meines
Freundes
nehme
UmbeiderDarslellung
undEhrenhauptmannes
GertKorellzu
bleiben,
ichdasnunlosebaumelnde
Ende
desroten
Fadens
inmeine
Hände
undversuche,
diesen
über
dasganze
Jahrwieder
stratf
zuspannen.
los.AmSamstag,
wirerstmalig
Undesginggleich
ordentlich
den3.10.2009durften
beider
langen
Nacht
derlruseen
erfolgreich
mitmachen.
Fürdiese
Veranstaltung
waren
einige
Vor
präsentieren
nohvendig,
zukönnen.
Es
bereitungen
undExerzierabende
umunswirkungsvoll
galt,umnureinige
Dinge
aulzuzählen,
einen
Vertragsabschluss
mitdem0BFalsVeranstalter
Arsenal,
mitunseren
durch
Gertzuvereinbaren,
unser
dieGardekanzlei
unddieSäulenhalle
Exponaten
zuschmücken
undauszustatten,
denEintrittskartenverkauf
zuorganisieren
usw.
BeiderVeranstaltung
amAbend
wurden
unsere
beiden
Falconetts
undLöwe"
vordem
,,Eule
Rathaus
aulgestellt
undeineDoppelloMache
aufgezogen.
Dieexerziermäßigen
Wachablöfanden
sungen
beiunseren
Gästen
besonders
großen
Anklang.
lchbedanke
michbeiallen
Mitwirkenden
Gardisten
undAngehörigen,
für
Zusammenarbeit.
Eskamdie
dievorbildliche
- ,,Alle
neue
Devise
s0 richtig
zurGeltung
lür
fürAlle"
Einen
undEiner
AmSamstag,
den17.'10.
2009fandimGein
meindeamtSeekirchen
einSeminar
über
dasneueVereinsrecht
statt.GardehauptmannGertKorell,
Rittmeister
Ernstlvlosshammer,
AlbertSchempp
Gardegefreyter
und
26. 10.2009- lrrsdort.DasBeitertähnlein
der
meine
Wenigkeit
als Premierliutenant
nah- Bügeryade ninmt an LeonhardiittderLeonhadimenanderVeranstaltung
teil.
rciter hßdoi teil.
Folos,
H.Pdr2lrobenr
x H.Maftern
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14. 11.2009- MadiniteierDie Büryeryardeiiarcchietl tiber deüAllen Matkl zut FestitesseiütDont.
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e na l z H a u p t p ousntdA u f s t e l i uvnogrd e rG e d e n k t awl eulr.d ve0 nd e nk k .F r e i wi g
vonSazburq.
BrgaSiegfried
Saarsterfer
unddenrN4ilrtärkonrfnandaften
burg.mit 0bmann
im Beisein
Lrrdzahreicher
Fahnenabordnungen
derTra
dierKarlBerkt0ld.
desBundesheeres
Totengedenkef
fLird e VerstOrbener
undKameradsc
haften.
ein kurzes
und
diilonsvertlände
abgehalten.
lchdurftedasGesarntkomGefallenen
allerKriege,
s0wieerreKranzriedeflegufg
Dieanschließende
Hl.lvlesse
zunrTotengedenken
2009In derKrrche
zu
mando
übernehmen.
Dr HansPaarhammer
St.PeterwurdevonHerrnLandesschrltzen'Super
0r PräiatUnv.Prof.
DieN/lilitärmusikkapelle
SazburgunterderLeitLrng
v0nl\4ilitärkapellmeister
0bstt.
zelebrlert.
vonJuliusFLrcik
Agape
fard I der
ErnstHerzog
fühdedasRequiem
0p 283a!f. Diefolgende
Riedenburg
einesehrstimmLrn!JSVolle
AusriickLrng.
Kaserne
statt.Eswarwieder
'14.
derStadt
AmSamstag,
den 11. 2009wareswieders0weit:[,4artiniferer
derBürgergarde
jährliche
Veranstaltung.
nritBegrlißung
der Ehrengäste
undStadtSalzburg.
Unsere
eigene
K0mpanien,
vordemDon]zu Salzburg.
Unsere
Frernde
derHist0rischen
Schrltzenk0mpanie
in denDOmwlrrden
wir vondenSalut
Zellam Seewarenauchwiederdabei.BeimEinzLrq
und dem Blaserquintett
lt4irabel
feierlch
schrlssen
der Festungsprangerstutzenschutzen
gangAufste
wieinrnrer
im lvlitte
lLrng.
