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Chronik

Jahresrückbhck des Gardehauntrrannes

Die Jahre verf' l iegen; schon sind l-5
Jahre seit unserer Wiedergrtindung am
6. März 1979 vergangen und wir können
auf enorme Leistungen und Erfolge
zuri. ickblicken. Wir habcn clulch r.rnser
aller Zusarnmenstehen unsel'e Heimat-
stadt Salzburg inr In- und Ausland wür-
dig vertreten. Fast hatten wir ar-rch dieses
Garclejahr ohne den Verlust eines unse-
rer Mitglieder i iberstanden. doch es soll-
te nicht sein. Im sti l len Gedenken verab-
schieden wir uns von unserem allerseits
geschiitzten Volstandsrnitglied Prof.
Mag. Dr. Karl Zinnburg, Bezirkskom-
mandant der Stadt Salzburg.
Um wieder zu meinem roten Faden zu
gelangen muß ich kurz unsere Aus-
rückung arn 15.  August  1993 nach
Freistadt im Miihlviertel erwiihnen. Am
22.9. 1993 wurde der Rupertikirtag wie-
der rnit einer Meldung an unseren Pro-
tektor Bgm. Dr. Josef Dechant und
einern dreif)chen Salut aus Llnserenr
rot/weißen Falconett eröf1het. Immerhin
l4 Corpsmitglieder haben sich an die-
sem Mittwoch Vrrrnittag zur Teilnahme
e inse lundcn .
Anr Donnerstag.  den I  l .  November
1993, wurde dic Bür'gergarde der Stadt
Salzburg von der Salzburger Landesrc-
g icrr rng ersuchl .  r reben dcrr r  Östcr-
re ich ischen Bundesheer und den Histor .
Schützen Thalgau eine Ehrenkompanie
dcr Stadt Salzburg zu stellen. Der Anlaß
war ciic Republikl 'eier zum 7-5-jährigen
Bestund der  Repuhl ik  Ö: ler le ieh.  Frrh-
nertabordnungen aller Historischen
Schützenkompanien des Landes Salz-
burg und des Karre radschafisbundes

walen ebenso beinr Gro[Jen Zapten-
streich des [Jundesheeres anwesend wie
die Bürgergarde mit zl4 Unifbrmierten,
ciavon 6 Reiter mit i lrren Pferden.
Währencl der ca. I I/: Stunden dauernden
Feier hatte es in Strönren geregnet und
es blies ein bitter kalter Wind. Die Bür-
gergarde hat eisern durchgehalten und
clalauf war und bin ich als Euer Haupt-
lnann ganz besonders stolz.
Unsere Unilbrmen waren durchnäßt und
trotzdem gab es zwei Tage später, am
Samstag,  den 13.  November 1993,  kei r re
Auslälle bei unserer traditionellen Mar-
t in i l -e icr .  Dic Murt in i l 'e ier  is t  unsere urc i -
genste Feier für unseren Patron und 1ür
den Patron der Stadt Salzburg. Unser
Gardekurat Kanonikus Balthasar Siebe-
rer zelebrierte wieder in großartigster
Weise unsere Martinimesse. an der das
Corps f 'ast geschlossen teilnahm. Nach
cler Messe erlol-ste am Domplalz die
Angelobung neuer Gardisten, sorvie
Bef'örderungen und Ehrungen. An-
schlielSend lormierte sich die Bürgergar-
de zum Umzug über den Sigrnundsplatz.
Gr iesgasse zum Rathaus.  Ab I2.00 Uhr
traf sich clie Bürgergarde bei der Sta-
chelschützengilde am Mönchsberg um
die Schießkünste der Gardisten zu er-
proben. Ausgezeichnete Etgebnisse und
einen Doppclsieger auf die Ehren-
scheibe, gestiftet von Hehrut Proll und
auf die Gedenkscheibe. gestif iet von
Luclwig Baier. gab es zu vermelden.
Unser Ehrenhauptnrann Walter Gross
gab aul- beide Scheiben den jeweil igen

Bestschuß ab. Nach gutem Verlauf die-
ses 2. Teiles unserer Martinifeier wurcle
das Ganslessen a ls  3.  und abschl ie l len-
der Teil dieses schönen Tages in Angr iff
gcnommen. Die Wirtin des Reiterhofs
Moos, Burgi Walkner, hat uns in her-
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Salzburg, arn 16. November 1993

Liebe Schützenkameraden !

