und die Bürgergarde
der Stadt Salzburg gegründet- Sie gehöf
heute zu den angesehensten Brauch
tumsgruppen. Naturgemäß steht die Tra-
ditionspflege im Vordergrund. Bei zahl
reichen offiziellen Anlässen wie etwa
beim Rupertikirtag oder Georgiritt darf
die Bürgeryade nicht mebr fehlen. Die
Landeshauptstadt Salzburg hat die Bür
gergdrde stets unterstützt und wird dies
auch in der Zukunfl lun.
Als Bürgermeister danke ich allen Mit-
gliedem der Bürgergarde lür ibr Enga
gement im Dienste der BraDchtumspfle-
ge. Mein besonderer Dank gilt dem

Dr. Josef D€chant
Bürgermeister der Stadt Salzburg

Protektor d€r Salzburger
Bürgergarde

Obmann der Salzburger Bürgergarde.
Herrn KR Erwin Markl. Ihm ist es zu
verdanken, daß die Landeshauptstadt
Salzburg wieder eine funktionierende
Bürgergdrde hat.

Mit freundlichen Grüßen

Dr JosefDechant
B ürgelmeister



Grußwort

Wann immer in der Stadl Salzburg oder
im Salzbürger Land cine große Feier-
lichkeil stä(lindcr. ist auch die Bürgcr-
garde der Stadt Salzburg unter ihrem
Gardehauptmann Gen Korell zur Srellc
und begeisten allein schon durch ihr
Arftreten, durch ihre Uniform und
durch ihre eindrucksvollen Salutschüsse
Zuschauer und Zuhörer
Die Bürgergarde aber spiegelt zuglcich
cine ganz entscheidcndc geistige Hal-
tung der Sälzburgcr Bevölkerung widcr.
dic das Leben in dicscr Stadt und in die-
sem Land prägl und es für viele erst bc-
sonders lebenswert mächl: Das ist die
bewüßte Wahrung dcr alten Tradition.
die Beschältiliung nrit der Geschichlc
diescs Landes. das Bekennlnis zur salz-
burgerischen Eigcnan und Leb€nswei-
se. Ostereich und Europa wären ann,
gäbe es heute angcsichts der sich so
schnell wandelnden Welt nicht doch im-
mcrwieder Menschen. dicdie al ten Kul-
turwerte zu eftallcn wissen und dercn
Wert für die menschliche Cemcinschati
sehen. Jedes Milglicd der Bürgergarde
weiß ja auch unr das Erlebnis des per
sönlichen Züsänrnlcnstchens. der Cesel-
ligkeit und Kamcftrdschafi. Unsere Gar-

Mag. Siegfried Mitterdorfer
Stadarat

den und Schützenkompanien müssen
heute nicht mehr unser Land kämpfe
risch verteidigen. Sie lra8en aber däzu
bei. jenen Schutz und jene Atmosphäre
zu schaffen, die man mit dcr Vorstellüng
einer echten Heimat als einem Orte, wo
man hingchört, gebraucht und geachtet
wird, verbindet.

Hcrrlichen Dankl
Mit Schützenheill



Vorwort des Obmannes

Liebe Milglieder und Freunde der lliir-
gergaroe:

Mein besonderer cnrß gilr die\mrl un-
Prolcklo., meinelr verehf ,

lcn Freund Dr. Josef Dechant. Biirger-
merster der Landcshauprstadt Salzbur!1.
Scil Wiedergründung der Biirgcrg fde
im Jahrc I978 bereits der Vierle (sci cs
Zeichens), den die Cardc salzungsge
mäJ.l  bcsi tzr.  Stehen wir in dicscr I l in-
sicht sozusagen unter \]erliilllichenr
wclllichen Schutz, so erfreucn wir uns
in der Person dcs ceneraldeklns dcl
Sudt. Dompfarer Kanonikus Bnlthasirf
Siebcrcr als Gardekurat einer durchaus
zeitSemäßen geistlichcn Betrcuung. lnl
Zusanmenhang mir dem lciblichcn
Wohl der Cardisten därf aber auch dic
sländige medizinische Obsorgc durch
nseren Cardefeldscher. Oberarl Mcdi-

zinalrat Dr Harald Dierel nicht uner
wähnl und unbedankt bleibcn. Allc drci
Herren tragcn bei repr:isentativen Aus-
rückungen Dreispi!7 und CarderraNel
als Zcichcn derZugehörigkeit  zurn LJni l .
Corys. UnverTichtbar ist im VorsllLnd.
ncbcn Rat und Hilfe der Oftizicrc und
Beanrten des Bundesheeres und dcf
Exekutive, natürlich dic Arbcir dcr Do-
mcn und Herren der Protokollführung.
des Finanzwcscns. der Zeugmeistelei.
dcs Archives uDd der Brauchlurnspllc-

8e. Schon bei dcr ZusammeDsetzung dcs
Proponentenkomilees habc ich scireF
zeat Wcr( auf eine breite S(reuu[g dcr
Persitnlichkeiten und Fächleure gelelrr.
wcal nur dädurch eine weilgc\lrcurc Ver-
ankerung der Carde im Kultürleben u|ld
übcrhaupl in der Bevölkerung dcr St llr

K0mmerzialraf Erwin Markl
Obmänn

dcr Salzburger llürgergardc

gcgcben uDd sinnvoll crschien. \Vas
wärc abcr die Bürgergarde ohne ihrcD
F:ihnrich mit den Conellen. den TaDr-
hoLrr dor Spielleute. den Sruckmcister
des l-alconcrrs. r{s ohne die Krafr des
Rcilcrlihnleins. den Rittmeistcr und den
Slallnrcisrcr dic G.rdetöchter und allc
lreuen Cardisrcn bis zum jüng\ren
Kadctlen l Nicht zuletzt gill mcin Dank
.icdoch unrcrcn G dehauptmann Ccrr
Korell. dessen rncrrnüdlicher Einsatz
grf nich! hoch genug eingeschä!71 wcr

