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Chronik
Jahresrückblick des Gardehauptmannes

Mit  unglaubl icher  Sc 'hnel l igkei t  is t  wie-
der eiu Jahr vergan-een und ich arbeite
an der Chronik für den 17. Jahrsans un-
serer Jahresschrifi.
Der rote Faden zur letzten Chronik des

,,Der Galdist" 16. Jahrgang ist gleich
gefunden, so kann ich zu Beginn über
einen vergnüglichen Theaterabend be-
richten. der vornehmlich für Mitgliecler
der Bür-qergarde und Angehönge der
Gardisten am Samsta-e. den 12. Oktober
1996 im ..Stern-Theater" stattfänd. Die
Schauspiel-eruppe Karawarre Salzburg.
unter del Leitung von Herln und Frau
Agil io und Christa Dangl, -eegeben
wurden Lustspiel-Miniaturen von Curt
Goetz uncl anderen Autoren.
An einenr strahlend schönen Tag f'eicr-
ten clie Bürgeryarcle uncl die Schlitzen
der Stadt Salzburg das Martinif 'est 1996.
Dieses Fest fand am Samstag, den
9. November 1996 im und vor dem
Dom zu Salzburg statt. Ehrengäste wa-
ren der Landesschützenkommandant
Obrist Sepp Eg-eer und sein Stellvertre-
ter. Obristleutnant Franz Forsthuber.
Schützenabordnungen der Schützen der
Stadt Salzburg rnit ihren Fahnen haben
an der Martinimesse im Dom, die von
unserem Garclekurat Kanouikus Baltha-
sar Sieberer in feierl icher Form zele-
br ier t  wurc le.  te i lgenonrrr ren.  Die Histor .
Prangerstutzenschützen Aigen haben
den Schußeinsatz während der gesam-
ten Feier in perfekter Fonn durchge-
führt. dafür' danke ich im Namen der
Bürgergarde.
Die Auf.stellung der Schlitzen auf Kom-
mando vom Bez. Kdt. Stv. Hauptmann
Franz Lindner und der Bürsersarde
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durch G. Adj. Lt. Helmut Gleich mit je-

weil iger Meldung an mich und meiner
Meldung an Obrist Sepp Egger hat kor-
rekt funktioniert.
Die Vereicligungeu neuer Gardisten, die
Ehrungen unc'l Beförderungen verdien-
ter Gardisten sowie die GrulSworte der
Ehrengriste werden mit einem 3-fach
Salut der Bürgeluarde mit dem Falko-
nett .,Eule" in Abu'echslung nrit clen
Lief-erin-eer Prangerschützen uncl deren
Kanone am Domplatz abgeschossen.
Der Abschluß-Salut vom Mönchsberg
erfblgte durch clie Histor. Prangerstut-
zenschützen Aigen.
Die Mitglieder cler Bi.irgergarde hatren
durch den Kaul' des Schtitzenbuches
und den dabei geleisteten Spenclen einen
Betrag in Höhe von S 5.000,- aufge-
bracht. der vor dem Dom der Obfiau
cler Kinderkrebshilf-e. Frau Heide Janik
übergeben wurcle. Die Gesamtspende
an die Kinderkrebshilfe im Jahre 1996
beträgt somit S 15.000, Wir f ieuen
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uns. damit ein Schcrllcin zur schwicri-
gen Aufgabenbewülrigung geleistet /u
habei.
Mi( unserenr rraditionellen Feslzug
durch die Linkc Altsladt. an dem auch
der Obmann dcr ..Rechten Altstadf'
Herr Mag. Wcmor Salmen mir scinen
Kindem teilnahm, cbcnso Obfrau Hcidc
Janik von der Kindcrkrebshi l fe nir  c i-
ncr Abordnung. wudc aln oberen Altcn
Markt die Feier bcschlossen-
Zum Martinischicljcn bei der Stachcl-
schützengilde Salzburg am Manch\bcry
haben sich wicdcr z hlreiche Schürzen
cingefunden und |nil den Armbrüslcn
am Wettbewerb bcrciligt. Henorragcn-
de Schießergebnissc wirren zu vcftncr-
ken. Der BestschulS lui die Ehrenschei-
be wurde vom Curdegefieytcn del
Reiter Eduard AntoD Vorderleilcr rb-
geSeben. Er gcwnDn romit dcn loDr
C. Corporal, Michacl Hablitschek cnr-

wofenen und ausgeführtcn c,trdisten ir
Bronze.
Dt$ MartinigaDslesseD gchörl auch zur
Tradition. Die Garseln wudeD wieder
von Frau Buryi walkncr und ihre l
Te n in vorzüglicher Weisc zubereiret
und habcn gemundet. Bcstcn Dank für
die Miihen an den Reitcrhof Moos.
Eine sympaüische Abordnung der Lie
lcriDger Prangerschützcn untcr ihrem
Obrnann Harti KistDcr gab uns ebenso
die Ehre an unsercnr Mariniganslessen
lerlzunehmcn wie unscr Ehrcnsast Oh
Imu Heidc Janik.
Ein schoner Tag ging bci gutcm Essen
und Tdnken zu Ende. Die crätgreichen
Annbrus! Schützen korrnlcn sohr schö
ne Pfeisc mit Dach Hl|usc nchmen. Prei
re. lvolür wir deD Spcndcrn herztich

AD Montag- derr 18. No\ 'c lnber 1996
wurden wir von unserem Mrlglied c.