Die Mitwirkung unserer Salzburger Schützen beim Festakt '75 lahre Republit Österreich'
am Donnerstag, 11. November 1993 auf dem Residenzplatz war so gro8artig, daß wir
allen Beteiligten sehr herzlich danken möchtcn

Das Bild, das unsere Ehrenkompanien, die Histor. Schützen Tlulgau mit der
Trachtcnmusikkapelle Thalgau und die Bürgergarde der Stadt Salzburg gemeinsam mit d€n
55 Falrnenabordnungen (der Flachgau allein war mit 29 Falrnerabordnung,en verüetenl)
geboEn haben, war erhcbend und für uns eine große Freude!
Umso bedauerlicher, daß diese großanige Feststimmung durch den Regen, vor allem abcr
durch die überlangen Reden getrübt wurde. @adurch, daß wir bei dicser Fei€r nicht V€r-
anstaltcr waten, sondern nur zur Mitwirkung geladen, konnten wir darauf binen Einflu8
nehmen. Sicher haben wir daraus aber für künftige ähnliche Feiern gelernt!) Gerade auch
aus dieser Sicht ein besonderer Dank ftirs Ausharren!

Ihr habt auch erlebt, daß Feiem, in denen es um die Starkung des Gcschichtsbewußtseins
geht, der Salzburger Bevölkerung laum ein Anliegen sind, Dasselbc gilt auch frr unscrp
Medien. 'Der geschichtslose Menrch, ist ein gesichtsloser Mensch', hat hnderhauptmann
Dr. Wilfried Haslauer mehrere Male bei Schützenveransbltungen betont. Landesb€wu8t-
sein ist obne Geschichtsbewußtscin undenkbar. Wir sind überzeugt, daß unrre Schüoen
hier eine wertvolle Aufgabe erlüllen können. In einer 7*;it, in der die Staaten Europas
enger zusammenrücken, ist I:ndesbewußtsein und das Betonen unserer unverwcchselbaren
Eigenart wichtiger denn je.
Also nochmals herdichen Dank allen, die unsercr Bittß um Mitwirkung nachgekommen
sind. Und ein herzlicher Dank im besonderen auch denen, die die organisatorirche
Vorbercitung und Betreuung überhommen haben.

Mit Schützengruß
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von'agender Weise n-rit Ganserln ver-
sorgt. Dafür gebührt ihr und iltrcm Tearlt
unsere Anerkennung. Vielen Dank
Burgi !! Die Btirgergarde trat zu diesem
?rgesabschluß in Unifbmr an, dies gab
der anschließenden Preisverteilung vom
Armbrustschießen eine wtirclige Note.
Eigent l ich sol l te  nun ja d ie s t i l le .  besinn-
liche Zeit des Jahles beginnen, die
Adventzeit. Weit gef-ehlt in diesem
Dezember 1993.
Am Samstag,  den 4.  12.  1993.  wurden
wir vom Hotel Österreichischer Hof
ersucht, ein Spalier und eine Torwache
in der Residenz für die Südhessische
Gas- und Wasser-AG zu ste l lcn.  An d ie-
ser honorierten Ausrückuns nahmen 28
Uni fbrmier te te i l .
Arr  Sonntag,  den 12.  12.  1993,  war d ie
nächste Ausrückun-e angesagt. Der Lan-
desschützenkurat Prof. Dr. llans Paeu-
hanturer rvurde zunr Generalvikar der
Erzdiözese Salzburg enrannt. Diese
Feier wurde im Dom zu Salzburg abge-
halten. Alle Kornpanien des Landes
Salzbulc haben ihre Fahnenabordnun-
gen entsandt. Nach einern persönlichen
Versprechen von mir an unseren Lan-
desschützcnkurat Dr. Hans Paarhammer
bei einer Feier, f i ir ihn präsent zu sein,
kclnnte ich den l-andesschiitzenverbancl
unter Leitung Llnseres Oblisten Sepp
Egger in einem Gespräch übcrzeugen.
daß ich mein Versprechen einlösen
muß. Die Bürgergarde r:ibt ihrc Reve-
renz an unseren Landesschützenkurat
mit einem dreifachen Salut aus unserem
rot/weißen Falconett ab. Dcr Landes-
schlitzenverbancl war damit einstirnmig
einverstanden. 36 Corpsr-nitglieder ha-
ben an dieser eindrucksvollen Reverenz
tei I genommen. Die Fahnenabordnungen
bildeten mit der Bürgergalde eine

L-Formation: neben dern zu Ehrenden
nahm auch der Erzbischof Dr. Georg
Eder. der Schützenobrist und alle
Bezirkskomnrandanten an cliesem Re-
verenzschießen teil.
Die Adventfeier irn Lainerhof am Mon-
tag,  den 13.  12.  1993,  so l l te  e in besinn-
licher Ausklang unseres Gardejahres
sein. Zumindest an diesem Abend war'
es eine stimmungsvolle Feier, getragen
von dem Vortrag unseres Gardef'eld-
schers Med. Rat. Dr. Harald Dierel und
uusereni Gardekurat Kanonikus Baltha-
sar Sieberer. Die StLrbenmusik Juster
rundete rnit besinnlicher Hausmusik den
Adventabend ab. Unserem Obmann
rvurde das Verdienstkreuz in Gold des

