
Vorwort des Gardehauptmanns

Nach 5 Jahren Bürgergarde liegt
3. Jahresschrift unseres Vereines
Ihnen !
Oberf' lächlich betrachtct sast man: ,,Gott.
wo is t  d ie Zei t  gebl iebcn!"  I r rs t  bei  nähe-
rer Betrachtung des Vereinsgeschehens
kann man zufrieden feststellen, daf3 gute,
langwährende Arbeit geleistet wurde.
Ganz ist unscre freiwil l ige Plagerei noch
nicht zu Ende. denn nun werclen wir uns
ein ige Gcldrcserven zulegen müsscn,  unr
dcn Namen unserer Hein.ratstadt auch au-
f3crhalb c lcr  n l ihcrcn L lnrgcbune Salz-
burgs vertretcn zu können.
So wie alles im Leben der natürlichen Ver-
änderung unterworfen ist, so ergeht es
auch unserem Verein. Inrmer miisscn
neue Gedanken gefunden und Altcs neu
überdacht werden. lm Laufe der Zeit ha-
ben einige das ,,Handtuch geworfen", an-
dere sind neu zu uns gestoßen. Trotz
Drosselung unserer Ausrückungen auf
das Notwendigste. besonders auch des
Exerzierens, haben wir in den letzten 6
Monaten schon wieder 1-5 offizielle und 5
freiwil l ige Treffs hinter uns. Gott sei Dank
ist dieses Opfer unserer Freizeit gut ange-
legt und macht nicht nur uns, sondern
auch den Stadtvätern und Stadtbürgern
immer wieder Freude.
Nach $ 2 unserer Satzungen dient der Ver-
ein der Tradition der historischen Bürger-
wehr. Selbstverständlich gehen wir da
konform mit allen anderen historischen
Schülzenkt lmpanicn Österre ichs.  Zur
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Zeit sind wir auf der Suche nach weiteren
Mögl ichkei ten von Auf t r i t ten in  der  Öf-
fentl ichkeit im Sinne des Spätbarock. aus
dem unsere Uniformen stammen. Um
nicht nur aufzumarschieren und in Kir-
chen, Palais und Regierungsgebäuden
Spalier zu stehen, schwebt uns zum Bei-
spiel die Vorführung eines historischen
Tanzes (Menuett, Gavotte) vor, die wir
auf unseren beiden ersten Sommernachts-
festen in der Residenz mit gutem Erfolg
darstellten. Es leitet uns der Gedanke,
daß die Zur-Schaustellung historischer
Uniformen allein nicht mehr so aktuell ist.
Vorschläge bestehen noch in der Aus-
übung der  Seniorenbetreuung oder Über-
nahme einer Aufgabe im Zivilschutz.
Mit herzlichem (iardegruß an alle, beson-
ders unsere treuen Mitglieder und Gardi-
sten. Ihr Walter Gross
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