
Die Garde in Salzburss
vergangenenTägen 

-



Herrn
Gert Korell
Hauptmann der Bürgergarde
der Stadt Salzburg

Franz-Linherst r .  71.
5020 Salzburg

S a l z b u r g ,  0 2 . O L . 1 9 9 5

L ieber  Ger t !

Verspätet erst komme ich dazu, Dir zur neuen Nummer Eurer
Ze i tschr i f t  "Der  Gard is t r t  zu  g ra tu l ie ren .

Diese Zeitschri f t  gibt Euch nicht nur die Möglichkeit,  in
schöner und repräsentativer Weise Einbl ick in die Arbeit Eurer
Garde zu geben - erstaunl ich, wie viele schöne Aufgaben da irn
abgelaufenen Jahr wieder zusammengekomnen sind - t tDer Gardistr l
ist auch ein wertvol ler Baustein in unserem Berni lhen geworden,
uns selber und unseren Freunden die Salzburger Schi l tzenge-
schichte ins Bewußtsein zu rücken und damit zur Stärkung des
Landesbewußtse ins  be izu t ragen.

Ich  we iB,  w iev ie l  Mühe n i t  der  HerauSgabe so  e iner  Ze i tschr i f t
verbunden is t ,  n i t  den Ers te l len  der  Be i t räge,  n i t  der
Aufbringung der Geldmittel und rnit  der Drucklegung. Aber es
is t  e ine  Mühe,  d ie  es  wer t  i s t !

So nöchte ich meine Gratulat ion auch mit einem herzl ichen Dank
verbinden, persönl ich aber auch in Namen des Landesverbandes
fürs neue Jahr Dir und Deiner Bürgergarde alfes Gute!

Herzl-iche 
"tuu"-- (o,-

Referat der Kulturabteilung im Amt
der Salzburger Landesregierung
Leiter: Harald Dengg



Arse,ßt der l)üryeryarde im Satzburyer Ratho s

Chronik

Jahresrückblick des Gardehauptmännes

Vorersl licgr nDr ein leeres \\eißes Bl.rlt
Papicr \,or Drir auf dem das Konzept
der dicsjlihri-qen Chronik niederye-
schricbcn *erden sol l .  Dann $erden
die dickbl ickenden Gedanken ein!e-
sch het und mit  einem Mal koDrnt
Freudc rnr Niederschreiben diesef Ce-
daDkcn rui .  Im Rückbl ick bleiben
mci\l uuch nur die positiven Seiten uD-
scrcr gcleisteten Bürgergardearbeitcn
dcs vcrgaDgenen Gardejalues ir Ernr-
Dcrung. Manche unserer AusriickunSen
uicdcrholen sich und $erden somit rur
Tradition. UIll den lückenlosen Enr-
sticg in die diesjährige Chronik gc-
genüber der Chronik vom \ergangcncn
Jahr zu finden. nehme ich meinen rLrlcn
F.Äden bei einem dieser raditioncllcD
Auilritte der Bürgergarde wieder aul.

Die E$ffnung des Ruperlikinages. .rI
Mit lwoch. den 21. Septenber 1994 is l
so eine tradirioDelle Ausrückung. l6

Caldislen in Uni lbnn sjnd angctrclen.
um n ch meiner MelduDg an dcn Pro-
leklor der Bürgergardc. Bürycrncister
Dr Joscl Dcchanl mit einem 3-fichen
Srlut ilus dcr Fälconen ..Lö\re dieses
rlljührlich sulltindende Kirch\reihfest
,/u criillncn.

Dic Btirgcryardc is! nich! nor Lrnifor-
micrl unlc \'cgs u präsent zu sein,
vornchmlich ftir unsere HeinrLtlsladt
S.rLbuE. sondern aDch in zivilenr Aul'
r l rg urn die kul turel ler Mögl ichkei len
die unscrc Sradt Salzburg zu bietel hrt.
rusgicbig 7u nuüen. Am Sanrslirg. deD
8. Oktober 1994 \ \urde uns \on tnse
rcnr Vorslandsmilglied Frau Holiat
Dr. Friederike Zaisbefgef die IVIöglich
kcit geboten, das Salzbufgef Landcsar
chiv zu besicht igen. In einef hochioler
cssanten führung wurden uns nicht
nur wert\olle Exemplafe gezeigl. son
dern auch Konser\'ierungsnrethoden
von den !erschiedensten Muleial ien
vorgeführt: für alle TeilDehDer dicscr