,,Ritterordens vom Heil igen Sebastianus
in Europa" durch Oberst Veenenclaal
und Hptm. Zobl verliehen. Die Flersche-
rei Otto Fil ippi hat für das vorzügliche
Bufl-et gesolgt Lrnd die Iranr. Moser fi ir '
die gutc Bedienung nrit Cctränken. Das
Corps war wieder in Unifbrrn zur Ad-
ventf 'eier erschienen.
Am Samstag.  cJen 18.  12.  1993,  war an
das Prenrierenschießen mit dem neuen
blau/gelben Falconett gedacht. Dt'rch
vorher gab es an diesem Tage eine
geplante und einc ungeplante Kurzans-
rückung. Die geplante Ausriickung war
die Teilnlhme bei cle r Bef'estigung
des neu angef'ertigten Schwertes der
..JUSTITIA" beim Rathaus. im Beisein
von Stadtrat Mag. Siegfi ied Mitterndor-
f 'er und die ungeplante Ausrückung war
die Teilnahme bei der Ilefestigung der
beiden neuangef-ertigten Schlüssel an
der Statue des hl. Petrus beim Dom zu
Salzburg. I ltwas in zeitl ichen Verzug
geraten eilten wir nach Grödig, um auf
dem Parkplatz der Firma Heindl-
Metallbau GmbH unser Premieren-



schießen mit dem neuen blau/gelben
Falconett abzuhalten. [m Beisein des
Bürgermeisters der Marktgemeinde
Grödig Dieter Engels, des Landesschüt-
zenobristen Sepp Egger, des Bezirks-
kommandanten der Stadt Salzburg Dr.
Karl Zinnburg, des Obmannes der Bür-
gergarde der Stadt Salzburg Komm.-
Rat. Erwin Markl. den handwerklichen
Meistern der Herstellerfirmen unseres
neuen Falconetts und vielen geladenen
Gästen waren 22 Gardisten angetreten
um die ersten Kanonenschüsse abzuge-
ben. Anschließend waren alle anwesen-
den Teilnehmer zu einer kleinen Jause
von der Bürgergarde eingeladen. Eine
kleine aber sehr gelungene Feier konnte
abgehalten werden. Einen ganz beson-
deren Dank wollen wir in diesen Zusam-
menhang Herrn Manfred und Frau Berg-
hild Heindl aussprechen. Es wurde uns
nicht nur das Firmengelände zur Verfü-
gung gestellt sondern auch die Halle.
Diese wurde für die Feier entsprechend
dekoriert sowie für Speis' und Trank für
alle Teilnehmer in ausreichender Form
gesorgt.
So nahte der Jahresabschluß-Silvester.
ein Freitag mit angenehmem Winterwet-
ter. 45 Gardemitglieder rückten vom
Arsenal Richtung Schloß Mirabell aus,
um unserem Protektor Bürgermeister
Dr. Josef Dechant und dem Magistrat
der Stadt Salzburg zum Neujahr zu gra-
tulieren. Wir erwiesen unsere Reverenz
mit dem neuen Stück. Es war dies das
erste offizielle Ausrücken mit unserer
neuen blau/gelben Salutkanone. Für
den dargebotenen Umtrunk und für
die Ehrengabe unseres Protektors
möchte ich mich an dieser Stelle
nochmals bedanken. Am Staatsbrük-
kenkopf, platzlseits, beendete die Bür-

gergarde das alljährliche Sternschießen.
Nach dem Einrücken ins Rathaus wurde
unser schon traditioneller Glühweinaus-
schank eröffnet. Vorbereitet von einem
bewährten Team für Gäste aus Salzburg
und dem Rest der Welt.