NachderUbertragLrfg
begleitet.
DieBr.lrgergarde
nahnr
l1

der Reliquien
unseres
Schutzpatrons,
des
Heiligen
irartin,
wurde
dieMesse
eindrucksvollvon unserem
Domolarrer
Gardekurat
PrälalBalthasar
Sieberer
zelebriert.
Zur
gaben
Wandlung
diePrangerstutzenschützen
Leo0oldskron
Moos3 Kanonenschüsse
in
vorbildlicher
Weise
ab.NachderGedenkmesse
wurdeaufdemKaDitelDlatz
imKarree
genommen,
Aufstellung
unser
Reiterfähnlein
mit 13 Plerden
unterdemKommando
von
Garderittmeister
Ing.ErnstMosshammer
vervollständigte
unsere
Einheit.
NachderMeldungdurchBezirkskommandant
Stellvertreter Franz
Lindner
vondenAigner
Schützen
undmeiner
lileldung
an denLandeskommandanten
Franz
lvleißl
fandderteierliche
Festakt
statt.Eswurden
vierneueGardisten 14.11,2009- Mattinifeiergürgermeistel
zurVereidigung
aufgerufen:
GardeschwegleD, HeinzSchadenundGardekurat
Ealthasar
bein Festakt.
rin BettinaHollweger,
Gardetochter
Elfriede Sieberetnil denEhrcngästen
Schrammel,
Gardereiter
Johannes
Nepomuk
Unger
undGardist
hg. Herbert
Krach.
Alle
gemeinsam
leisteten
denTreueeid
aufunsere
Fahne,
vorgetragen
vonGarde
Herold
Albert
Schempp.
Auchwurden
insgesaml
elfGardistenausgezeichnet
undbefördert.
Alle
einzeln
aufzuzähien
würdediesen
Rahmen
sprengen.
Anallemeine
herzlichste
Gratulatlon!
NachdenGrußworten
derEhrengäsle,
den
Salutschüssen
der4 angetretenen
Kanonen
unddemEhrensalul
derLieleringer
Schüt
lJmzug
zen,erfolgte
derTraditionelle
durch
dielinkeAltstadt!
MitderVerabschiedung,
demDank
analleTeilnehmer
undGäste,
dem
Ehrensalut
derHistorischen
SchützenkompanieZellamSeeundeinem
für
Schnapserl
2009- Martiniteier.
KapitelplaE.
alle,endele
dererste
Teilunserer
Matinifeier14.11.-Sch
Gard
e
weglerin Beftina HolIwege, GadetochDanke
an unseren
Rittmeister
Stellvertreterter EllriedeSchrammlundGardistlng.HerberT
MaxWollmayr
fürdiegegebene
GardeschütKnch beidetAngelobung.
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beiunseren
Freunden
derStachelschützenscheibe,
dieamNachmittag
aufdemSchießstand
wurden
Ileißig
wahrzengilde
Salzburg
beschossen
wurde.
Auchdieanderen
Schießbewerbe
genommen!
folgtedanndiePreisverteilung
in unserem
Traditionswirtshaus
AmAbend
,,Reiter
wurden
diebesten
Schützen
durch
unseren
Gardehauptmann
undmich.
hofMoos".
Geehrt
ZumAusklang,
Danke
analleSpender
derPokale
undWarenpreise.
danndasTraditionelle
undWirtin
BurgiWalkner.
Ganserlessen.
Eindanke
auchanunsere
Gastgeberin
Eswareintrauriger
Anlass,
beidemdieBürgergarde
amMontag,
den16.11. 2009antreten
ljnserMitglied
musste.
Monika
Kranixfeld
warvonunsgegan-

ja schon
gen!Eswurde
in dervorherigen
Ausgabe
der
geschaltet.
2009eineTodesanzeige
Jahresschrift
Unserherzlichstes
BeileidanihrenMannundihren
lvlitglieder
des[Jniformier
beidelangjährige
;\ Sohn,
ten
Corps,
und
an
alle
Angehörigen.
:\
Adventfeier
derBürgerarde
!i Diestimmungsvolle
f a n da m D o n n e r s tdaegn,1 4 .1 2 . 2 0 0 9i m L a i -
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nerhof
statt.