Exkursion eine unvergelSliche Berei-
cherung des Wissens. Wir bedanken uns
auch an dieser Stelle bei Frau Hofrat
Dr. Zaisberger und ihren Mitarbeitern.
Die Ausstellung des Dommuseums

,,Sclratz des Deutschen Ordens" und
die Wunderkammer im Dom wurden
am Samstagnachmittag, den 15. Okto-
ber 1994 von 22 Teilnehrnern besucht.
Mit einer ausgezeichneten Führung
wrlrden uns Details der Ausstelluns
erläutert.
Unser Reiterfähnlein war mit einer Ab-
ordnung von drei Reitern beim Leon-
hardiritt in St. Leonhard, am Samstag,
dem 5. November 19921 vertreten.
Martirri 1994 - anr San.rstag, den 12.
November 1994 fand eine ganz außer-
gewöhnliche Martinifeier statt. Die
Schützen der Stadt Salzburg waren bei
unserem Traditionsfest vertreten und
erwiesen nrir. ihrem Bezirkskomman-
danten, mit einem LaLrtTeuer aus ihren
Prangerstutzen vom Mönchsberg herab
eine ganz besondere Reverenz. Das
einzige Originalstück der ehemaligen
Bürgergarde, ein Offiziersdegen von
1743. wurde mir von uuserem Protektor
Bgm. Dr. Josef Dechant überreicht. Mir
wurde das Recht eingeräumt, als Garde-
hauptmann, als einzige Person und bei
besonderen Anlässen diesen Degen zu
tragen. Dieses Recht geht auf den nach-
fblgenden Gardehauptrrrann über. Die
traditionelle Martinimesse im Dom
wurde wieder in großartiger Form von
unserem Gardekurat Kanonikus Baltha-
sar Sieberer zelebriert. Zur Angelobung
nach der Messe vor dem Dom sind
l0 Gardisten angetreten. l0 Gardisten
wurden für besondere Leistungen mit
einem Winkel ausgezeichnet und 20
Uniformierte wurden befördert.

lm Rahmen clieser 15. Martinifeier welr
es mir als neuem Bezirkskommandan-
ten der Schützen der Stadt Salzburg
gegönnt, an hervorragende Persijnlich-
keiten die sich urn das Schützenwesen
in der Stadt Salzburg odel cler Bürger-
garde der Stadt Salzburg verdient ge-
macht haben. das Ehrenzeichen in Gold
zu überreichen. Als zu Ehrende waren
aufgerufen und wurden ausgezeichnet
im Beisein von Landesschtitzenobrist
Sepp Egger:

Sicherheitsdirektor
Herr Hofrat Dr. Anton Stenit:er

Fruu Brigitte Zinnburg
zur Posthumverleihung an Bezirkskom-
mandant
Schützenmaj or Prof. Mag. Dr. Karl
Zinnburp

Ehrengardehauptmann der Btirgergarde
Walter Gros,g

Ehrenpremierliutenant der Bürgergarde
Jose.f'Fartho.fer

Gardecornett F ran z. Wa s en e g g c r

Gardespielwachtmeister H erbe rt Winter

Unsere Trommler und Pfeifer haben
mit einem Stiindchen diesen f-eierl ichen
Akt untermalt. An dieser Stelle ist mein
ganz besonderer Dank an unseren
Gardespielwachtrneister Leo Gamsjäger
angebracht. Ihrn blieb es vorbehalten,
seine Pf-eif'er durch intensivstes Enga-
gement wieder zu einer hörbaren Ein-
heit zu schrnieden. Dieses Auftreten zu
Martini zähle ich zu den sanz beson-
deren Höhepunkten.