Lainprhol. Advpntfeier der ßürgergarde der Stadt Satzbure.
Micha?l H ahlit\chek, wolleang nabemi|. Barbara ß randt, Obnann Konn.-Rat
Entin Mafil und ca ehauptmann ce Kore .



Corporal der Reiler. Dr Egnrond Dorl
mann ersucht. ür seinen Chef Herrn
Beisse ünd seiner Frau. Frau Gebarler.
eine Eskone vorn ltathäus zur RcsidcnT
zü steller. 28 Unitomricrlc habcn dicscs
Geleit vorTüglich durchgelührt. Unscrc
Spielleute lnil ihren Sländchcn }abcn
höchste ̂utmerksanrkeit erhalten.
Viele Mitwirkende haben sich Mühc gc
geben, die jahrliche Adventteier in
Laincrhof \\'iedcr slillrmung\voll /u gc
slal tcn. AI len voran unscr Cardclcld
schcr O. Mcd. Ral Di Ijarald Dicrcl,
Cardckurat Bällh.tsar Sicbcrlr. Frltu So
nir Bavard und die Ocschwisler Dcmcr
aus Bayern. An die\em Monlag. dcll 9.
Dczembc. 1996 habcn sich dcr Cauob

ann Hanncs Nicdcrmatcr. scir SohD
Johannc\ und dcslcn Frru schr viel
Mühc gcgcbcn. ciicn gasllicher Rah
rncn inr l -ainc.hd zu schal len. damit
wir  einen bcsinnl ic lc Vcr lnul  unscrcr

Advcntlcicr crlcbcD konDten. Das Buf-
tat wurdc wicdcr in bcwährter Form von
dcr Flcischhaucrci Otto Filippi ange-

EiD bcsonderes Bikl boten wieder die
ClÄdistcn und dic Cardetöchter in Uni-

Zu Silvcstcr rücktc die BrirgerSarde
/urn SchlolJ Mirabcll aus. um den Herrn
Prorcklor Bgm. Dr Josef Dechant und
dcm Magistmt def Stadt Salzburg die
Ncu'ahrs\rrinsche zu riberbrhSen. An
dicscm Dienstas. den 31. Dezember
1996 scschah die Ausfückung bei
cisiscr Kilrc von 15" C. Die Neuiahrs-
wünschc nahm Hen Senatsmt Dr. Wir-
liicd Llltsclmig entgegen. nachdem Hen
Bsm. Dr. Josef Dechant verkehrsbe-
dingt lerhindert \\'ar. Unser Protektor
hat sich für die verhindefte Teilnahrre

Neujahrssratulation an den Protekt(ü det Bütsetsüde det Stadt Salzhug.

entschulLlrgt.
Dr\ lraditiorelle

Josef nd Christof Ahane nil .kn FelLonett ,,Eukt'.



rechten Staatsbrückenkopf wurcle mit
vielen Kanonenschüssen aus denr Fal-
conett ,,Eule" pünktl ich beenclet. Die
Polizei hat uns auf allen unseren Wegen
vorzüglich geleitet, wofiir wir uns be-
danken. Wir wünschen ur.ls auch weiter-
hin eine so gute Zusamrnenarbeit.
Nach dem Einrücken in das Rathaus
und mit dem kostenlosen Ausschank
des Garde-Glühweines an Einheirnische
und Gäste unserer Heimatstadt Salz-
burg. wurde das gut verlauf'ene Jahr
1996 beschlossen.

t997
Am Donnerstag, den l-1. Februar 1997
feierte unser Obmann Komm.-Rat Er-
win Markl im Petersbrunnhof zu Salz-
burg seinen 67. Geburtstag. Er hat uns
alle zu einem gut mundenden Buffet ein-
geladen. Wir haben unserem Obmann
auf das herzlichste gratuliert und ihm
Wünsche für Gesundheit und Wohlerge-
hen entgegengebracht. Für die Einla-
dung zu dieser Feier rnöchte ich ihrl als
Gardehauptmarnn im Namen aller Mit-
glieder der Bürgergarde vor allem aber
der anwesenden Teilnehmer danken.
Unser Obmann erklärt zum heutigen
Tag seinen Rücktritt von der Obmann-
schaft (siehe auch Vorwort des Garde-
hauptmannes). Bis zur Neuwahl des
Vorstandes zrr Jahreshauptversamm-
lung arn 24. 2. 1997 übemehme ich
als Obmann-Stv. die Asenden des Ob-
mannes.
Zur 38. Anton-Wallner-Gedenkfeier am
Sonntag, den 16. 2. 1997 wurden Fah-
nenabordnungen aller 98 Kompanien
des Landes Salzburg vorn Landeskom-
mandanten Obrist Sepp Egger nach Kö-
stendorf eingeladen. Unsere Fahnenab-
ordnurrg mit drei Unifonnierten und mir