Nach
einigen
besinnlichen
Vorlrägen
uonunserem
Prälat
Balthasar
Gardekuraten
Sie/f
berer
und
unserem
Gardepoeten
Secoundwachtrd
gingesandiereichgedeckte
Würmer,
meister
Hans
Tafel.DasBuffet.
ausgerichtet
vonder FirmaFilippiin

':: --lY'
" ''
großen
wieimmer
vorzüglich.
Einen
Dank
Taxham,
schmeckte
Kapellmeister
Spielwachtmeister
LeoGamsjäger
fürdie
anunsere
Schwegler
undanGarde
einiger
Weihnachtslieder.
Gratulation
analledieheuer
einen
Einstudierung
undAusführung
gefeiert
geehrt
wurden.
Herzliche
vollen
Geburtstag
undmitdemGardekrug
Gratulation
auch
ausgezeichnet
wurden.
Einen
besonderen
analle,diemitderAnton-Wallner-Gedenkmedaille
Kuchen
Dankan alleehrenamtlich
Mitwirkenden,
wieTischschmuckgestaltung,
undTorten
Besorgung
undGebäcks
undnatürlich
fürdieEewirtung
unserer
Gäste.
Beistellung,
desBrotes
lchbedanke
michauchtür diegewährte
Gastfreundschaft
beimHausherrn
desLainerhofes,
Gauobmann
Johannes
Niedermayer!
Letzte
Ausrückung
desJahres
amSilvestertag,
den31. 12.2009.
Beileichtem
Regen
rückten
Protektor,
Bürgermeister
Dr.Heinz
36Gardisten
zurNeujahrsgralulation
anunseren
Schaden
Salzburg
indenHofdesSchlosses
l\4irabell
ein.Nach
kurzen
undandenMagistrat
derStadt
Falconett
marschierten
wiraufdie
Dankesworten
unddemDreifachsalut
ausunserem
..Eule"
wowirmitvielen
Salutschüssen
dasSternschießen
beendeten.
BeimanschStaatsbrücke,
vorbereitet
von
ließenden
kostenlosen
Glühweinausschank
inderSäulenhalle
desBathauses,
AnniWürmer,
eineunzahl
vondurstigen
Gästen.
unserer
Gardetochter
eMarteten
unsschon
erfolgreiches
JahrwarzuEnde.
lchdanke
euchallen,
auchimNamen
Einereignisreiches,
Korell,
fürdievielen
Einsätze
undExerzierabende.
unseres
Gardehauptmannes,
Gert
Prosit!
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6. 2. 2010- Jahrcshauptuersamnl ung,Lainerhof.Landesrätin DorajaEberlenit den
Ehren-0bnannundEhrenHauptnannGeftKorell,sowie
ptnann
dem neuenGadehau
HelnutGleichundden neuen
obnannBittneisterlng.Enst
Mosshanmer
FolosB.Pölzl(3)

2010
UnsererstesTreffenim neuenJahrfandam
12.1.2010inderKaserne
Riedenburg
statt.Es
galt,dieWeichen
fürdaskomundRichtpläne
mende
Jahrzu stellen.
Nachdem2. Gardeabendin der Kaserne
Riedenburg
wurdeam
28.1. 2010eineaußerordentliche
VorstandsundHauptversammlung
im Lainerhof
abgehalten.Wirmussten
dieRichtlinien
undWahlvorschläge
für die Hauptversammlung
am 6.2.
Jahrcshauptver2010festlegen
undder Generaldirektor
des 28. 1.2010 - Außerodentliche
sannlung,Lainerhot.Genercldircktor
Dr.Günthel
Baiff
eisenverbandes
Salzburg
Dr.Günther
ReiReibeßdorter
von Raitfeisenvetuand
erhältals
bersdorfer
wurdemit dem ,,Großen
Garde- Danktür dielangjährigeUnterstützung
das
"Große
Gardewa,Den",
wappen"
fÜr seinejahrelange
UnterstÜtzung
geehrt.
derBürgergarde
Tag,Freitag,
Schonam nächsten
den29. 1.
Brielmarkan.