Die Martinifeier 1994 am Domplatz
wurde von unserem Schützenobristen
Sepp Egger mit eindrucksvollen Wor-
ten beschlossen. Er l ieß es sich auch
nicht nehmen, unseren Festzug an mei-
ner Seite und an der Spitze anzufi,ihren.
Das MartinischielSen bei der Stachel-
schiitzengilde wurde ab Mittag durch-
ge führt. Die Ehrenscheibe hat uns
unser Gardespielwachtmeister Sepp
Werf'er zu seinem 60. Gebultstag gege-
ben. Es wurde so hefi ig darauf geschos-
sen, daß zr"rm Schluß fünf Sieger rnit je

einem Pokal geehrt wurden, da ein ein-
zelner Sieger nicht mehr feststellbar
war! Die Martiniganseln wurden uns
wieder von Burgi Walkner im Reiterhof
Moos in hervorragender Weise aufge-
tischt. Die Gardisten erschienen in Uni-
fbrm zurn Martiniganslessen bzw. zur
Preisverteilung vom ArmbrustschielSen.
Unsere Adventf-eier im Lainerhof. am
Montag, den 12. Dezember 1994 wurde
wieder von unserem Gardefeldscher
Med. Rat. Dr. Harald Dierel. cler Stu-
benmusik Fam. Steinberger und den
besinnlichen Worten unseres Gardeku-
rats Kanonikus Balthasar Sieberer ge-
tragen. Das Antreten der Bürgergarde in
Uniform soll unsere Zusamrnen-
gehörigkeit bekr-rnden und auch als Re-
verenz gegenüber unseren Gardemit-

gliedern gelten die l0 Jahre aktiv der
Bürgergarde angehören. Im Rahmen
der Aciventf 'eier wurden geehrt: Anni
Würmer, Josef Ahamer, Helmut Gleich,
Günther Maier. Matthias Stabauer und
Max Wolfmayr.
Am Mittwoch. den 21. Dezember 1994
sind 2l Gardisten aus-{erückt um an
der Ehrung unseres Obmannes Hen'n
Komm.-Rat Erwin Mirrkl im Schloß
Mirabell teilzunehmen. Herr Komm.-
Rat Erwin Markl wurde zum Bürger
der Stadt SalzbLrrg ernannt, wofür wir
ihrn auf das herzlichste gratulieren.
Unsere Reverenz haben wir ihm als
stehende Umrahmung irn Marnrorsaal,
durch unsere Spielleute mit dern darge-
botenen Ständchen und mit unserem
Falconet t , ,Eule"  mi t  Salutschüssen
clargebracht.
Für die l5-jährige Quartiergabe in der
Kaserne Riedenburg hat sich die
Bürgergarde der Stadt Salzburg am22.
Dezember 1994 bei Herrn Korpskom-
rrrandant Engelbert Lagler und bei den
Unteroffizieren der Kaserne Rieden-
burg, in Person des Herrn Vizeleutnant
Siegf i ' ied Pulz.  mi t  der  Übelgabe der  in
Bronze gegossenen Gardewappen und
Urkunclcn bedunkt .  Zur '  Überguhe der
von Peter Hablitschek angefertigten
Wappen und von Helmut Spötta ange-



fertigten Urkundcn sind auJler mir. G.
Rittmeister Peter Hablitschck und G.
Adjudandiulenant Helmu! Cleich ir
Uniform sowie unser Obmann Herr
Komm. Rat Erwin Markl, als Reprä
sentant des Vorstandcs angelleten.
Die Danksagung fand im Rahmen der
Adventfeier des Militärkommandos in
der Kaserne Riedenburg statt.
Silvester 1994 und Neujahrsgratuiation
an Herrn Stadtrat Dr Josef Hubcr ilt
Vertretung unseres Protektors: 43 Uni
formierte Iießen sich die Freude an dic
ser letzten Ausrückung in Jahrc 1994
nicht nehmen. Bei herrlichem Wetter
rückte die Bürgergarde im Schloß
Mirabell ein. Heff Stadtrat Dr .losef
Huber nanm meine Meldune und die
Neujahrswünsche an ihn selbst und an
den Magistrat der Stadt Salzburg entge
gen. Seine anerkennenden Dankeswor
te an die Bürgergarde klingen mir noch
heute gut iln Ohr.

