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sefAuernig ist es das erste MaI.
Bettina Hollweger war schon
DiePferdeseg- im Vorjahr dabei - beim tradinungwirdvon
tionellen Georgirift der BtlrgeF
Gardekurat
gardeaufdie Festung.
Balthasar
Sieberer
Gegen 9.30 Uhr stellen sich
durchgeführt.
die beiden init ihren heute rund
Zweiderjüngsten 25 uniformierten Kollegen auf
Gardemitglieder dem Kapitelplatz auf: ,,ObsersindBettina
Holl- vieren zul Parade!", erschallt
wegerundJosef es von Hauptmann Helmut
(links)
Auernig
Gleich - und der Zug steht.
abervielleicht
stramm. Nach einem -rechts
werden
siein die- um" wird dann unter klinqenserFunktion
bald dem Spiel ein Stück narscFert
- zurn Takt der zwei Trommeln
vonSimon
und
(rechts) spielt Bettina Hollweger mit
Markus
abgelöst.
eira.,
den drei anderen Schwegelpfei5N/ANOREAS
KOTANI(
fern ein Marschlied.
Die Musik war es auch. die
die 25-jährige Industriekauffiau füLr die BüLrgergardebe-

jetztdasBrauchtum
besser"
Georgiritt. DieBürgergarde
veranstaltet
seit25
Jahren
ihrKirchweihfest
mitdemRittaufdie

Stift Nonnberg vorbei auf die
Festung.

Festung.
AuchjungeMänner
undFrauen
sinddabei. ,":ä:*:ff:-!ftt!'j"#*::
geistert hat: ,,Ich habe vorher
bereits Klarinette bei der Musik in Hallein gespielt." Was
man als junge Frau hier lernen
kann? ..Dass man zusammenhält urtd mit 50 Jahre Alteren
genausoeine Gaudi haben kann
wie mit Gleichaltrigen. "
JosefAuernig fungiert in der
l2&? ahS.elbstverteidigungs gemeinschaft der Salzburger Bürger gegründeten Garde als Falkonier: ..Ich stehe an der Kanone. Das ist vor allem sehr laut,
aber nicht gefährlich, weil man
eingeschult wird, bevor man
selbst abfeuern darf', erzählt
der 23-Jährige Tourismuskaufmann. Seine Motivation, wa-

garde ist Helga Marchart: ,,Mir
gefällt das immer, wenn etwas
rum er zu Anlässen wie Dult Traditionelle s stattfindet", sagt
und Martini
mit ausrückt: die gebürtige Lungauerin. Die,,Wenn man bei der Garde ist, ser Meinung sind auch der vier
versteht man das Brauchtum jährige Simon und seir Freund
viel besser - und hat immer ei- Markus. Der sagt: ,,Ich bin sogar eil echter Fan der Garde",
nen Grund zum Feiern!"
Inzwischen ist das Fußvolk und zeigt auf seine Mutter, die
der Gardisten mit dem Lift auf heute mitreitet. Und der kleine
der Festung oben angekommen. Simon wünscht sich von Josef
Dort besuchen sie die liir sie ze- Auernig, dass er dessen Dreilebrierte Messe in der St.-Ge- spitz einmal tragen darf - was
qewährt wird,
orgs-Kapelle. Die Zuschauer prcmpt
blicken indes hinunter in die
,,Wänn das so ist, dann brauStadt: Dort hat sich das Reiter- chen wir uns um den Nach-

dasszehn Frauen Mitglied sind
- und dass geschätzte 15 Prozent der 80 aktiveu Bitgergardisten unter 35 Jahrealt sind.
Dann hört man auf der Festung schon Getrappel und alle
Blicke richten sich auf die ankomnenden Pferde: Nach dem
Rittmeister ganz vorn kommt
ein als heiliger Georg verkleideter Gardist - und alle etwa 75
Reiter stellen sich im Burghof
für die Pferdesegnungauf.
Dann geht es zurück auf den
Kapitelplatz - denn da steht das
Kirchweihzelt der Garde. .Da
gibt's kühles Bier für alle", sagt
Hauptmann Gleich, bedankt
sich für den.Segenuqd gibt das
Signal zum Abmarsch.

fähnlein,der beritteneTeil der wuchs keine Sorgen mehr zu
Garde. in Bewegung gesetzt: machen", sagt Kiaus Fritsch. ft
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