2010rückten
l6 Bürgergardisten
untermeinem
Mirabell
Kommand0
um9.45UhrindasSchloss
zurBriefmarken-Ausein.Esgalt,einSpalier
stellung,,Sonderbriefmarke
Weltkulturerbe
Bürgergarde
Salzburg
und S0nderbrietmarke
Salzburg",
zu bilden.
Wir konnten
aucheine
Iür unseren
Hauptbesondere
Uberraschung
mannorgantsteren.
Die Vorstandsitzung
und Jahreshauptversammlung
am6.2.2010
imLainerhof
warauch 29.|.2010- Schloss
Minbell.Bürgerneister
ü HeinzSchaden
undGadehauptnann
Helnut
zugleich
derAbschiedvonGardehauptmann
Gleichbei der Vorstellung
derSonderbrietna*en
Er
GertKorellausdemUniformierten
Corps.
Salzburger
Altstadt"und,,Büryer,,Weltkulturerbe
Vor- ga e det StadtSalzbutg.
steht uns aber als Ehrenhauptmann,

"I

wurden
BeiderNeuwahl
zurVerfügung.
nochweiterhin
undBezirkskommandant
standsmitglied
GarVorwort
erwähnt,
bestätigt,
undwieschonin meinem
Vorstandsmitglieder
allevorgeschlagen
einstimmig
Gardehauptmann,
undichzumneuem
zum0bmann
ErnstMosshammer
derittmeister
und
Geburtstagssehr
emotionsvolle
gewählt.
fand
die
anschließende
vielerEhrengäste
lmBeisein
wir ihmauch
statt.Dabeikonnten
Ehrenhauptmannes
nunmehrigen
unseres
Abschiedsfeier
Gert
alsMotivWir
mit
unserem
Album
Sonderbrietmarken
ein
überreichen:
unsere
Überraschung
viel
Erfolg
und
Gesundheit.
Dirweiterhin
Einladung
undwünschen
Dirfürdiegroßzügige
danken
Bahmen
füreinebesonnulztedenschönen
Dr.Heinz
Schaden
Bürgermeister
AuchunserProtektor
mit
Bürgergarde
Einsatz
für
die
unermüdlichen
wurde
für
seinen
Gert
Korell
dereAuszeichnung.
geehrt.
inGold
demStadtsiegel
Freude
durften0bmannErnst
iilit besonderer
JohannLeSecoundliutenant
Mosshammer,
Heindl
und
Manfred
Premierliutenant
chenauer,
den
am Donnerstag,
ich alsGardehauptmann,
Verleihung
des
Stadtsiegels
18.2.2010,
beider
in Silberan unserenGarde-Premierliutenant
DieFeierfür seine
teilnehmen.
KurtKornfeld
fandim BÜro
Verdienste
um die Bürgergarde
Beisein
sowie
in seinem
desBürgermeisters,
Magiund
wichtiger
seiner
Stellvertreter
dem
statt.Herzliche
Gratulation!
stratsbeamter,
fandheueram
Anton-Wallner-Feier
oie
51.
Minbell.Bürgemeister
18.2.2010 Schloss
ü. HeinzSchadennit Garde-Prcniereliutenant Sonntag,
den
statt.Nach
den21.2.inSalzburg
Kut Kornfeldbei der Ve eihungdesstadtsiegels
Kommandanten,
an
dereinzelnen
Meldungen
in Silber
Franz
Meißl
undder
denLandeskommandanten
von Erzbischof
Alois
zelebriert
Gedenkmesse,
Kothgasser,
traten 107 Fahnenabordnungen
SchÜtzen
aus
und mehrals 500 Salzburger
vordemDoman.
desLandes
allenTeilen
die
Umrahmung
sorgten
Fürdiemusikalische
Salzburg
unddieTrachtenmusikMilitärmusik
stelltedie
kapelleAigen.Die Bürgergarde
undichdurftezumerstenMalals
Ehrengarde
Es
übernehmen.
Hauptmann
dasKommando
galt,den200.Todestag
vonFreiheitskämpfer
unddergefallenen
Wallner
zu begehen
Anton
zu gedenken.
Kammeraden
undverstorbenen
Ehre,den
auch
eine
besondere
Es
war
uns
Fahnengruß
bei
21.2.2010- qon zu Salzbutg.
Schützen
des Landesein
A.Pötzl ausgezeichneten
in Don, r{/.o:
detAnton-Wallner-Gedenkteiet
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mit unseren
Vorbereitungsarbeiten
Sechsfachsalut
beidenFalconetts
abzugeben.
