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Nach|uf l i i r  Genelir lnr l . jof Nlac- Paul
Michael Kri Isch, Mil i l i i r lolnn1andanl
dcs Landes SalzbLrr-q und Inhaber- des
..Gr'oßcn Gardewappcns nri t  Urkunde"
clcr Bürger-earde dcr Stldt Srlzbürg. Die
Iltirgergarde hal aln 1,1. Fcbruar' 2(X)9
cincn großcn Frcund unscler Vereini-
gung verloren. Di ls Clslrccht für die
Biirgergarde beirn Mil i l i i fkommrndo
Salzburg in der Kascrnc Ricdcnburg
wurdc Lrntcr Generrlrni l ior Kri tsch au-
Licrofdentl ich geti j fdcf l  uDd bewrhrl.
wic bci r l len Mil i t l i '  konrnrandantcn vor
ihnr und nach ihm.

Drl i i r  heIzl ichen Drnkl

Wir. die Bürgergardc. \'crlbschiedet sich
von einem Freund Lrnd nri t  unserem
hiichstcn Komnlando l i i r  zu Ehrelrde.

..Btirger-rarde man u,ird paradicrcnl_



!

Ilse Mattern
Patin der Rcitcrstandartc

Frau l lse Matter ist i t  ihre Lreiden
Miinnern. Gll t te Kal lhcinz und Sohn
Hcrmrnn. inr. lahrc 2(X).1 zur Bi irgcl
garde gekonlnren und i l le drei Personen
haben sich im Kreise del Bi irsefrurde
sichtl ich wohlgclühlt .  Dic Frnri l ic Nlat
tcfn l icl l  cs sich nicht nchorcn. cinural inr
hhfeinen Bergrusl lLrg zun Sonneck bei
Werl in zu vcr nslal len. \ornchmlich f i i f
Mitgl icdcr dcr Salzburscr Bürscrsardc.
Nlchtlem unserc ersle Reilefsland|r lc inr
I_'undus clcr Bi ir l tcf-qrfdc cincn Ehfcn
platz cinnirnort.  waf cs crf ir-clcr l ich ciuc
neuc Reiterst lrrdrrte rntert ir ien 7u h\-
sen. Die Famil ie MullcM. rnit  dercn
Muttcr. l icß cs sich nicht nchnrcn. dic Pa
lenschali  ru übernehnren.
Unser-ausgervühlles Bi lcl  zeigt I lsc mit
cincrn rcizcndcn Ffühl ingshut bci clcr
Georgi-K i lch\\ 'eih 2009. Ob$ohl die
grüusame Kraükheil  wei( lbr lgeschf i l len
war'.  l iei l  es sich l lse nicht nehnren noch
in cincr tröbl ichcn Runclc nri lzuarbcitcn.
Alr1 17. Juni 2009 hal uns I irau Matern
vcflasscn.

Licbc I lsc wif.  dic Bi irgcfgafdc. $cfdcn
Dich nicht refgesse .

Cdk l t -R i t t i  c i ! t t )  l ' t tu  Hub l i t s t l t t l , tu  l t t

Kdtl ilt1tfu vn Rüt s. rl rd ,\ruri \ rliL,lrrlrRrf

Peter Hablitschek
Ehrcn-Gardc-Rittmcistcr

Pctcf Habli lschck \ ' iu cin Mrnn dc. cr
\tcn Slurrdc i i lso Wicdcfgri indunss|niG
glied Vom (r. Nti i lz 1979. tsr hirt  sich bci
dcf tJni l i r ln ( jrunclan\stxttung der ßi ir-
ger-girrde r iLl l jer\ l  \ ,erdienl semucht.
W i l  habcn  das  B i l d  se inc r ' * r r h l  i n rpo
nicfcnslcnAusri ickun! i l l r \ !csuchL Dic
Bii fscrsirrd0 d0r Slrdl Sal,,bur-g. \{ ie
i luch irndere volkskultLrrel lc Vcr-cinsab
ofdnungcn. \ !urdcn \1)n dcf Stadt Salz
hurq irr Jahrc l9i l9 ersucht. SaLbLtrg in
clcr Sch$cslcfsludl Rcims/Frankr-cich.
anl i issl ich dcf 2(X). lxhIc Fcicf /ur Frro
rü\ ischcn Rerolut iorr.  lu pl i i \eütieren.
Das Bild zeigl unseI.r l  ( larral igcn Garclc
Ril lnleistcf Pctcf Hrbl i tschek auf cincnr
cdlcn Pfircl  ruf dcf Avcnuc 7uI Krlhe
d r r l e  Re i rns .  i r ) r  N l i l l e l a l l e r  d i e  K r i ;
nungski|chc dcr- l ianzi jsischcn Kijnig.
Pclcr Habli tschck isI iLrI 7. August 200(.)
abberulen worden. Wil werden Ihn im
nrer in ehrencicnr ( icdi ichtnis bchaltcu.



Helmut Huber
*4. 5. 1940 I 13.9.2009

Seit dem Jahre 1960 war Helmut Huber
bei der Sicherheitswache in Salzburg und
trat 1968 in den Kriminaldienst ein. Auf
Grund seiner Fähigkeiten in der Bekämp-
fung des Suchtgiftwesens in Salzburg,
wurde ihm schließlich eine Stelle im Bun-
desministerium für Inneres angeboten und
mit seinem Zutun wurde eine Sonderein-
heit zur Suchtgiftbekämpfung Eegründet.
Bis zu seiner Pensionierung war er Chef
dieser Einheit in Innsbruck. was wäre ein
Tiroler ohne Waffen, H.H. machte seine
Jagdprüfung in Innsbruck und wurde be-
geisterter Jäger und Jagdschütze. Seine
Jagdleidenschaft übte er hauptsächlich
durch eine Jagdbeteiligung in Niederöster-
reich aus.
Mit Gründung der Bürgergarde (6. Mifz
1979) war H.H. Mitgl ied, jedoch, auf
Grund eines langjährigen Bandscheiben-
schadens, konnte er nicht mehr seinen be-
geisterten Reitsport und somit auch eine
Teilnahme bei der Bürgergarde, nachge-
hen. Erist am 10. November 1997 aus der
Bürgergarde ausgetreten.
Seit 4 Jahren glücklicher Ehemann, lebte
hauptsächlich in Maria Zell, seine Liebe
zu Salzburg standjedenfalls stets im Mit
telpunkt und er kam mindestens einmalim
Monat für einige Tage nach Salzborg. In
den letzten Jahren war Heli gesundheitlich
schon immer angeschJagen und Anfang
des Jahres 2009 wurde Leberkebs festge-
stellt. Erhat bis zuletzt seinen L€benswil
len aufrecht gehalten, aber letztlich hat er
den Kampf gegen den Krebs verloren.

Monika Kranixfeld
*5.1.1944 t 9. 11. 2009

Frau Monika Kranixfeld war mit ihrer

ganzen Familie über lange Jahre ein en-
gagiertes Mitglied der Bürgergarde der

Stadt Salzburg. Keine Arbeit für die

Bürgergarde war ihl zu mühsam, ob bei

der Georgi Kirchweih, zu Martini oder

bei unserer Adventfeier.

Liebe Monika wir, die Bürgergarde,

danken Dü für Dein Eintreten für unse-

ren Verein sehr herzlich und versichem

Di1 uns geme an Dich zu erinnem.

Am 9. November 2009 wurde Frau Mo-

nika Kranixfeld vom irdischen Dasein

abberufen.
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