F.t.: Huhtn Pi)1.1

Bütgeryadehauptmann Geft Korc
zeist t'ot dem SchIoJJ Mbabell Stadtrat
Dr. Ins. .losef Huber den otliz.ieß-

3L 12.1991: Die Salzburyer Büryersa e aufdet Stadshtücke



Vor dern Schloß Mirabell erwies die
Bürgergarde mit dem Falconett ,,Eule"
unserer Heimatstadt mit einem 3-fa-
chen Salut zum Jahreswechsel die Re-
verenz. Die Bürgergarde beendete
traditionsgemäß um 16.20 Uhr das
Sternschießen auf der Staatsbrücke und
zog zum Gliihweinausschank beim
Arsenal inr Ratlraus ein.
Die Ausrückungen des Jahres 1994
waren ganz besonders ausgeprägt und
hinterlassen einen bleibenden Ein-
druck. Das neue Bürgergardenjahr 1995
fing etwas gemächlicher an, aber so
bis Ende September sollte sich doch
einiges an Ausrückungen ergeben.
Die 36. Anton-Wallner-Gedenkfeier in
Altenmalkt/Pg., am Sonntag, den 19.
Feber 199-5 war für uns bereits die 16.
Gedenkf'eier an der wir teilnahmen. Mit
dem Sammelbus wurde diese Reise un-
ternommen. so lernt man Land und
Leute auf sehr menschliche Art kennen
und schätzen. Einige Tage später arl
Donnerstag, den 23. Feber 1995 wurde
unsereln Obmann Herrn Komm.-Rat.
Erwin Markl eine sehr hohe Auszeich-
nung im Rahmen der Volkskultur
verliehen und zwar ,,Ehrenzeichen für
Heimat und Brauchtum in Gold". Be-
antragt wurde die Auszeichnung vom
Gauverhand der  Heimatvere in igungen
der Stadt Salzburg und vom Bezirks-
verband der Schützen der Stadt Salz-
burg. Die Übergabe des Ehrenzeichens
erfblgte im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung des Gauverbandes im
Lainerhof. Eine starke Abordnung der
Bürgergarde in Uniform gab unserem
Obmann das Ehrengeleit. Die Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahl wurde
am Montarg, den 2'7. Feber 1995 im
Lainerhof irr bewährter Form absehal-

ten. Am Montag, den 6. März 1995
folgte in der Kaserne Riedenburg ein
Vortrag über Vogel- und Tierschutz
bzw. Landschaftsschutz. Auf Anregung
unseres Gardefalconiers Franz Raaber
hat Herr Sepp Haslauer, Einsatzleiter
der Berg- und Naturwacht unterstützt
von Herrn Rupert Zöl\er, einen hervor-
ragenden Einblick gewährt in eine fi ir
unsere Heimat unerläßliche Aufgabe
des Beschützens und Bewahrens der
Natur. Wir danken für diesen Vortrag.
Am Sicherheitskurs der Prangerschüt-
zen am Samstag, den 11. März 1995 in
Elixhausen-Ursprung, veranstaltet vom
Landesverband der Salzburger Schüt-
zen und Bezirkskommandant des Flach-
gaues, Obristleutnant Franz Forsthuber,
lrirben sechs interessierte Bürgergardi-
sten teilgenommen, dies wurde auch
urkundlich bestätigt. Die daraufTol-

-Qende Woche brachte uns den Salzburg-
Airport etwas näher, denn am Donners-
tag, den 16. März 199-5 wLrrden 3l
Exkursionsteilnehmer von Frl. Elke
Kofler mit viel Enthusiasrnus durch
den Salzburger Flughaf-en geflhrt. Frl.
Elke Kofler. vielen Dank für lhr En-
gagement und der Salzburger Flugha-
f'enbetriebsgesellschaft Gratulation zu
solch begeisterten Mitarbeitern.
Auf meine Anregung hin wurden vorn
Bezirkskommandanten des Flachgaues,
Obristleutnant Franz Forsthuber, fIr
Samstag, den 25. März 199-5 ein Säbel-
kurs im Gasthof ,,Bräu" in Thalgau ab-
gehalten. Den Säbelkurs leitete Schüt-
zenhauptmann Hans Greisberger von
den Hist. Schützen Thalgau; ich möchte
den beiden Herren an dieser Stelle
danken. E,s war ein wertvoller Kurs. an
dem viele interessierte Schützerrhaupt-
leute und deren Stellverteter teilnah-