als Bezirkskommandanten sind nach
Köstendorf  ausger i ickt .
Am Montag, den 17. Februar 1997
hatten wir eine sehr traurige Pflicht
zu erfüllen, unser Garde-Stuckiunker
Franz Raaber ist ganz plötzlich verstor-
ben und eben an diesem Tage wurde un-
ser Kamerad zu Grabe getragen. In Grti-
dig, seinem Heinratort. fand cias
Begräbnis statt. 26 Gardisten gaben un-
serem Stuckjunker die letzte Ehre, mit
einem Eluensalut aus unserem Falco-
ne l t  , ,Eu le "  huben  w i r  uns  von  e inem
treuen Gardisten verabschie'det.
Schon anr Freitag. den 2l. Februar 1997
rückte d ie Bürgergarde zu e inem wei te-
ren traurigen Ereignis mit einer Fahnen-
abordnung und mit mir als Bezirks-
kommandanten der Schützen der Stadt
Salzburg aus, urn am Begräbnis des
Gründungshauptmannes Thomas Kurz
der Przrngerstutzenschützen Langwied-
Gnigl teilzunehmen.
Im Lainerhof zu Gneis fand am 24. 2.
1 997 clie Jahreshauptversammlung I 997
mit Neuwahl des Vorstandes statt. Zur
Wahl zurn Obmann trat iclr an und zur
Wahl des Obmann-Stellvertreters Pre-
mierliutenant Kurt Kornfeld. Alle ande-
ren Mitglieder des Vorstancies traten zur
Wiederwahl an und man hat den neuen
Vorstand gewählt.
Unserem Obmann i. R. Komm.-Rat Er-
win Markl wurde die Ehrenobmann-
schaft mit einstirnmigem Beschluß der
Jahreshauptversarnmlun g verliehen.
Die Besichtigung cles SAFE-Neugebäu-
des in der Bayerhamerstraße 16. am
Freitag, den 21. März 1997 hat uns Herr
Dr. Hilmar Prern ermöglicht. Die
Architektur des Gebäudes. Architekt
Prof. Otto Holzbauer und die techni-
schen Einrichtungen haben die Bürger-



gardenritglieder tief beeinclruckt. Wir
clanken Herrn Dr. Prern fiir seine
Bemühungen um einen Besichtigun-ts-
temrin.
Die Eröffnung des zweiten Teiles der
Ausste l lung, ,Salzburgs Schützen und
Bürgergarden" auf der Burg Hohenwer-
f'en wurde seitens cler Biirgergarde von
C. Cornett Franz Wirsenegger und mir
wahr-eenommen. Die Eröflhung fand
anr Samstag,den22.  März 1997 stat t .
Die Bürgergarde war am Samstag,
den 5. April mit einer Abordnung
beinr Landesschützen-Jahrtag 1997 in
St. Michael im Lungau vertreten. Ad.ju-
dantliutenant Helmut Gleich, G. Quar-
tiertneister Siegfriecl Berner und G.
Cornett Franz Wasenegger bildeten die
Büreergarde-Abordnun_e. Als Bezirks-
kommandant der Schiitzen der Stadt
Salzburg war ich anwesencl und unser
Ehrenobmann Komn-t.-Rat Erwin Markl
hnt es sich nicht rtehmen lassen. clie
Abordnung zu vervol lständigen.
Die Georgikirchweih 1997 stand schon
vor der Tür. Am Freitag, den 2-5. April
1997 steht ein schon bewührtes Aufbau-
team zur Verfügung. Durch die sachli-
che und gekonnte Arbeit dieses Tearns
ist ein reibungsloser Ablauf vorgege-
ben. Am Samstag, den 26. April und
auch am Sonntag, den 2J. April 1997
waren wir von der Witterung nicht mehr
so begünstigt wie all die Jahre vorher.
Zum ersten Mal seit w'ir die Georgi-
Kirchweih am Kapitelplatz f 'eiern, war
es sehr kühl und der Regen hat auch
nicht gerade zum erhöhten Getränke-
konsum beigetragen. Am Samstag wur-
de nach meiner Meldun-u an den Protek-
tor Bgm. Dr. Josef Dechant und nach
einem 3-fach Salut aus dem Falconett
..Eule" der Bieranstich vom Protektor

vol'senommen. Eine kleine Stärkung iur
Kreise der Ehreneriste beflügelte den
anschließenden Llrnmarsch.
Kleine Unterbrechungen sind vorge-
sehen, um dem Herold die Möglich-
keit der Ankündigung unserer Georgi-
Kirchweih an die Bevölkerung und die
Giiste der Stadt Salzbur-e zu ermögli-
chen. Der Tlaclit ion entsprcchend haben
wir unserem Unterstützenden Mit-elied
Herrn Peter Sporer und seiner Frau
unsere Aufwartung gemacht. Die Spiel-
leute haben ein Ständchen dargebracht.
Der sonntägige Georgiritt zur Festung
Hohensalzburg war nur zu Beginn ntit
einigen Unkltrheiten behafiet. Aber cler
eigentliche Ritt war davon im Ablauf
nicht beeinträchtigt und konnte ebenso
perfekt durchgeführt werden wie clie
anschließende Pf'erdesegnung im Burg-
hof. Trotz des schlechten Wetters, aber
unter einem sicheren Zeltdach. konnte
die Georgi-Kirchweih 1991 mit einem
positiven Ergebnis für die Bürgergarde
gut über die Runden gebracht werden.
Allen die sich mit ihrer Arbeitskraft zur
Verfügung gestellt haben, sei an dieser
Stelle gedankt.
Nach einer Ruhepause der Ausrückun-
gen von ca. einem Monat wurde der
Reigen an Ausrückungen mit dem
Gründungsfest und Fahnenweihe des
Prangerschülzenvereins Lochen/OÖ am
Sonntag, den 25. Mai 1997 wieder
eröflhet. Bei kaltern Wind haben sich
30 Uniformierte und 4 Privatpersonen
eingefunden! um an dieser Feier in un-
serem benachbarten Bundesland teilzu-
nehmen.
Am l .  Juni  1997.  e inem Sonntag.
wurden wir von der Kameradschaft
Liefering, Obrnann Hans Prassnigeer,
ersucht, mit einer größeren Abordnung



