
Die Entstehung des neuen blau/gelben Falconetts,
Die Bürgergarde der Stadt Salzburg somit aus einem Buntmetallnantel und
besitzt zwar ein schönes und hervora- rst mit der Originalkanone ident. Der
gendfunktionierendesrot/weißesFalco- Hohlraum zwischen dem Buntmetall-
nett (Salutkanone historischer Bauart) mantel und dem technischen lnnenleben
seit der Wiedergründung im Jahre 1919. wird mit Füllstoff beschickt.
Es war dies ein Geschenk unseres be- An diesen Vorarbeiten waren G. Adj
sonderen Gönners, des Herausgebers Liutenant Helmut Gleich, Ing. Thomas
der Salzburger Nachrichten, Hr. Dr. Körner, Stephan Macala und ich selbst
Maximilian Dasch. Dieses Falconett ist beteil igt. Ing. Körner hatte Skizzen
eine maßstabgetreue I : I Nachbildung angefertigt und Herr Macala eine Be-
des einen Originalfalconetts im Burg- schreibung seiner Arbeiten, wie vorste-
museum der Festung Hohensalzburg mit hend angeführt. Mit diesen Unterlagen,
dem Löwenbildnis auf dem Kanonen- die in der Vorstandssitzung vom 12.
rohr, hat aber den Nachteil, beim Oktober 1992 vorgelegt und beschlos-
Schießen eine zu geringe Lautstärke zu sen wurden, konnte das Projekt (neues

entwickeln. Zwar reichte es immer aus, Falconettrohr) in Angriff genommen
im verbauten Gebiet gehört zu werden, werden. Die Angebote bei der Firma
jedoch im freien Gelände waren die Ing. & Dipl.-lng. E. Behensky Maschi-
Salutschiisse kaum wahrnehmbar. nenbau GmbH & Co KG. Eichstraße 51.
Daher ergab sich zwangsläufig die -5023 Salzburg für die Anfertigung des
Frage, wie diesem Unstand abzuhelfen technischen Innenlebens der Salutkano-
wäre. Gardeadjudantlieutenant Helmut ne und mit dem geforderten staatlichen
Gleich übernahm die Aufgabe, den Kon- Beschuß in Ferlach/Kärnten wurde
takt mit Herrn Ing. Thomas Körner zu ebenso eingeholt wie vom Atelier
knüpfen. Ing. Körner hatte als geprüfter Macala, Anglerweg 18, 5020 Salzburg
Waffenmeister auch das Konzept und dasAngebotüberAnfertigungdesBunt-
die Durchführuns für das l. Falconett- metallmantels und der Füllstoffbe-
rohr ..Löwe" erarbeitet. schickune. Beide Aufträse wurden am
Geplant war, für die bestehende Lafette 2. Feber 1993 schriftlich erteilt.
ein weiteres Falconettrohr anzufertigen An dieser Stelle möchte ich unserem G.
um Kartuschen mit zumindest dop- Adj. Lt. Helmut Gleich meinen beson-
pelter Lautstärke zum bestehenden deren Dank aussprechen und zwar tür
Falconettrohr abfeuern zu können. Die- die perfekten Vorarbeiten bis zur Auf-
ses Konzept wurde von Hern Ing. Kör- tragserteilung für das neue Falconett-
ner erarbeitet. Gleichzeitig wurden rohr. Auch Herrn Ing. Thomas Körner
Kontakte zu Henn Stephan Macala auf- für seinen unermüdlichen Einsatz zur
genommen. Das Atelier Macala hatte Erfüllung dieser Aufgabe.
angeboten, nach einem neuen galvano- Die Arbeiten für das Kanonenrohr
technischen Verfahren das zweite Origi- zogen sich über das Frühjahr 1993 in
nal-Kanonenrohr im Burgmuseum auf den Sommer hinein hin. Bei einem
der Festung nJ reproduzieren. Die Gespräch mit Herrn Stephan Macala
Außenhaut des Falconettrohres besteht wurde f'estsestellt. daf] das neue Falco-