men. Die Bürgergarde war durch Adju-
dantliutenant Helmut Gleich und mich
vertreten. Der Schützenjahrtag 1995
fand am Samstag, den l. April 1995 in
der Hauptschule Grödig statt. Die BG
war durch G. Adjlt. Helmut Gleich,
Gardequartiermeister Siegfiied Berner
und mich vertreten.
Georgikirchweih 1995 am Kapitelplatz
in Salzburg, Samstag, den 22. und
Sonntag, den 23. April 1995. Mit
prachtvollem Sonnenschein wurde die
Bürgergarde wieder bedacht. Wir dan-
ken unserem Wettergott dafür, daß er
uns gewogen ist und hoffentl ich auch
immer bleibt. Am Samstag, um 10.00
Uhr wurde die Georgikirchweih 1995
mit einem 3-fachen Salut unserer Fal-
conett ,,Eule", nach einer Meldung an
Herrn Gemeinderat Fritz Peham im
Beisein von Herrn Stadtrat Mag. Sieg-
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fiied Mitterndorfer mit Gattin. eröfThet.
Beim Ummarsch der BG durch die
Stadt l ießen es sich die drei Persönlich-
keiten nicht nehmen mitzumarschieren.
Auch der Georgiritt zur Festung Ho-
hensalzburg am Sonntag hat schon Tra-
dition. Viele Schaulustige fanden sich
auf der Festung ein. Unser Gardekurat
Kanonikus Balthasar Sieberer hielt
die Messe in der St.-Georgs-Kirche und
die Pferdesegnung im Burghof in
gewohnter Weise ab. Die Bürgergarde
hat auch in diesem Jahr aus hart ver-
dientem Lohn eine Spende in Höhe von
S 10.000,- locker gemacht. Die BG, in
meiner Person. hat unserem Gardekurat
einen Scheck über die genannte Sum-
me übeneicht. mit cler Bitte diesen
Scheck den verantwortlichen Stellen
der Dom-Restaurierung als Beteil igung
der BG zu übergeben.
Mit einer beeindruckenden Feier am
Exerzierplatz der Rainerkaserne in
Glasenbach fand am Donnerstag, den
l l. Mai 1995 die Kommandoübergabe
im Militarkommando Salzburg an den
Militärkommandanten von Salzburg,
Divisionär Gerfiied Barta. statt. Euer
Gardehauptmann hat auf eine persönli-
che Einladung hin in Unifbrm an der
Feier teilgenommen.
Eine Fahnenabordnung mit G. Fähn-
drich Franz Klammer. G. Cornett Franz
Wasenegger, G. Zeugwachtmeister Gott-
fried Lüfienegger und mir waren am
Sonntag, den 21. Mai 1995 nach Aber-
see unterwegs um an der Fahnenweihe
der Prangerschützen Abersee teilzuneh-
men. Die Feier zum 100. Geburtstag
von Kuno Brandauer haben wir mit
den anderen Schützen der Stadt Salz-
burg mitgestaltet. Die eindrucksvolle
Feier wurde beim Gedenkstein bei der
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Monikapforte arn Mönchsberg zu Salz-
burg am Samstag, den 2l . Mai I995 im
Rahmen der Salzburger Volkskultur ab-
gehalten.
Gegenbesuch bei den Hohenzollern
Kürassieren in Sigmaringen, Wtirttem-
berg. zu deren l0-jährigern Bestands-
jubiläum am Samstag. den 10. und
Sonntag, den I l. Juni I 995: 28 Unifbr-
rn ier te und iünf 'Cäsle t ratcn mi t  e inem
Autobus der Firma Albus die Reise an.
Schönes Wetter begleitete uns bis Sig-
maringen, auch nclch nach der Quartier-
nahme. aber beim Eintritt ins Festzelt
kam der Regen. Am Samstag sollte
ein ..Grof.ler Zapt'enstreich" abgehalten
werden. Man wollte dieses Ereignis ab-
sagen und zwar wegen des Regens! Bei
einer Kommandantenbesprechung, an
der ca. 50 Kommandanten teilnahmen.
gelang es mir nach hefliger Intervention