So wi insche ich al len wieder ein cr lblg-
rciches Cardciahr urd in diesen Sinnc
blcibc ich Ihl

ENin Markl
(ob'nt D)

Werden Sie Mitglied des Vereins
,,8ürgergarde der Stadt Salzburg"

Anmeldung als unterstützendes Mitglied
oder zur Aulnahme in das Unif.Corps,
schrltllich an Postlach 66, sor0 Salzburg,
odermündlich bei Obmann Komm.-Fal Er-
win Markl,5020 Salzburg, Fesidenzplatz 3,
Telelon 84 20 10



Vorwort des
Gardehauptmannes

In der nachfolgenden Chronik in dicscr
un$erer Jahresschrift. unler dem Tirel
.Jahresrückblick des cardchauplDan,
nes wurden dic durchgclühden Aus-
riickungen der Bürgergarde .rukezählr
und die Leisturgcn dcr Gardcmitglider
und dercn ADgchö.igen gewiirdigr und
bcdankt.
In neinem Vorwort miichlc ich aber ei
nc ganz anderc Seiten der Leistungen
unserer Bürgergarde bclcuchten. Die
Bürgcrgardc rls Wirtschaftsf.rktor: als
Aufiraggeber rn viele Firmcn. sci dics
im normalen Ablauf dcr Fihahung der
Bctricbsamkeir der Biirger!rrde. zum
Bcispiel :  NeuaDlert igungcD odcr Re
paraluren dcr Uniformteile und Aus-
riistrngsgegeostände: ich dcnkc da
vornehmlich rn unsere Schneider-.
Schustcr . Hutnrrcher-, Sulller uDd
'l'äpeziererbetriebe. 

oder an dic Stofflie
ltnlnten und Fachgeschäfic in deren
rllcrlci Zubehitr eingekaufi wird. Odcr
Metrll-, Veredclungs und Holzbearbei
lungsbclricbc liir unsere neue FirlcoDel-
lc. Nichtzu vergesseD sind allc Zulicfer
helriebe zu dcr von uns vcrflnstalteten
..Ccorgikirchweih", r,ie Cetränke,,
Fleisch (Hendel und Würsrc), Brot und
BackwarenliclcraDten. auch den Zelt,
vcrleih usw.i oder die Autobusbctricbc
im Rahmen unscrer Ausriickungen das
ganze Jahrüber. Es ist lnir an dicserStel
lc nicht mi igl ich noch dctai l l icr ter auf
dicse Mä{eric cinzugehen aber zumin-
dcsl der Gedalke des..cebens" soll hicr
aufgezeigt werdcn.
Dcn Cedanken des ..Nehmens" nöchlc

tl
Gcrt Korell

Gardehauptmann

ich bei meincn BelrachtunScn aber auch
njchl auljcr acht lassen. So wäre es ear
nicht möglich jlihrlich unsorcn ,.Cardi-
steD hemusrugcbcn. wcnn nicht unsele
Inscrcnten lrcu zü den ADzeigen slebcD
wiiden. dic dic Bürgcrgardc erhalt, wo
lür ich mich fln dieser Stelle auf das
herTlichste bed nke. Odef zurücllont,
Drend auf die Ceorgiki fchweih. die
wohlüollcndc Bearbeitung unserer Aul-
lräge von allen Magislratsäbrcilungcn
die wir dafurn crsuchcn. d s cal1enanlt,
Abfallwirtschflftsamt, Kanal und Cic-
wässeraDl, Crundamt. Cewerbearrl
usw. um nur cinige der Abteilungen zLl
nennen; oder die Salzburgcr Stadtwcrkc
fiir deren Slrun und Wassemnschlüsse.
auch das Arnl der Salzburger Landesrc-
8ierung ünd hicr vorallcm die ftstungs
vcrwallung l-ür die Ge[ehmigung z r
Benutzung des Festungsg0ländcs für un-
seren Georgiumritt. odcr das Läuren def
Fcslungsglocke im Rahllen der Palrczi-
niumsmesse im ceorgikirchlcin.
Die Zelebricrung der soeben erwähnten
Messe und der Martinimcssc im Donr



die immer von unserem Gardekurat Ka-
nonikus Balthasar Sieberer vorgenom-
men werden, sind ein Teil des ,,Neh-
mens". Unser Bundesheer bietet uns die
Möglichkeit unsere Exerzier- und Ver-
einsabende an dem wohl geeignetsten
Ort abzuhalten, in der Kaserne Rieden-
burg. Für dieses Entgegenkommen sei
an dieser Stelle wieder gedankt. Auch
die Arbeiten an unserer bereits erwähn-
ten neuen Falconette sind nicht nur Auf-
träge an die erzeugenden Firmen, son-
dern ein Bemühen dieser Firmen die
bestmögliche Lösung zu finden. Jeder

dieser Betriebe wird mit Stolz darauf
verweisen können, mitgewirkt zu haben,
ein Stück auf Dauer zu fertigen und dies
ohne den großen Verdienst.
Geben und Nehmen im Zusammenspiel,
um den Bestand der Bürgergarde auf-
recht zu erhalten, ist frir alle Beteiligten
nicht immer leicht, sicherlich habe ich
noch einiges zu erwähnen vergessen,
nicht vergessen möchte ich aber mich
allseits zu bedanken und den Lesern un-
seres vorliegenden Gardisten wünsche
ich viel Freude beim Studium der wert-
vollen Beiträge' Ihr Gert Korell
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