Auxstellunsseftffnung annfltuh det 100. Jubiläun det Besuches yon König
Chulalongkom aus Siam in Bad Ischl. Die Goüisten der Bürgergarde dq Stadt
Salzburg ste en die Ehrenwache. An Rednerpult Mog. M.trkus Habshurg.

n dcn Enthüllungsfeierlichkeiten dcs
Kaiscrdenkmals. nach der Renovierung
dcr Dcnkmalanlage, teilzunehmen. Als
Ref'räscntanz des Hauses Habsburg isl
txri dcn Fcicrlichkeiten Erzhezog Mag.
Markus Hrbsburg anwesend. Die BC
nahD mil l9 Uniformierten lcil. Dic
Bürgcrgarde wurde ersucht. die Kutschc
mil den Ehrengästen zu eskorlicrcn. Dic
Eskoic Duß so zufriedenstellend .rus-
gclr l lcn scin. daß die BG eire ginh-
( lung lür den 19. Juni 1997 rrach Uad
Ischl/OO cr l ie l t ,  um ein Sp.r l ier vol
dcr Kaiservi l la zu stel len. Dclai ls
sichc iD chronologischen Ablaul nr
19.6.199',7.
Das Fcsl der ..Rechten Altstada irl .rnr
Frcir : '8.  don l i .  Jur i  1997 zu erothcrr.
Dic Bürgcrgarde fomrien {ieder .rnr
Moznnplalz eircn kleinen Ftslzug und
Drrrschien über die Staatsbrücke. Pldrl.
Linrer Gasse zum Comelius Rcitsanlcr-
Phlz.2l  Gadisten in t jn i fbrm sind i rn-
gclrctcn, uDr das Fest der Rcchlcn
Alln.rdl mil dem Falconett ..Eule !c-

bührrnd lnit einem Salul. wie es eben
lür ein richtiges Fest gchön. zu eröf]--

Dic Meldung von mar an unscrcn Pro,
tcklof Bgm. D. Josef Dcchant soüie
üDscr 3-lach SaluI in Schußrichtung
Rjchrrd-Väyr Cnrsc bcleben das Fest.
UDsef Landeshäuplnrann UDiv.-Doz.
Dr. Franz Schausbcrgcr !ibr uDs die Eh-
fc,  eiDeD 4. Sr lut \chul l  aus dem Falco-
ncl l  , ,Eule" bzugeben.
Auch in diesem Jrhr hat l ich der Ob-
nürnn des Vefeins ..ltechlc Altstadf mil
c incf gebi ihrenden Spcnde eingeslel l t .
wie er i Inrrer betont.  zur Erhr l tung der
Bürgergude der Sladt Salzburg: d.rfiir

Am Sonntag. den 15. Juni 1996 r i ickte
dic BG mir 26 Uni lomlicrtcn Drch
Elixhnusen aus. Dic Pranseftlutzen-
schi i tzen El ixhruscn lc icrten ihr l5-
iiihri ges Be\randsjubil:iuln.
Zu,lr (;edeDken an dcD Besuch seiner
M.rjesläl Körig ChulaloDgorns in tsad
lschl vof I00 Jahren land in der Kaiser-



vil la in Bad Ischl eine Ausstellung statt.
Die Königlich Thailändische Botschaff
in Wien und die Stadt Bad Ischl haben
diese Ausstellung priisentiert. Auf Emp-
f-ehlung von Erzherzog Mag. Markus
Habsburg wurde die Bürgeryarcle cler
Stadt Salzburg für den 19. Juni 1997
eingeladen, um ln der feierlichen Eröff-
nung der Ausstellung mitzuwirken. Die
Bürgergardc stellte die Ehrenwache zur
Ausstellung rrnd bildete ein Spalier vor
der Kaiservil la. Für die Bürgergarde ei-
ne sehr ehrenvolle Ausrückung. wir be-
danken uns fi ir cl ie Einlaclung uncl bei
Erzherzog Mag. Markus Habsburg für
seine Empf'ehlung.
Die E-ehalancla Gnroi z'Salzburg l 'eierte
am Sonntag. den 22. Juni 1991 ihr
70-jähriges Bestandsjubiläum. Die BG
wurde ersucht. an clen Feierl ichkeiten
rrritzuwirken. 22 Llnifbrntierte sind zu
eine r  sehr  e inc l rucksvol ler t  uncl  sogar lu-
st igen Messe in d ie Kol legienki rche
ausgerückt. Während der Messe hat die
BG im Mittelgang Aufstellun-e genom-
rnen. Nach dern Kirchengan-e länd ein
Festur-nzug statt. dabei wurde die BG
ersucht. den Festzug anzuführen. Unse-
re Spielleute gzrben bci ciicscm Fcstzug
wahr l ich den Tt l r t  an.  Arn Kapi te lp latz
vor der Festbi"ihne für die Ehrengriste
rneldete ich den Herrn Stadträten Mag.
Sieglried Mitterdorf'el '  uncl Dr. Josef
Huber das Antreten der Bürgergarde.
Aul' Ersuchen unseres Herrn Landes-
hauptrnannes Univ.-Doz. Dr. Franz
Schausberger beint Enrpfhng der Lan-
deshauptleute urtcl Regierungschef.s dc'r