alle umzustimmen: somit wr"rrde der

,,Grol3e Zapfenstreich" mit überwälti-
gendem Erfolg doch durchgeführt. Am
Sonntag gab es einen Konrrnandanten-
empfang durch den Helrn Bürgermei-
ster Wolfgang Cerstner, dies war eine
interessante Gelegenheit auch irndere
Persönlichkeiten kennenzulernen. Der
für den Nachmittag angesetzte ,,Grofie
historische Festzug" wurde wegen
Dauen'egens abgesagt.
Am Freitag, den 30. Juni 1995 haben
wir wieder das Fest der ..Rechten
Altstadt" am Cornelius-Reitsamer-Platz
mit unserem Stuck ,,Eule" eröfTnet.
Vorerst haben wir unseren Protektor im
Schloß Mirabell abgeholt und sicher
zur Eröffhung geleitet. Nach meiner
Meldung an Herrn Bürgermeister
Dr. Josef Dechant wurde das Fest mit
einem 3-fachen Salut einqeschossen.



Der Verein ..Reclrte Altstadt" vertreten
durch Herrn Obmann Mag. Werner Sal-
men hat uns mit einer ansehnlichen
Spende zur Aufrechterhaltung unseres
Vereinslebens bedacht. Wofür wir auf
das herzlichste danken. l7 Gardisten
haben sich zu dieser Ausrückung einge-
funden, zwei davon Reiter mit Pferden.
Beim 25-jährigen Bestandsjubiläum der
Prangerschützenkompanie Seekirchen,
das gleichzeitig mit dem 5. Gaufest in
Seekirchen am Wallersee abgehalten
wurde. h:rben '13 uniforrnierte Btirger-
gardisten und Gardetöchter, davon
waren 10 Reiter mit Pferden anwesend,
teilgenommen. Bei brütender Hitze
wurde diese Feier abgehalten. Für die
Bereitstellung der Pferde sei an dieser
Stelle unserem Stallmeister Matthias
Schmidhuber und den Pferdehaltern
mit eigenen Rössern gedankt. Mein
Dank gilt ar-rch den beiden Reitern
Secundwachtmeister Max Wolfr-nayr
und Gardereiter Hans Glanzer. die sich
nicht entmutigen heßen und in vorbild-
l icher Form auch zu Fuß an der Aus-
rückung teilnahmen.
Das 10. Reichenhaller Püxenschießen
und l. Dr.-Karl-Zinnburg Gedächtnis-
schießen am Sarnstag. den 8. Juli 199-5
im Nesselgraben bei Bad Reichenhall
wurde mit einer Mannschaft der
Bürgergarde beschickt. Der olympische
Gedanke wurde von Leopold Gams-
jäger, Helmut Gleich, Peter Gugl, Franz
Raaber und mir hochgehalten, ,,Teil-
nahme is t  a l les" .
Am gleichen Tag nachmittags um
15.00 Uhr f 'and unser Sommerf'est 1995
beim Reiterhof Moos statt. Sommer-
wetter wie aus dem BilderbLrch. 7-5
Teilnehmer haben diesen heißen Som-
mernachmittag bzw. -abend bei guter

Musik. köstl ichem Essen und fiöh-
licl ier Stimmung genossen. Unseren
Gastgebern Toni und Burgi Walkner
sei tür die Bereitstellung des Veranstal-
tungsplatzes auf das herzlichste ge-
dankt. Unsere Gardedamen (Töchter