ncttrchr andere DiDrcnsbnen als das
beslchcndc Rohr auf\'cisr. Ein Gcdankc
kcinrtc in Drir  aul .  ob cs nicht besser
w:iru gleich ein kon)plett neues Falco-
Dcll ru crstellen, also nil ncucr Lafette
und neuen Rädem. Auch k m mir indcn
Sinn. das neue Falcone(. dic Lalctlc und
dic lt:ider in der Frrbcn bla gelb zü
gcstirltcn. Es sind dics dic Farbcn der
rcchlen Ahstadt..enlhrlb der Bruck-.
Dicsc Farben fiDdel m.rn auch auf del
Rcvcrsseite unseres C fdcbanners und
unscrer ReiterstaDdarlc. während unsel
l. Frlconett die Farbcn rot/weiß arl-
weisl. also die Farbcn der linken Ah-
städl ..herüber dcr Bnrck {auch wiedcr
in der Aversseitc unscrcs CardebanncN
und unsercr Reitcrst|üdafe zu finden).
I)ic tsii4eryarde dcf Sl dt Salzburg ver-
bindet so aul idc.r lc Weise. was dic
Salarch aul-Dalürlichc Weise trennt-
Ced:rchl gclan. zucrst nrhDr ich Kon'
takl mit Hcrm Wagncr'nleisler Plelsch -
chcr (Anltrrigcr der L L.rlette) auir
leidcr war cs ihm aus gesuDdheit l ichcn
Cfi inden nichl  nrchr nr i jg l ich die ncuc

Saalfclde,\ 11. 8. 1991 -
Falco iere ,nit den euen Slück ,,Fhle"

Lafette anzultrtigcn. Er nannte Dtir
den WagnerDrcistcr llclmut WallDrlnn.
Mnrkl  13. 5-131 Kuchl.  Nach Kont irkt-
nahme durch nrich und nach eirigcn
Fehlversuchcn uns vor deln Salzburgcr
Rirth us. unicrcnr  ̂ rsenal.  zu trel lcn
gelang dies doch ln cinem Stlmsrrg und
rw r aln 26. Juni 1993. Das Gespri ich
vcrliel ausgcspr('chcn positi\'. die Lrlcl-
t€ dcr rol/$cillür Falcorett ..Litwc'
\r'urdc bcgulachlct und auch die R:idcr.
Es slolltc sich hcraus, dlri] die bcidcn
Rlider dcs Fnlco|clrs t(xrl verDrorscht
wtlrcn. neuc Ridcr wufden angelef l ig l .