Ab dem 10. Jänner 1994 wurden im 14-
Tage-Rhythmus wieder unsere Vereins-
abende in der Kaserne Riedenburg abge-
halten. Bei diesen für uns so wichtigen
Treffen, ermöglicht durch den Militär-
kommandanten von Salzburg, Herrn
Divisionär Engelbert Lagler, besteht in
der Kaserne Riedenburg die Möglich-
keit. Exerzierabende sowie Probenaben-
de für unsere Spielleute durchzuführen.
Besprechungen mannigfaltiger Inhalte
können abgehalten werden und geselli-
ges Beisammensein kann gepflegt wer-
den.  Dalür  möchten wir  dem Öster-
reichischen Bundesheer und seinen
Angehörigen danken.
Ausrückungspausen waren uns in die-
sem Jahr 1994 noch wenige gegönnt. So
begann am Dienstag, den 1. Feber 1994
das Jahr der Ausrückungen mit Vehe-
menz. Das Reverenzschiefien für unse-
ren Patenschaftsübernehmer für das
neue blau/gelbe Falconett, war ange-
sagt. An einem strahlend schönen
Dienstag hatten sich 24 Gardemitglieder
eingefunden. Auf der oberen Terrasse
des Cafe Winkler wurde Aufstellung
genommen um Herrn Gen. Dir. Dr. Leo
Wallner von der Casino Austria AG
unsere Reverenz für die Übernahme der
Patenschaft für das neue Falconett, mit
einem 3-fachen Salut daraus, zu erwei-
sen. Gen. Dir. Dr. Leo Wallner, Dir.
Herzfeld und unser Protektor Bgm. Dr.
Josef Dechant gaben uns darüber hinaus
die Ehreje einen Salut selbst abzugeben.



Für die Einladung zur anschließenden
Mittagstaf-el bedanken wir uns auch an
dieser Stelle.
Die Anton-Wallner-Gedenkfeier 1994
wurde am Sonntag, den 20. Feber 1994,
in der Stadt Salzburg abgehalten. Für die
Bürgergarde war dies wieder einer der
besonderen Höhepunkte seit der Wie-
dergründung im Jahre 1979. Die Bür-
gergarde war Ehrenkompanie bei dieser
Traditionsfeier aller Historischen Schüt-
zenkompanien des Landes Salzburg und
wurde diese Feier bereits zum 34. Mal
ausgerichtet. Zusammen mit der Magi-
stratsmusik, diese wurde von uns enga-
giert, sowie der Militärkapelle des
Österreichischen Bundesheeres, wurde
eine unvergeßliche Wallnerfeier gestal-
tet.52 Gardeangehörige davon 14 Gar-
dereiter zu Pferd und 3 Cardetöchter
bildeten die Ehrenkompanie. Die Garde-
messe im Dom wurde vom Landes-
schützenkurat Generalvikar Prof. Dr.
Hans Paarhammer zelebriert. Die Bür-
gergarde nahm als Ehrenkompanie, im
Mittelgang des Domes stehend, an die-
ser großartigen Messe teil. Für mich

persönlich war es ein unvergeßliches
Erlebnis, die Fürbine - als Vertreter der
Stadt Salzburg - vorzutragen. Beim an-
schließenden Festzug um den Dom zu
Salzburg zum Residenzplatz bildete die
Bürgergarde den Abschluß. Den Ehren-
salut gaben wir in gewohnter Form, als
3-fächen Salut aus unserem neuen ,,lau-
ten" Falconett ab. Im Rahmen der
Ehrungen wurde mir das Ehrenzeichen
,,Heimat und Brauchtum" in Silber ver-
liehen. Eine abschlielSende fröhliche
Feier in den Räumen der Residenz bil-
dete den feierlichen Abschluß dieser
Anton-Wallner-Gedenkfeier 1 994.
Einige Veranstaltungen der Bürgergar-
de, die nicht unmittelbar als Ausrückun-
gen zu bezeichnen sind, möchte ich
nicht unerwähnt lassen. Denn am Sams-
tag, den 26. Feber 1994, besuchten 34
interessiefie Teilnehmer die Salzburger
Festspielhäuser. Am Montag, den 28.
Feber 1994, wurde im Lainerhof die
Jahreshauptversammlung 1994 in be-
währter vorbildlicher Form abgehalten
und am Montag, den 7. März 1994,hat
uns unser Gardecorporal Ferdinand



Raumgartner gezeigt. rvie iDieressLrnt
..Heimatlicher Obstbau" sein krnn.
Den l0-jähr;Sen Geburtsrag des Hotcl
Sheraton konnten \lir am Frc;t g. dcn
8. April 199.1. wiedef mitfeiern. Auch
I98,1bei der Eföffnüng w die Biirgcf-
gilrdc anrvesend. 29 uniforDierte Tcil-
nchmer davon 5 Gafdereiter zu Plcxl
und 2 Gardetöchter haben sich dic Zcil
genommen um aln 3-firchen S lut dcl
Bürgergarde für den Jubil.rnten drbci ./Lr

