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KATSERSCHürznnr
Gedenkfbier 20tr 7

lllitleregg du scltöner trouter Ort,
untgeben von grünent Idyll,
es

konunen viele Menschen her, und gehen wieder.fort,

gar ntanclter betel hier ganz still.
Und slehen wir heute hier vor diesem Ehrenmnl,
ziehl ü den Hut, ttuch eure Mülx,en,
gedenket immer ehrenvoll an die braven Koiserscltützen.
Gsr viele rulrcn in einem.fernetr Lond, in fremder Erde Schofi,
ihre Nomen sind uns gut bekonnl, denn ihre Tapferkeit wor groli,
Dort in den Bergen Südtirols,
die heut bestintntt ein jeder weifi,
eine Schönheil, Prachl so wundervoll,
dort blüht finclt's Edelwei/3.
Der Schildhnhnstofi und,s Edelweifi
sind dss S),tttbol der Kaiserschützen.
Sie haben gekömpft in Schnee und Eis,
hoch droben oufden Bergesspitzen.
Und olle wollten ihre Heinmt wiedersehn,
sie dschten on ihr GIück,
doch anders kam's beim Kampfgescheh,n,
und viele kehrten nimnterntehr zurück.
Kein Abschiedsgru.fi von ihren Lieben,
verschollen dort wo sie niemand weit|,
als Trosl isl ihnen nur geblieben,
es blültt.für sie ein Eclelweifi.
Drum liebe Kameroden hier, vont Kaiserscltützenbund,
tut immer eure Pflicht,
und denkt sn sie so manche Stund',
vergefit die Kanreraden nicht.
Und wenn wir heute hier bei diesem Stein,
an olle Gefallenen denken,
dttrrt rrtöge esfür sie ein kleiner Dank noch sein,
wenn wir iltnen eh stilles Vaterunser schenken.
Und möge der Herr ihre Treue lohnen,
für drc was sie vollbracht,
wir dürfen heute in der schönen Heinnl woluren,
die sie.für uns bewucht.
Sie ltsben derntals ihr Höchstes.für uns gegeben,
verflossen ist ihr junges BIut,
in unseren Herzen werden sie immer weiterleben,
bis einsl auch unsere Seele ruhl.
Gewirlntet Arthur Kreil, Oktober 1997

Der Kaisersch ützenb und SALZBURG
erlaubt sich zu der am
Samstag, den 14. Oktober 2017
statttindenden

KAI S E RS CHU TZE N
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*100 Jahre Ernennung von Landesschützen
zu
Kaiserschützen
*60 Jahre Errichtung des Kaiserschützen Ehrenmuls
auf Mitteregg
vor dem Landesehrenmol der Kuiserschützen
auf Mitteregg - Gaisberg
geziemend einzuluden.

Die Gedenkfeier beginnt um 11.00 Uhr mit der Feldmesse.
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liefi e n d g em ütlic h es B eis ammens e in im
AIp e ng asth a us Mitteregg

Sulzburg, im Juli 2017

Für die Bundesleitung
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Johann DICK