Falcorutt ,,Eule" tla': |.tulrrtit' \\' nht\l

t dr: I )il. k!. IL I lirxt lrßrt 
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Das Falconett ,,Löwe" wurde des öfte-
ren von Salzburg nach Kuchl und retour
transportiert. Diese Aufgabe hat unser
Gardecorperal Josef Ahamer mit seinem
eigenen Fahrzeug in selbstloser Weise
tibernommen und als treuer Helfer stand
ihm Gardecorperül Walter Twertek zur
Seite. An dieser Stelle meinen herzli-
chen Dank für diese wichtigen Trans-
porte. Die Anregung, die Lafette teilbar
anzufertigen und die Achse drehbar zu
gestalten, um ein Verladen des Falco-
netts im Autobus (ber Ausrückungen mit
Falconett) zu erleichtern, stammen vom
Gardecorperal Ahamer. Die Angebote
für die Holzarbeiten der Lafette. der
Räder sowie der  Muni t ionskis te wurden
von der  F i rma H.  Wal lmann e ingehol t
und die Firma Matthias Gold, Georgen-
berg 77, 5440 Goll ing-Kuchl, zuständig
ftir alle Wagenschmiedearbeiten (2. B.
Schwenkachse ant-erti-{en und Falco-
nettriider be sclt I a-qen ). w urden e i n gehcll t.
Die Auftri ige wurden erteilt uncl zwar an
clie Fa. H. Wallmann aur 24. 8. 1993 und
an d ie Fzr .  M.  Gold aur  l '1 .  10.  1993.  Das
inzwischen vcln Fa. Macala t 'ertigge-
stellte Falct'rnettrohr..Eule" wurcle in die
Laf'ette eingepaßt und cler Rohling kam
zur F i rma Heinc l l  Meta l lbaLr  Ces.rn.b.H. .
Schlosserweg 4. -5Oti2 Gri ' idig.
Alle Prof'essionisten die lris zu dieserl
Zeitpunkt an Llnserern neuen Stuck gear-
beitet haben. seien auf <Jas herzliclrste
bedankt. Es ist uns klar. dal.i die Rech-
nungsbeträge nicht die Arbeit aufwie-
gen. Jedoch an der MitgestaltLrng eines
so sel tenen Einzelstückes bete i l ig t  ge-
wesen zu sein wiegt vieles ar"rf. Die
Freude an der Arbeit jedes einzelnen
Handwerkers ist zu spüren und zu sehen.
Nun begann die Feinarbeit an unserern
rohen Stück. Manfred Heindl und ich

begutachteten die Originalbeschläge
des Falconetts im Burgmuseum auf
der Festung Hohensalzburg. Die Er-
laubnis das Original in allen Einzelhei-
ten zu fbtografleren habe ich bei Herrn
Dir. Albin Rohrmoser (t), Direktor
des Salzburger Museums Carolino
Aususteur.n. eingeholt. Wir machten
ausuiebi-u Gebrauch davon. Nach An-
prrssung der von Manfied Heindl f-ertig-
gcstellten Schrrriedeeisenbeschläge trat
wieder einer unserer wichtigen und
so selbstlosen Gardemitglieder. Garde-
sttickmeistc-r Heliodor Loidl, in Aktion.
Er frischte nicht nur die Farben unseres
Iialconetts ..Läwe" auf. sondern ben'ral-
te anch deren neue Rädel. Die Laf'ette.
die Räder und die Munitionskiste des
neuen Falconetts ..Eule" wurden von
ihm in perf-ekter Form bemalt.
Beiclen angefiihrten Gardisten. Garde-
cornett Manfi 'ed Heincll und Garde-
sti"icknreister Heliodor Loidl. sei an die-
ser Stelle für ihre wertvolle Handarbeit.
die der Bürgergarde kostenlos zugute
kam, auf das herzlichste gedankt.
Bis  25.  10.  1993 waren a l le  Rechnungen
an die Prof'essionisten in Höhe vcln
S l2U.(X)0.- inkl. 2Oa/c, Mehrwertsteuer
von der Bürgergarde bezahlt. Auf Anre-
gung unseres vormaligen Protektors
Herrn Altbürgermeisters Dr. Harald
Lettner, er wür'de einen Sponsor für das
neue Falconett für uns suchen. haben
wir uns umgehend bemüht, eine Kosten-
aufstellung anzuf'ertigen und ihm zu-
komrnen lassen.  Ende November 1993
erhielten wir die Mitteilung, dalS Herr
Generaldirektor Dr. Leo Wallner der
Casino Austria AG sich bereit erklärt
hat, einen Betrag von S 20.000,- als
Patenschaftsbeitrag zu übernehmen.
Unser Altorotektor Dr. Harald Lettner



hatte uns jedoch empfohlen, auch beim
neuen Protektor der Bürgergarde, Hern
Bürgermeister Dr. Josef Dechant, vor-
stellig zu werden um einen Paten-
schaftsgeber zu findeu.
Bereits mit Schreiben vorl 6. Dezember
1993 teilte uns unser Protektor mit, dalS
Herr Gen. Dir. Dr. Leo Wallner die
Patenschaft über die Gesamtkosten
unseres neuen blau/gelben Falconetts