,.ARGE ALP" ankilSlich des 25-jährigen
Bestandes der ,.ARGE ALP" ein Spalier
i rn Schloß Hel lbrLrnn zu b i lden.  s ind l5
Unifbrmierte angetreten. Ein sehr be-
eindruckender Rahmen für einen Emo-
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lang mit Konzert. Vergesse.n werden wir
diesen Donnerstag-Abend, den 26. Juni
1997 wohl nicht r.nehr'. denn es hat in
unglaubhcher Dichte geregnet. Trotz
des kurzen Weges vorn Fahrzeug zum
Schloß. waren die meisten Garclisten
naß bis  auf  d ie Haut .
Anr nrichsten Tag, also arr Freitag den
27.  . lun i  1997 war d ie BG mit  e iner
Falrnenaborclnr"rng bei der Feier 100
Jahrc Kameradschaftsbund Leopolds-
kron-Moos vertreten. Unter dern Kom-
mando von Adj. Lt. Helmut Gleich sind
auch G. Cornett Gottfiied Lüfienegger,
G. Gefieyter der Reiter Josef Frauenhu-
ber und G. Secondwachtmeister der
Reiter Max Wolflnayr angetreten. Zum
Festzug am Sonntag.  derr  29.  6.  I997 fL i r
d ie g le iche Feier l ichkei t ,  s ind unter  dern
Kommando von G. Secondwachtmei-
ster der Reiter Max Wolfmayr die bei-
den Gefieyten der Reiter Wolfgang
Eder und Hans Glanzer mit ihren Pf-er-
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den ausgeriickt. Von verschiedenen Sei-
ten wurde mir das positive Erschei-
nungsbi ld  der  BG bei  d ieser  Feie l  be-
stätigt. Dafür bedanke ich urich bei
meinen Gardisten. Natürlich gibt es ei-
nen Grund dafür. daß an den vorer-
wähnten Ausrückun-een jeweils nur eine
Abordnung der BG vertreten war. Eine
Abordnung von l5 Uniformierten hat
sich aufgeraffi, um ein schon li lnge vor-
her ge-eebenes Versprechen eirrzulösen.
Seitens der BG wurde zugesagt, am
Vorarlberger-Landesschützenf'est mit
Fahnenweihe am Samsta-q, den 28. Juni
und Sonntag, den 29. Juni 1991 it'r
Feldk i rch-Gis ingen te i lzunehmen. Mi t
einem Autobus der Fa. Albus haben
sich, wie bereits erwähnt, l-5 Unifbr-
rnierte und 4 Begleitpersonen auf die
Reise begeben. Außer einer dreistündi-

-uen Wailezeit auf der Autobahn verlief
die Fahrt glatt. Unterbrochert wurcle clie
Fahrt in Wattens. um die beeindrucken-
den Kristallwelten der Fimra SWARO-
VSKI zu bewundern.
In Feldkirch-Gisingen angekornr.nen.
wies man uns das bestellte Quartier im
Nachbarort Nofels zu. Im Gasthof
Löwen bei der Fam. M. Lins waren wir
vorzüglich versorgt.
Die BG legte ihre Unifbrmen an, um
den Abend im Festzelt mit Kameraden
aus anderen Orten und Gegenden zu
verbringen. Dieses Vorhaben ist gründ-
lich gescheitert. Die Musik war so laut,
daß es unmöglich war, sich auch nur mit
dem Nebensitzenden zu unterhalten.
Die BG verließ nach 1 1/2 Stunden fäst
fluchtartig das Festzelt. Am Sonntag,
,Jen29.  Juni  1997 wurde uns beim Fest-
zu-s der Herr Landtagsabgeordnete
Günther Lampert als Begleitperson zu-
geteilt. Eine Persönlichkeit nrit einer-n