Ccorgikirchweih 199'+ am K pi telplr l r
/u SalTburg: Samstrg. deD 23. und
Sonntag, den 2'1. April 199:1. Zwci hcrF
lich schöne und $arlne Trgc Dir Fiih-
l ichkeit  und Lebenslust lon vic lcn t in-
hcirnischen und Güsten. \ ,omchmlich
irus llalien. gepragt. Nach unsercn 3-
lichcn Salut 'm Beiseh ron Hcmr
Stadrär Mag. Siegfried Millerndolef
har dieser die GeorSikirchqeih mit  dcnl
Ricranstich ünd !erbindlichcn woncr
crijft-net. Beim Umm sch der Biil'.qcr'
gardc licß es sich Heff Sradrftrt Nliltcm-
dorlcr nicht nehmen. mit der Crrdc lnil-
zumurschieren. Diese ADerkennuns h t
dcn Cürdislen viel  Freude bcrci tct .  t )cr
Sonnlag war wieder vorn Gcorgirilt ruf
Fcslung. durch die Vlessc in dcr Sl.
Clcorgikirche und die Pitrdcscgnung inl
Bulghof.  zelebrier und dufchgcl i ih|1
von unscrcm Gadekurat Kl lnonikrLs
Bal lhasar Sieberer gepri ig l .  Dic Bi i rEcr-
g rdc. in meiner PersoD. h l dcf
Dompfarre zu Salzburg. .rn K n. Brllh -
sar Sicherer. eine Spende in Hiihc von S
10.00u. frif kariläli!e Z$cclc über'

Einc Stadtfrihrung linke Ahstrdl \on
Frau CR Btrbl Baxfainer st nd nnr
Sarnstag. den 7- M:ri 199-1. .rul dcnr
Programm in Zivil. Am Ffeirag. den

10. Mli 199J. här uns unser Protektor
crsuchr. dic ltierliche Unterzeichnung
dcs lirc u nd{hrfls\ ertrages z$ischen
Srl/burg und Mcfan im Schloß von
l lc l lbru '  durch ünsere Anresenhei l
1ü unrrrhnrcn. Il tjnitbnniere waren
gckonrnrcn. unr dcnr Schloß Hel lbrunn
ruch cinc /,r),riz1irs Umrahmung zu veF
lcihcn.
Ausdickung nach Wienef Neustadt zul
80(l .hhrc-fcicf  . rm Samstag, den 28.
und Sonnt.rg, den 29. Mtl i  1994:
39 Tci lnchnrcf naten die Reise nrch
(hhlit//No (Qu.rltieo bzw Wienel
Ncuslrdl rn. Cute Unterkunft und Vef-
pl lcgung in di lerseD gepf legten Gast
il:illcn haben diese Ausrückung um'
rnhr l. Für seine VorbildfunktioDeD
nri ichtc ich.rn dieser Stel le üDsereDr
(;rftlcl:ih dich Franz Klammer dan'
lcn. F] licß es sich nicht nehmen. mit
dcr Bahn. rlleine uns nachzureisen uDr

l trr: C.tlür1l D(rN1'/KrIi('

N/Jfh der Meldung des Cdnlehaupt-
n,an es vird ein RegrüJJungstrunk nit
de ' Itu'ulespfis le ten Dr Thonas
Klestil ausgctau$ht.



an dieser Ausrückuns teilnehmen zu
können.
Vom zeitl ichen Ablauf her gesehen muß
ich unserem Obmann Herrn Komm.-Rat
Erwin Markl an dieser Stelle danken.
danken für sein unerrnüdliches Be-
mühen den wiederauf gefundenen Prunk-
degen für die Bürgergarde zu erwerben.
Die Restaurierungsarbeiten sind durch-
geführt und das Bandelier sowie die
Scheide beim Ehrenhauptmann Walter
Gross in Arbeit. Zu Martini 1994. am
12. November 1994. soll der Prunkde-
gen der Öffentlichkeit vorgeführt wer-
den. Viele Institutionen haben an der
Mittelbereitstellung zum Erwerb bei-
getragen und dafür dankt die Bürger-
garde. denn auch wir haben eine nam-
hafte Summe aus unseren Ersparnissen
beigesteuert, um unser Inventar auf7u-
werten.
Am 3. Juni 1994, einem Freitag, haben
wir dem Verein ,,Rechte Altstadt" das
Fest eröffnet. 2l Gardisten. davon
5 Reiter zu Pferd haben den Landes-
hauptmann Dr. Hans Katschthaler
vom Chiemseehof abgeholt und sicher
zum Cornelius-Reitshamer-Platz gelei-
tet. Nitch meiner Meldung an unseren
Protektor Bgm. Dr. JosefDechant konn-
te das Fest mit einem 3-fachen Salut aus
dem,,drenteren" Falconett (blau/gelb)
eröffnet werden. Der Verein ..Rechte
Altstadt" hat mit einer kräfi igen Spende
zum Erwerb unseres Prunkdegens bei-
getragen. Am Samstag, den 11. Juni
1994. wurden wir von unserem Protek-
tor ersucht, beim festlichen Empfang der
Stadtgeneinde Salzburg fijr Graf Rever-
tera und Gattin. zu deren beiden 75.
Geburtstag und Goldenen Hochzeit clie
Reverenz durch einen 3-fachen Salut
aus dem neuen Falconett und ein

