
Vorwort des Gardehauptmanns

Das vorliegende Heft ist nunmehr das
fünfte in einer Reihe. das ist zrvar keine
Ewigkeit, aber imn-rcrhin Anlaß uns an
cinige Ercignisse zu erinnern, die wir bei-
nahe schon vergesscn haben. Etwa clcr
Abschied von mauchem Frcuncl und Mit-
glied, oder der Sturz cines Gardereiters
samt Pferd am Rcsidenzplatz, zwei ver-
regnete Georgikirchrveihen auf der Fe-
stung und ein schcines, aber schwaclrbe-
suchtes Sommernachtsfest in der Resi-
denz. bei dem uns die Unkosten in die ro-
ten Zahlen brachten.
Die crfolgreichsten Ausrückur.rgen mit
deutlichem Einfluß auf das Salzburger
Fremdenverkehrsimage hatten wir außer-
halb der Landesgrenzen. Diesc Erfolgscr-
lebnisse für die Gardisten soll auch ein
Grund sein.  so l len solche Ausrückungen
in der Zukunft zu forcicren. zuntal für uns
wirklich interessante Einladungen von
Stadt und Land. etwa bei Staatsbesuchen,
selten sir.rd. Der Lancleshauptmann in Ti-
rol führte z. B. cine Tiroler Schiitzenkom-
panie sehr wohl der brit ischen Prcmiermi-
nisterin vor. was bei uns aus Sichcrheits-
gründen nicht gewagt wurde, auch dem
englischen Thronfolgcr Prinz Charles
konnten wir das Bild der Garcle im erzbi-
schöflichen Salzburg nicht vermitteln; und
dem baycrischen Ministerpräsidenten
F. J. Straußhätten wirsicher gut gefallen.
Eine besonders schöne Ausrückung hat-
ten wir heuer nach Bad Mergenthcin't
(südlich von Würzburg) bei der dortigen
Deu tscho rdenskompan ic .
Ein großcs Ereignis stand uns mit dem
22.  Septer lber  1985 ins Haus.  Dcr  175.
Oktoberfestumzug in München war dieses
Jahr besonders den Bürgcrgarden gewid-
met.  Wir  haben uns mi t , ,Mann,  RolS und
Wagen" d. h. mit größtmöglicher IVIann-
schaftsstärke daran treteil igt und hatten ei-
nen clurchschlagenden Erfolg bei der Be-
völkerung und bei den Medien. ln der
Salzburger Presse u'ar davon nichts zu le-
sen.
Ein Wunschtraum - wenn auch noch in
einiger Entfernung - wäre einmal die Teil-
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nahme an der weltberr"rhmtcn Steubenoa-
rade in c len USA. Sie is t  e ine h is tor ische
Ehrung für den preußischen General
Steuben,  der  ins Land gerufen wurde,  um
den Sietl lern, Trappern und Fallenstellcrn
erstmals nri l i tärische Kampfformen beizu-
bringen; sozusagen die Schaffung einer
schlagkräftigen US-Arnrce für den Kampf
ge-ucn die brit ischen Truppen. der letztl ich
zur Staatsgründung der USA führte.
Da man für Rcise und Untcrkunft mit
dem Selbstkostenpreis von mindestens
S 9.000.- pro Mann rechnen muß, werden
wir uns eine privatc (lardistenkasse an-
schaffen müssen. in der von den einzelnen
Gardistcn kleinere Beträge angespart
werden können. da die Gardisten sicher
nicht in der Lage scin werden, solche
Sumnren auf einnral aufzutrciben. Zu-
gleich hoffen wir, daß die Vercinskasse ei-
nen Zuschuß beisteuern könnte. darüber
hinaus glauben wir, daß ein solches Auf-
trcten der Gnrde sicher auch ein gn>ßer
Werbeerfolg für unserc schöne Stadt sein
könnte. Viellcicht läf.lt sich daraus auch
ein kleincr ZuschulS aus Fremdcnver-
kehrsmitteln von Land und Stadt ablei-
ten?
Kürzlich ergab eine Durchsicht des Stan-
desbuches als Arbeitspensum eines fleißi-
gcn Gardisten übcr 150 Stunden im letzten
Vereinsjahr. Ein groLler Anteil Freizeit,
den wir aber gerne unserer Stadt widmen !

Mit Gardesruß lhr Walter Gross