selrr hohen Bekanltheits-urad in der Be-
v(i lkerung. Für den geurütl ichen Aus-
klang im Gasthof Löwen war Hen LA
Lampert verantworll ich, wofür wir dan-
ken. Vorarlberg war die Ausrückung
wert. besonders aber die freundliche
Aufnahme. die die BG tand.
Keine Ausrückung im Jul i  1997!  Selbst
zur Festspieleröffhun-e wurde die Bür-
ger-earde nicht benötigt. Nach l6 Jahren
ununterbrochener Teilnahme der BG an
diesem Fest gab's 1991 die erste Pause.
Dafür wurde am Samstag, den 2. Au-
gust und am Sonntag. den 3. August
l,991 in Aigen beim 15O-jährigen Be-
standsjubiläum der Histor. Prangerstut-
zenschiitzen Aigen fest mitgef'eiert. Am
Saurstag. den 2. 8. 1 997 ist eine Fahnen-
abordnulrg der Bürgergarde mit 9 Uni-
fbrrnierten zutl. Totengedenken angetre-
ten. Als Bezirkskommandant der
Schtitzen der Staelt Salzbur-u stand mir
die Ehre zu, die Meldung an den Lan-
deskommandant-Stv. Schützen-Obrist-
leutnant Franz Forsthuber für alle ange-
tretenen Schützen abzugeben. Das f 'ei-
erliche Totengedenken wurde vom Lan-
deskurat der Schützen Generalvikar Dr.
Hans Paarhamer zelebr ier t .
Am Sonntag, den 3. August 1997 sind
42 Uniformierte der BG angetreten.
Neun Reiter mit P1-erden unter dem
Kornmando von G. Rittmeister Peter
Hablitschek. Nach einem längeren An-
nrarsch zum Festplatz vor der Aigner
Kirche, wurde das Kommando über die
Biirger-qarde von mir an Adjudantliuten-
ant Helmut Gleich übergeben. Von mir
als Bezirkskommandant wurde das
Kommando während des sesamten
Festaktes ausgetibt.
Bei henlichem Wetter wurde die Feier
bei den Aignern abgehalten. Festakt,



Messe. Fahnenlveihe und Auszeichnung
von verdienten Persönlichkeiten der Hi-
stor. Püngerstutzenschützen Aigen mit
der Ehrenmedaille .,Schützenmajor
Prof. Dr. Karl Zinnbury" sorvie dem
anschließenden Feslzug mit Defi lierung
bildeten eh unvergelSliches Erlebnls.
Nicht zu vergessen die Ehrensalve - ein
Läuffeuer der Prangerstutzenschützen
Koppl mil ihren Stutzen.
Eines bleibt nir sichcr in Ennnerung:
Ein Fest wie es sein soll. Das schönste
für mich, auch il1 der Stadt Salzburg
kann ,,man und fiau" Feste lbiem!
An einem strahlend schönen Tag. am
Sämstag, den 9. August 1997 ist die BG
mit 22 Gadisten und 2 Gardetöchtern.
im SchlolS Mirabell angetreten. um
für unseren Gardecorporal wolfgang
Dabemig und seine Frau ein Spalier
zum und vom Trauungssäal zu bilden
und um einige Sftindchen unserer Spiel-
leute dazubringen.

Die Bürgergarde wünscht auch auf die-
sem Wege dem jungen Ehepaar älles
Gute, viel Glück und Wohlergehen.
Am gleichen Tag nachmittags fand un-
ser Sommerfest auf der,,Sam-Alm" bei
unserem Gardefeuerwerker Wolfgang
Rudisch statt. Das Wetter war strdhleDd
schön, die Musik mit uNerem
Spielwachtmeister Sepp Weder und
einem Kollegen unterhaltsam, Esser
und Trinken mit viel Liebe und Freude
vor- ünd zubereiret, alle Helfer vom
Wolfeang engagiert und dann kamen
25 Personen, beschämend.
Dir, lieber Wolfgang Rudisch und allen
Deinen Freunder und Helfern möchte
ich aber auch auf diesen Wege herzli-
chen Dank sagen für Deine und Euere
Bemühungen!
Unsere Gardetochter Anni Würmer lädt
zum 50. Gebürtstag ein. Am Sonntag,
den 31. August 1997 bei Wolfgang Ru-
disch's ,.Sam-Alm" im Soute[ain tref-
fen sich 36 Gratulanten, um mit unserer
Anni zu feiern. Gute Musik, von Sepp
Werfer und Kollege, gutes Essen von
Anni und Hans ünd ausreichend Geträn-
ke werden gereicht. Es geht hoch her
und dieses zeigt, daß viele, wenn nicht
alle grte La ne mitgebracht haben. Lie-
be Anni älles Gute, viel Glück und
Wohlergehen wünschen wir Dir, bleib
uns erhalten, das wünschen wir uns,
denn die Hochschätzung die Dir 36
Gratulanten erwiesen haben, sagt alles

Weltk lturerbe Altstadt Salzburg; die
Bürgergarde wird zwar spät aber nicht
zu spät zur Mitwlrk ng am Fest einge-
lad.3n. An zwei Tagen wird das Fest ver-
anstaltet, Donnerstag. den 11. 9. und
Freitag. den 12. 9. 1991. Für die Bür-
gergarde ist als Aüsrücküngstermin der