Spalier über die Prunkstiege zum Mar-
morsaal zu erweisen. Die Bürgergarde
kam diesem Wunsche gerne nach und
brachte das Falconett im Mirabellgarten
vor dem Pegasusbrunnen mit Schuß-
richtung Festung Hohensalzburg in Stel-
lung.
Trauerfeierlichkeiten für Alt-Landes-
hauptmann DDr. Hans Lechner: Mitt-
woclr, 15. Juni 1994, - 9 Gardisten
hielten Ehrenwache am Katafälk in St.
Peter zu Salzburg. Donnerstag, 16. Juni
1994. - 4 Gardisten mit Gardebanner
nahmen am Requiem in der Kirche zu
St. Peter, am Trauerzug und am Friedhof
zu St. Peter teil.
Feier zum 70. Geburtstag von Bezirks-
kommandant der Stadt Salzburg Prof.
Mag. Dr. Karl Zinnburg, Vorstandsmit-
glied der Bürgergarde der Stadt Salz-
burg, am Samstag, den 2. Juli 1994. Dte
Feier wurde auf der Festung Hohensalz-
burg abgehalten. Die Bürgergarde über-
gab unserem Vorstandsmitglied zu sei-
nem runden 70er den Gardekrug mit
Gravur.
Unser Sommerfest, am 9. Juli 1994,
einem Samstag. war unterschiedlichen
Wettereinflüssen ausgesetzt. Der Stim-
mung tat dies keinerlei Abbruch. Danke
Toni und Burgi Walkner für Eure
immense Arbeit. Das Spanferkel war
Spitze. Auch alle Salate, Kuchen usw.
nsw. - danke den Produzentinnen. Das
Surheim-Trio rnit Sepp Werf-er unter-
malte unser Sommerfest mit Super-
Musik.
Festspieleröffnung 1994, am Montag,
den 25. Juli 1994. - 42 Unifbrmierte
nahmen an dieser heißen Ausrückung
teil. Zuerst Stlirkung im GrolSgasthof
Sternbräu (32 Unifbrmierte) dann Aus-
rückung zur Torwache Residenz und



Spalier über die Prunkstiege. Meldung
von mir an den Herrn Bundespräsiden-
ten Dr. Thomas Klestil und Aufwartung
unseres Gardeschnapses. Spalier vom
Residenztor zum Residenzplatz sowie
anschließend Front-Spalier links und
rechts der Ehrentribüne mit Front zum
Glockenspiel bzw. jeweils über Eck zum
Dom bzw. Hypo.
Ausrückung zum 25-jährigen Bestands-
Jubiläum der Historischen Schützen-
kompanie Saalfelden, am Sonntag, den
14. August 1994. Bei bedecktem Him-
mel, aber ohne Regen, erfolgte um 7.15
Uhr die Abfahrt vom Postparkplatz
General-Keyes-Straße. Mit Bus, 2 Pri-
vatfahrzeugen und einigen Pferdetrans-
portern war die BG unterwegs in den
Pinzgau. Nach einer Feldmesse, zele-
briert vom Landesschützenkurat Gene-
ralvikar Dr. Hans Paarhammer in der
Wallnerkaserne bei herrlicher Umrah-
mung von den Saalfeldner Bergen, vor-
nehmlich dem Steinernen Meer, erfblgte
der Abmarsch der anwesenden 69 Kom-
panien bzw. Gruppen. Außerhalb der
Wallnerkaserne haben diese, in späterer
Reihenfolge für den Festzug, Aufstel-
lung genommen. Im Vorbeimarsch war
somit jeder teilnehmende Verein zu
sehen. Die BG bildete, auf meinen Vor-
schlag, das Ende des Festzuges. Dieser
Vorschlag wurde mit Begeisterung des
jubilierenden Vereins aufgenommen,
hat sich doch für den Veranstalter die
Möglichkeit geboten mit dem repräsen-
tativen Vertreter der Landeshauptstadt
Salzburg zu reüssieren. Vornehmlich
unser Reiterfähnlein, mit l0 Reitern zu
Pferd, hatte es den Zuschauern angetan.
Nach Ende des Festzuges konnten auch
unsere Falconiere in Aktion treten. um
einen 3-fachen Salut als Reverenz für

unsere beiden Ehrendamen Frau Renate
Weninger und Frau Rosalinde Ablinger
abzugeben. Die Einkehr beim Gasthof
Oberbiberg rundete diese sehr gelunge-
ne Ausrückung ab; noch anzumerken ist,
daß 4l Angehörige des Uniformierten
Corps an diesem Auftreten der BG
beteil igt waren.