,,Eule" übernommen hat. Eine weitere
persönliche und schriftliche Bestätigung
von Herrn Gen. Dir. Dr'. Leo Wallner
wurde uns mit Schreiben vom 29.
Dezember | 993 kundgetan.
Die Bürgergarde bedankt sich beim
Patenschaftsgeber Generaldirektor Dr.
Leo Wallner der Casino Austria AG,
unserem Protektor Bürgermeister Dr.
Josef Dechant und uuserem Altnrotektor
Dr. Harald Lettner.
Das Falconet t  wurde rn i t  unserem
Premierenschießen erprobt. Im Beisein
vom Landesschtitzenobrist Sepp Egger,
Bürgermeister der Marktgemeinde
Grödig, Dieter Engels, Gendarmerie-
Postenkommandant Grödig-Anif, Hr.
Stockinger, Einsatzleiter Berg- und
Naturwacht, Sepp Haslauer, Henn
Bluno Frauenberger, Vertreter des Ver-
eins Rechte Altstadt. Bezirkskontrnan-
dant der Stadt Salzburg, Stadtmajor
Prof. Mag. Dr. Karl Zinnburg (i), den
Meistern Ing. Thomas Körner, lng.
Erhard Behensky, Helmut Wallmann,
Matthias Gold,Siegfi ied Gold und dem
Obmann der Bürger_uarde der Stadt Salz-
burg, Komm. Rat. Erw'in Markl wurden
am 18. Dezember 1993 vormittags itrf
dern Gelände der Finna Heindl-Metall-
bau Ges.m.b.H. die ersten Schüsse abge-
geben. Die Falconiere konnten sich der
Reihe nach von der präzisen Arbeit der

Handwerksmeister [iberzeugen, denn
jeder Schul3 war ein perfekter lautstarker
Knall. Wie Obrist Sepp Egger auch fest-
stellte - jetzt hört man die Bürgergarde
endlich. Nach dem Schießen wurde eine
kleine Jause gereicht. Her Mirnfred und
Frau Berghild Heindl haben sich sehr
bemüht, dafür Danke. Es war eine nette
zwanglose Veranstaltung die allen Teil-
nehmern in guter Erinnerung bleiben
wird. Die erste offizielle Ausrückung
folgte am Silvester-Nachmittag. Unser
Sttick schoß die Reverenz für unseren
Protektor und die Stadt-qemeinde. Herr
Bgm. Dr. Josef Decl-tant hat persönlich
einen Schuß abgegeben und ich glaube
er war mit dem Knall zufrieden.
Für unseren Patenschafisgeber Gen. Dir.
Dr. Leo Wallner kam es am l. Feber
1994 zum Reverenzschiefjen. auf der
oberen Terrasse des Cat-e Winkler. Ein
herrl icher Platz und das bei schönem
Wetter. um das neue Fitlconett vorzustel-
len. Die Anton-Wallncr-Feier am Sonn-
tag, den 20. Feber 1994 bot einen beson-
deren Rahmen, um die Bürgergarde als
Ehrenkompanie mit ihrem neuen ,,lau-
ten" Falconett zu seherr und zu hören.
Zrvischenzeitl ich wurden schon einige
Ar"rslt ickungen dLrrchgefühlt bei denen
das laute Stuck deLrtl ich zu hören war
(siehe Chronik - Jahresrückblick des
Gardehauptmannes). Del Aufirag, ein
lautes Falconett anzufertigen, wurde
von allen Beteil igten mit Bravour
erfüllt. Das neue Falconett ,,Eule" hat
runs viel Achtung einsebucht und wird
allseits lrewunclert. Mich fl 'euts. einmal
mit dern alten Stuck ,,Löwe" und das
andere mitl mit dern neuen Stuck ..Eule"
ausrücken zu können.
In diesern Sinne mit Gardegruß

lhr Gert Korell