Ehrenspalier der Salzburser Büryer-
garde für das Hochzeitspaar Dabemig
auf der Prunkstiege.
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Freitagnachmittag vorgesehen. An und
für sich war vorgesehen am Steintor
eine Wache zu stellen und der Äufzug
der BG im Hof zlr St. Peter Aufmeinen
Vorschlag hin. mit allen angetretenen 29
Gardisten und I Gardetochter dem Gar
debanner und dem Falconett ..Eule" in
die Steingasse zum Steintor zu mar
schielen, doft die Wache antreten zu
lassen und einen 3-fach Salut abzuge
ben als Salut für das Steingassen Fest
und für das Weltkulturerbe Fes!.
Anschließend Abrückung zum St. Pe
ter-Hof- Nach einer Pause im Hof von
St. Petertritt die BG wieder an und mar
schiert neuerlich über die Staatsbrücke.
Platzl dle ganze Linzer Gasse entlang
bis zur Wolf-Dietrich Straße, dje Spiel
leute geben ein Ständchen, danach mar

schicn die BG wieder zum Steintor holt
die Wachc. mil einenr 3-fa!_h Salut ab
und ckl zun Rathaus ein. Diesem
Vorschlag wurde voll zugestimmt.
Um 14.30 Uhr trat die BG vor dem Rat-
haus an und bewegte sich über die
Shatsbrücke Richtung Plarzl und Stein-
gasse. Dic Polizei. veffeten durch die
beiden Pol. Beamten Hr Fuchs und
Hr Obermüller. hat uns in vorbildlicher
Folm mil ihren Motorädem geleitet.
dafür bedar*en wir uns. Die Steirgasse
war von fiöhlicher, lachenden und
frcundlichen Menschen belaget. so daß
wir mi! unscrcm Faiconett kaum dürch-
konnlen. Bcim Steintor angelangt wur-
de dic Wache aulgezogen, dafür standen
uns Secondwachtmeister Alfred Neuner
als Kommändant. G. Spielwachtmeister
Rudolf Fink als Trommler, G. Corporal
Walter Otmaier und G. Gefreyter Peter
Gugl als Wachen zurVedügung, um im
Rahmen der,,Lebenden Bildef ' als Wa-
chc vor dem Steintor zu fungieren. Def
I lach Salut mit dem Falconett ,,Eule"
ul1d ein Ständchen der Spielleute been'
dele den ersten Besuch. Zudck zum
Rathaus. wo bereits Herr Stadtrat Mag.
Sicgliicd Mitledo*er mit seiner Frau
Veronika auf uns warteten. Die BG hat-
le die Ehre, die beiden Persönlichkeiten
über den Alten Markt, Residenzplatz,
Domplatz und Franziskanergasse in den
Hof von St. Peter zu geleiten. Nach
meiner Meldung an den Herrn Stadtrat
über das AntreteD der Bürgergarde
und eiiem Ständchen der Spielleute für
alle Arwesenden tlat die BG zur Pause

Die BG trat um 17.00 Uhrvor der Fran
ziskaDer-Kirche an. De. Marsch durch
die ganze Sigmund-HatTner-Gasse, Rat-
hausplatz. Staatsbrücke, Platzl und Lin-Wettkulturerbefest.

Sahrt mil dcm Falconeu ..Eulc" beim
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Protektor Därger,trcistrr Dr..lo\cl I)c(hot in Hol nn St. I'et?L

/cr Cr\ \ .  $urd. ur dutuh d.n Hrlr
\or (lcr Engeläpodreke |llrr.' nl)clr.D.
unr I l r rn NI.rg. \ \ t r  ü SxlnNn rrr i t
I -hu un(l  Kind.rn. di t  un\ r t i .  Ehrt  Sn
bcn nr i l /ug.h.n. rh/uhl) l . r t .  . \ | l r  F]xlc
( lcr I - in/cr Crs\c i  Höhc ' l . r  Wol l  Di.
l . ic l r  Srr.r l le.  brxchren dre Spir ] l l . 'urc r lcr
U(l  c in Srärdchen d r .  . l ies wrr lü lon
r l lcn.rnwc\enden tsesuchem hel l ig r l

Dcr Ri ick rärsch durch die Lrnzcr ( i l \
sc s u c wicdcr bci  dcr '  Eruclupolhclc
u rcrbrcchcn uln äuch hrer cin Srl i l r
dchcn unscrer Spiel leLr le drüulr frngc|.
Wcirer über das Platzl  uD.l  die Sleingr\-
sc rLüD Sreinlor frihne def NIlrsrh. Hier
in dcr SIeirsa\se fr|d dr\ \\irklirhc
\\t'ltluhürcrbe Fesr strtr. Die Friihlich
kcir  ( lcr  \ {crrscher hier \ reckre rr) .  ts. i r )r
Ab\chlußlcst der BC mir der)r  Fr l .of l . t r
gaben un\ der anNese|de Vizcbi i+cl
rei \ rer Dr.  Heinz Schrden. f f rr  Cr-

Incin( lcrI t  Ui i rL) l  Bir \rr incr und dcr nr i t
nl i rNehicr lc Obnrnnn dcs \ jcrcin\
. . l t rehtc Al l \ t rdt  .  Nlu-! .  \ \ t rn.r  St ' lnrcn
( l ic Lhrt  i r . incn Srlur\chuß rbzug, j
hcn. Dcr Hen Vizebi iLlre|mei\ ter l i1Ll  c\
sich ni(ht nchmen. die Crrdi \rcn lul
. inc RLrnde Bi.r  c inlulrdcn. Unscrc
: ipic l l !Lr l !  lL ir tcn kcinc Pnu\c ci . ,  ( la\
hob ( l ic Sl i rrmrLng und { i r  k i i  r .ü r l l .
schr slo '  uul  unscrc Sl i rnnrLr.gsrrrch!r