Schon eine Woche später, am Samstag,
den 20. und Sonntag, den 21. 8. 1994,
war eine Großausrückung angesagt. 33
Uniformierte und 1l Privatpersonen
waren auf dem Wege nach Kronach im
Frankenland, um am 4. Bayrischen
Gardetreffen und dem gleichzeitig
gefeierten Jubiläum des 55O-jährigen
Bestandes der Fürstbischöflichen Bam-
bergischen Schützen- und Artillerie
Kompanie zu Kronach teilzunehmen.
Hervorragend untergebracht, im Hotel
Gondel in Altenkunstadt, von unserem
Busfahrer Edi Glanschnigg von der
Firma Albus, überall vorsorglich mit
dem Bus begleitet, so konnte nichts
schiefgehen. Die Festung Rosenberg zu
Kronach wurde allen Teilnehmern der
Ausrückung ausführlich gezeigt. Beim
Kommandantenempf-ang konnte von
uns das Salzburgbuch als Ehrengabe
überreicht werden. Im Goldenen Buch
der Stadt Kronach habe ich mich und
Gardeadjudant Helmut Gleich sich
selbst als Vertreter der BG eingetragen.
Mit dem Großen Zapfenstreich am
Samstag, der Messe unter freiem Him-
mel am Sonntag und den jeweils an-
schließenden Festzügen durch die
Lucas-Cranach-Stadt wurde diese Aus-
rückung abgeschlossen. Anzumerken ist
noch das schöne und heiße Sommerwet-
ter von dem diese Gardereoräsentation
begleitet war.
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Bürgergarde beim lziche kondukt frir
Prof. Mag. Dr. Karl Zinnburg.

Ncbcn der Fieude im Leben srehrunmit-
telbar daneben däs Leid. Unser Bezirks,
kommandant der Stadl Salzburg und
unscr Vorslandsmitglied der Bürgergär-
de der Stadt Salzburg. Schützenmajor
Prof. Mag. Dr Karl Zinnburg hat uns für
immerverlassen. Noch am Sonntag. den
14. 8. 199,1, in Saalfelden. hat er mir
einigc Worte zDgerufen und am 16. 8.
1994 gab es ihn nicht mehr 20
Angchörige des UDiforDrienen Corps
sind am Dienstag, den 23. August 1994.
ausgeriicktj um Dr Kirrl Zinnburg die
letzte Ehfe zu erweisen. Unsere drei
]'romnler. Tambour Helmut Spörta,
Sp. WDr. Sepp Werfer und Sp. Wnl.
Herben Wirter hab€n den Trauennr-rsch
in beeindruckender Weise mir ihren
Trorrnreln unterstützr. Dic BC wärauch

fato : I ldlr I I lr1).1 ri e / 5a l.bwut I K h,t.

Bezirkskornnandant, Schützennajor

bei der hl .  Seelennresse in der StAdr
pfarrkirche St. Elisaberh mir ihren
Banner der Reiterstandärte und einer
Abordnung von Uniformierten anwe-

Der Sonntag. 28. u. 1994, 7.00 Uhr war
als Fototemir für eine cesamlaulnäh
n)e der Bürgergarde rcserviert. Diese
Aufnahme wird vornehmlich für das
Schützenbuch benöligt- Nachdem luch
die perfekteste Tcchnik einmal vcrsa-
gon kann. war cs auch der BC nichl
gcgönnt sich aul dicsc Fotos zu licucn.
Ein neuer Termin nrußtc tcils nühsam
und nit ejnigem Erklärungsbedarl gc-
spickt- tereinbart wcrden. Am Sonnug.
den 11.9. 199.1, dicsmal um 8.0O Uhr
war es sowert. Anlrctcn, Ibrogralicrcn
und Abtrercn wrrcn inncrhalb ciner



Schnapp:t(htli to der Fotoa .ftkrh'nr lib tus S.tl.h ryer Sthiit:.t'th Lh. In iL
te I'rotcktot ltgt,t. J. D?cha tin Kttist tkr Gardiste .

halbeD Srun(lc c cdisr.  Al lerdings
es die\nrrr l  fcr lcLl  l i rDkl ionieI1.
Fotos b/\ \ , .  l ) i ls i ind schrngen.