und Ehegattinen) für die Beistellung
ihrer Speisen. Unser Aul'- und Abbau-
team unter der Leitung von G. Second-
liutenant Helmut Pröll und das Sur-
heirn-Trio mit unserem Sepp Werf-er
werden selbstverständlich in den Dank
mit einbezogen. Es war ein Somnrerf-est
wie es sein soll.
34 Unifbrmierte sind bei heißem Som-
merwetter am Sonntag. den 16. Juli
1995, ausgerückt um mit den Tiaf-
stoana-Schützen aus Schleedorf ihr
2-5-j ähriges Bestandsjubil i ium zu feiern.
Es ist für die Bürgergarde eine selbst-
verständliche Verpfl ichtung an diesem
t-estl ichen Ausrückungen inr Lande
Su lzbu rg  l e i  l zuneh rnen .
Die Festspieleröffnung 1995, am Sams-
tag, den 22. Jull 199-5 war auch von
enormer Hitze gezetchnet. Doch wieder
ließen sich 34 unifbrmierte Corpsmit-
glieder nicht davon abhalten, bei dieser
für Salzburg so wichtigen Veranstaltung
anzutreten. Immerhin ist es bereits zum
l-5. Mal gewesen, dalS die Btir-uergarde
zur Umrahmung dieser Feierl ichkeit
ausgerückt ist. Nach nreiner Meldung an
den Herrn Bundespräsidenten Dr. Tho-
mas Klesti l gab er uns die Ehre, einen
Gardeschnaps zur BegrüfJung einzuneh-
men. Auch unser Hen Landeshaupt-
rnann Dr. Hans Katschthaler und seine
Gattin Brigitte sowie die Herren Lan-
tlesräte Dr. Raus und ÖR Wtrl[sg.r'rrber
und auch Frau Festspielpräsidentin
Helga Rabl-Stadler gaben uns die Ehre,
einen Begrüßungsschnaps einzunehmen.



Ich habe nrir crlaubr. dem Herrn tsur-
despräsidenten unicrcn rückelworbe-
nen Original-Ol l  i . , icr idcgen zu zei .een.
bzw ihn in dic Hrnd zu geben. He
Df. Klestil \rar sichtlich angetan und
zeigte sich an rDcincf ErklüI.rln-q iibcr
den tr/ert des Degcns llr die BürgeF
garde sehr intercssicrl. Dcr Fackekanz
1995. auf diese V)lnhrung haben viele
Menschen gew.r1cl, Iicl cinern aryen
Gewittenegen zunr Opltr Schade vol
lleln für die Tiinrcr. dic sich unemriid-

lich daräuf vorbclcilcl hallen. uln ihr
Können zu zeisen.

uln IDn. Die leilrr.rhnrc uln Schützen-
uDd Trachtenzug \\'.tr rDgesagt. 130
J.hrc Voiksfest wu c geleiert  und
dic Büryergarde lvar dlbci. Am Sonn-
trg. den 10. Septcmbcr 1995 hat uns
dic Kameradschali Sal/bury-Sradr zrm
li0'jiihrigen Besrandsiubil:nrm mit Fah-
ncn{cihe eingeladcnr dic Bürgeryarde
isr sclbn!ersl l indl ich angcrrclcn und bat
dcn AbschlulJ lni t  eincn 3 lächen Salut
rnil unscrcm Stuck ,.Fiulc gcsctzt.
(ilcich am nlichsten 'lLlg. am Montag.
dcn l l .  Septembef l9c)5 ! t  L 'r  die Bürger-
gLrrdc cmeul gefoKlcrl. :l:l Unilbrmier-
tc! ! .  da\on. l  Rei ler rrr i t  Plcrdcn uDd
dies an cincm i\'lonr gi si d angcrrclcD
urr ein !!undcrschi)rres FIug/cug. die
BOHINC 777 des Hcf l1r Niki  Lruda ir
S. l lzhurg zu begdißen. Wif  wurdcn von
dcr Salzburyef Flugh.rltn Betriebs

lm August 1995 $aren aul jcr internen
Trclien keiDe Aus ickungcn aDgcslgt.
Dalür war der Scptel l rbcr 1995 Dri l
Ausnickungen Se dczu gcspickt. Schon
um Sonntag, den 3. Scptcmbcr 1995
ging es nach Deutschland. NlLihldorl

:9/ L
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ges.m.b.H., Herrn Richard Schano. en-
gagiert. Auch für die Biirgergarde war
dies eine tolle Ausrückung und eine
lmagewerbung. Man sieht, Historisches
kann auch neben technischen Wunder-
werken eine abscllute BcrreigS.r.rrt
sein. Wir danken f i, ir die Einladung.
Am Samstag, den 16. Seprernber 199-5
war eine Abordnung der Bürgergarde
beim Wiedergründungst-est der Lief'e-
rin-qer Prangerschützen und nahm an
der Totengedenkf'erer und der Helden-
ehrung te i l .  Sonntag,  den 17.  Septern-
ber 1995 war außer dem Festzug auch
die Fahnenweihe angesagt. Die Bürger-
garde war lmit 42 unifbnnierten Corps-
mitgliedern angetreten, davon l2 Reiter
mit Pf'erdenl Über Salzburg hrng eine
richtig pralle Regenwolke und wurde
zwischen den Bergen gemolken. Es
regnete ohne Unterlaß. Der Marsch zur