I) ic LJG lrr t  ncuerl ich aD. Lrm dic Aus
ri ickung Ini l  dcln Ri ickn r \ch /unr Rrl
hnLrs /Lr bccn(lcn. Wir lcr l icßcr di .
\ rolr l  l r i ih l ichslc Eckc u scrtr  Hci |rr l
slir(ll it. dic\.m \chiinrn Trgc.
I}nc rr i rdrr ioncl lc Ausrückung dcr Bür
gcrgiudc krDn nicht uncr$Jhnl blr iheD.
\rn( l  s ir  doch in 17. Jahr dabei.  scnn
dcr Rupcrt i  Kir trg hul\ tark cr i t l lncl
\ i rd.  l l .ü.r  Sc\chrh dics .un Frci trg.
( lcn 19. Scttcnrbcr 1997 $icd. ' r  u r



l l . (X) L;hf.  Nach nrcincr Meldu g nlr
uDscrcn Protekror Bgnr. Dr Josel Dc,
chrnr.  drLl  l7 Cardi \ren lnir  denr Fr iro,
rrcl l  . .Lule- ansetrclc 'n \ ind. urrr  r) ] l r  di-
ncnr .l,ltlch S.rlur dcn Ki rg ,,u
cr i i l l i rcn. \ufde di . 's Dlch einiger) , \  ,
spftcheD und d. r Vortrrg de\ Hirn\-

It pefti-Kirteg 1997

$ofst  und def  Han\$urst in  i r  d i ! " l l l

I l lc ib l  mir  f i i r  d i i 'sc 'Chf$ ik  zunr  , \h ,
schlu l l  nLrr  noch !om l lmrcdrnkl ( ' \ l
1997 /u bcr ichten-  aüch h icr  hr l  d iL '  tX;
nr j l  c incr  kr : i f t igerr  ̂bodnung re i l ! .
r ronrorcD. zehn card isrcn $r l .en bc i
(licsrm ErDtedank nnl SoDDrl!. (lfn
I L Seplember 1997 dabci. Die Brll ,jf-

Sn'ppc. drei lronrrüler. drci I)t!:ilcl
un( l  rch.  Auch d ie L ie lcr ingcr  l l  ng l j r -
schi i t rc l l .  ( l ie  Strchelschüucngi ldc Sr l r

hutg und dic Pfun{ersturzenschi i l /cn
l . , rJ)g$icd-Gnigl  strrd lnir  jhfen Erlrrcn
r iu\gcr i ickt .  unr ärr dcr Messe inr Donr.
/c lrbr ie|1 \or Crdekurar K.r oni lu\
lhl lhr:rr  Sicbcrrr .  le i lzünehr cr un( l
( lcf i  Fcstzug durrh ihre AD$esenhcir  /u

l ) t r  Sehut te ins. r ( r  $ährend des Ernlc ,
(ltllrllcstes \| urdc dirnkens$efter$ cis!.
\orr  ( lcn l l  ncers lu l /cnsrh i i tzen Lx l lg-
$ lc( l  Chig l  unrcr  dc ln Korr In lL l r i lo  lon
Sclr i i t rcnhruptr r . r . .  f luz KuI"  gelc i ,

I ) ( r  J lhrcskrr is  u, , \crer  Chrcnik wir l
sonrLl  gcsrh losscn.  Vic lc  Crrd is ten wUf-
( lc I  | l r tnrcnt l ich lür  hcsondereD Ei  sut , .
cr$ i ihnr .  Bed.r rkr  \ iDd selbsrveßl i i r l l l ,
l i .h  l l lc .  d ie ur)cnnüd1ich ih fen I j i | l \ l t1
lcrs lcn- . tedoch i I l  d icsen . .Der ( i i r ( l i \ t

I rchr  t )crs i )n1ich gcnIDnt  \ i rud,r  .  I ) i , i \
\ : i tc  \choD rLrs Pl l t rgr i inden grr  r ichr
rn i ts l i l jh .  Ich ef \uchL'  um Euef  kßr i ind,
n i \ .
t  rn \c tcnr  gerre i l ls rncn Anl ieg.D t i i l
un\ | j rc  Heirnxrst . r ( l t  p f i isenr  7u sc in.
k( inncn sr  nur  cntspfechen.  w.  |  $ i l
/usrnmenhal ten und persor l ichc Pl l t
h lcn lc  n icht  in  u| l \crc  Cemeinsch! i l  1rn-
gcrr  Zu\rnnnenhr l tcn bcdeutet  t lbc l
i l rLrh.  wenn t in  c l r lc lnc d ie l lob lc l l rc
.,! grcß \rercldr. Lrnscrc Hille nichl uus-

I ) (n Angehörigen danken wi,  l i i r  ih l
Vcr\tljxl|is. wcnD dcr cüdj\r Z.il r)l!
lcn u!n ruszrrriickcn. dic Unrefsliirrcn,
dcD Nl i ls l ieder ersuchcn ! \ i r .  uns nichr

$ i r  l i i r  die t in lcßtürzun-e.

mit Gxr.lcgl1rlj
lbr cef l  Korcl l

Crfdeh.ruptnla.n und ObrrrrI]l