hrr

Zwischen dirscn bcidcn Iorsrehend
rnset i ih| t .n lcfnr i | lcn ' ,nd Lruch nreh
deln 11. (1.  199.1 ! \ucn rn ins:e\rnr l
+ AbeDdcn ic$ci l \  c inc AlDrknn l '
f i ihrung nr i t  l lcnn l lcr ibci  Nieser .r ls
aiußel\t tachkundigcnr Fiihrer .rng€sagl
und rurdcn ( lLrfehlcl i ihrr .  Je!\ ,ei ls rn
den Dienstrgcn. ar.  9.  und 13. 9. 199.1.
so\\ ' ieden DonncfslLrgcn, i t .9.  und 15.()
199.1. . ie$ei ls l ( . )  00 LJlrr  wurden diesc
Besuche in dcr. .Sr l /hurgcr UnteNelt .
untefnomrncn. l ) ic R,r\onl lnz der Besu-
cher \ . r  durch\cg\ tosir i \ .

I i i i l inuns des . .H.rus rr  ( ; r ic! .  Gf ie\-
gursc I . )  le i lzuni 'hnren. ^Ir  Sl lmst.rg.
( lcn 17.() .  199.1. bei  \ t r i t r rer l ( lc ln Reger
l f rLlcn l5 Crrdisterr rn.  unr Wichcn und
SInl icr , ,u \ tel len. lv l i r  d,rnr bl 'u/gulben
lrr lcrnrut l  . .Eule su c nleh rnciner
NIcldunS L'n unseren 11,r lckl(n Hcr
I tsnr.  Df.  Jo\ef DeLh.rnt c i l l  ( l rc i l lchcr
S,r lur /Lu Eröl t iung Ihscgcbcn. Dcf
ir tcrc\ruDte SIandfLr l /  ( lcs I :ulcoDetl \
wlr  ( iubci  die C| i in inscl  l r r  ILrnL, ich
plLr l / i  d ic Schußrich(L| |)g Slrr ts
l) f i i ( lc.

Die Stadr Srl /huLlr  i r  Pcrson \on Hern'
Senatsmt Dr.  l lcrbcrt  Schatzl  brt  r l ic
Biiryerg.rfdc crsucht. nD dcr Feier rul

l ) ic l r rdi l ion€l le Eri t l inur)g ( l$ Rupcrt i
k i  ugc\ t rurde \ i iedcr Ir i l  un\crem
rn/$ ciLtcD F,r lconel l  . . l . in\c b,r \crk
srcl l i :1.  Aln Nl iü\och. dcn l l .  ScpteDr
bcr l99i .  rogen l6 Gardislcrr l l  i ihcr dcn
^l l , jn Nl.rrkt  zum Resklcn/plr l / .  \ rch



meiner Meldung an den Protektor und
dessen Eröffnung erfolgte unser 3Jich
Salutaus dem Falconett ,Iöwe" als hör-
barer Beitrag zur Eröffnung. Wie die
..Salzburger Nachrichten" andernlags
vermerkten, pünktlich uln 11.00 Uhrll
Nach Abrücküng der BG zum Arsennl
um Versorgung des Gerätes, wurde das
Festzelt aufgesucht. Nach ausgiebiger
Verköstigung mit Ochs, Spanferkel und
Hendl durfte auch das gule Stieglbier
nicht fehlen. Aber wie es dem Cardisten
geziemt wurde bereits um 13.00 Uhr dcr
Heimweg angeheten.
Die Chronik mag in diesem Jahr ctwas
läneer ausgefallen seil) als in den veF
gangenen Jalren. Die Anzahl der Aus-
rückungen in etwa gleich viel. iedoch
die Wichtigkeit für die Bürgcrgardc
ungleich höher und däDil dic Auslühr-

Fob: Fnrt. Runttüt.r/Fdo Sr1..r

Nach gehrye er Erölf,tung des Stadthauses am Gies. Eiü henhafter Urntunk
milde Ffeund Hr.Se atsrulDLHethe Schatzl, den hitiatorder Neugestallung.

lichkcitcn umfangreicher Die Vorarb€i
tcn ür das kommende Schülzenbuch
warcn cnorm. Dcr zcillichc Aufwand ist
nurdurch das crzicltc Ergebnrs zu r€cht
lcrtigen. Ubcr das Ergebnis werden
Fachleule urteilen. aber eines ist sicher,
ich stehe zu meiner Arbeit. Für die Teil-
nahme an den in der von mir verfaßten
Chronik angegebenen Ausrückungen
nöchlc ich mich bei, ,meinen Gardi-

Dcnn ohne Eure positive Einstellung
gegenüber unser aller Bürgergafde
wären diese Erfolee nicht eüeichbar.
Anerkennüng muß erarbeitet werden,
ich bin stolz aDfünsere Arbeit.

In diescm Sinne mit Gärdegruß
Ihr Gert Korell

Gardehauptmanr