Feldmesse wurde abgesagt und
Feldmesse mit Fahnenweihe in
Festzelt verlegt. Die Bürgergarde
trotz des Regens den Marsch vom Sam-
mef punkt Raika-Lief-ering bis zum
Festzelt in der Rottstraße an. Von unse-
ren Spielleuten, Trornmlern und pf-ei-
fern kräfiigst unrerstützt war der Regen
kaum zu spüren. Ein besonderes Lob
unseren Ehrendarnen Frau Anneliese
Scherer und ihrer Tochter Andrea. die
den ganzen Marsch in unseren Reihen
mitmarschierten. Ar.rch unser Landes-
obmann der Schiitzen. Harald Dengg,
gab uns die Ehre mitzumarschieren.
Die Biirgergarde bedankte sich vor
dem Festzelt mit einem 3-fachen Salut
aus unserer Falconett ..Eule". für die
Ce.ste unserer Ehr engäste. Vollkomuren
durchnäßt traten unsere Reiter. geführt
vorr G. Rittmeister Peter Hablitschek.

die
das
trat



den Heimritt an. Die Gardisten zu Fufj
nahmen völl ig durchnäßt an der Fest-
messe teil.
Nun rundet sich das Jahr der Bürger-
garde: mit der Eröllhung des Ruperti-
kirtages 1995, am Mittwoch, den 20.

September 199-5, an dem 14 Gardisten
teilnahmen und der Eröffhungssalut
mit unserem Falconett ,.Löwe" erfolgte,
wäre die Chronik vollständig. Nachdem
aber der Rupertitag am 24. September
1995 auf einen Sonntag gefallen ist und
wir an diesem Tage gleich zwei Aus-
rückungen hatten, möchte ich darüber
auch noch berichten. Die Erntedank-
messe im Dont und der anschließende
Festzug wurde mit einer Fahnenab-
ordnung und zwei Trommlern der Blir-
gergarde besucht bzw. begleitet; auch
andere Fahnenabordnungen der Stadt-
schützen nahmen am Erntedankfest teil.

Das Wetter an diesem Rupertisonntag
war strahlend schön. Für den Nach-
mittag wurden wir von unserem
Galdestallmeister Matthias Schrlid-
huber eingeladen, die Siegerehrung bei
den Österreichischen Meisterschafien
der Einspänner mitzugestalten. Diesem
Wunsche unseres Gardestallmeisters
kam die Bürgergarde gerne nach und
trat diese Ausrückung mit 35 Unifor-
rnierten, davon 13 Reitern mit Pferden,
an. Erst zum Abschluß, um keinen der
Fahrer, Fahrelinnen oder Pf-erde zu ge-
fährden. konnte unser Ehrensalut mit
dem Stuck ,,Eule" abgegeben wercJen.
Der Rahmen in denr die Siegerehrung
durchgetührt wurde bot ein neues be-
eindruckendes Bild von Salzburg, eine
neue Facette unserer Heimatstadt. Um-
rahmt von den Bergen. einerseits be-
grenzt vom Schloß Frohnburg und an
zwei weiteren Seiten umrahmt von
rnächtigen Alleebäumen der Flellbrun-
ner Allee, lag dieser schöne Turnier-
platz. Die Bürgergarde gratuliert den
Veranstaltern für diese gelungene Fahr-
sport-Vorführung.

Mit dieser vorstehend angeführten Aus-
rückung kann ich meine diesjährige
Chronik nun wirklich abschließen.

Mir bleibt zu danken, ,,meinen Gardi-
sten" zu danken. für ihren unermüd-
Iiclren Einsatz bei allen unseren Aus-
rückungen. Die Bürgergarde der Stadt
Salzburg wird auch weiterhin für ihre
Hei matstirdt oräsent sei n.

In diesem Sinne rnit Gardegruf3
Ihr Gert Korell

Gardehauptmann