Sehrintensive
lJnter
undBegehungen
warenvonnöten,
umdasFesterfolgreich
durchzulühren
zukönnen.
anderemorganisierte
unsGertKorellauchdiealteResidenz
unddenKarabinieriesaal,
für dasabschgemeinsame
ließende,
Beisammensein.
Eswurdeeinfarbenfrohes
undsehrzufriedenstellendes
Fest!Meinen
Dankanalle!
'18.00
inderaltenResidenz
zuSalzburg,
wurde
Undwieder
am Freitag,
den16.2.2010 um
Uhrder
25.Miliztag
desosterreichischen
Bundesheeres
abgehalten.
lmBeisein
hoherMilitärs,
hielten
BunMag.Norbert
Darabos,
Landeshauptfrau
[4a9.GabiBurgstaller,
desminister
LHStv.
Dr.Wilfried
HaslauerundBundesminister
Dr.Reinhold
Mitterlehner,
dieFestreden.
Wirdurftenmitvierl\4ann
an
demFestaK
mitanschließendem
Empfang
Präsenz
zeigen!
Am13.3. dieses
wurdeim Kongresshaus
in St.Johann
im Pongau
Jahres
einSeminar
überVeranstaltungsrecht,
Veßicherungsschuu
und möglichenRechtschutz,
vom Dachverband
Salzburger
Volkskultur,
abgehalten,
GardeSecoudwachtmeister
GüntherMaier,GardeCorporal
Albert
Schempp
undich,nahmen
informationshungrig
daranteil.
Das Vortlschießen
der historischen
Landwehrschützen
Walsfand am Sonntag,den
21. 3. 2010im Landesschießstand
Liefering
statt.Fünlerfolgreiche
SchüUen
der Bürger
gardekonnten
präsentieren.
ihreSchießkünste
Uberdenmannschattlichen
Erfolgbelegen
wir
einRedeverbot,
aberwirwarennichtdieLetdenl
Am 26.3. 2010lud unserGardeF€uerwerker
JosefAhamernachViehausen,
zumHaslinger
Heurigen.
EsgaltmitAngehörigen
undFreunden
seinen60.Geburtstaq
krättigzu feiern.Lieber 21.2.2010- Anton-Wallnerqedenkfeiet
LandesSepp,allesGutebei langerGesundheit
und haupttnuGabiButgstalletschrcitetnit demLandeskonnandanten
Schützenobrist
Fnnz Meißl
Henlichen
Dank
türdeine
Einladungen.
dieFrontab.
Der Landesschützenjahrtag
2010 wurdeam
9.4.im Kongresszentrum
inSt.Johann
imPongau
Bittmeister
Ing.Ernst
abgehalten.
Garde
obmann
Mosshammer
undichalsneuerGardehauptmann
durtten
unsallenDelegierten
der107Schülzenkompanien,
Salzburg
vorstellen.
AlbertSchempp
desLandes
Garde
Corporal
alsLandeskassier,
vervollständigte
unsere
Delegati0n.
DerLandesverband
veranstaltete
der Salzburger
Schützen
am 17.4. im Schloss
Goldegg
einen
Sicherheitskurs
lür Kanonen,
ichnahmdaranteilunddurftemeineKenntnisse
imneuen
Schießmif
telgesetz
erneuern.
DurcheinZertifikat
wurdemeineTeilnahme
bestätigt,
dadurch
sindwir nun
berechtigt
unsere
lMunition,
fachgerecht,
im Kanonendepot
zulagern.
Amnächsten
Tag,den18.4,

tr
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18,4. 2010- WalsSiezenhein.50 JahrcPeacekeepet
nit WeihederneuenStandaie.
25,4. 2010- St.Georyi-Kichweih,
Kapitelplatz.
Gade-Secoundwachtneister
BudollEbnernit seinen
Helle nnenEdithBechberyet,
6abiStelzhannetundGardetochtet
AnniWurmer

rückten
12 Corpsmitglieder
zur50 Jahrfeier,
mitVorstellung,
Festakt,
Feldmesse,
Segnung
einer
Peacekeeper
neuen
Standarte
undDefilierung
derVereinigung
derÖsterreichischen
inWalsaus.Es
gelungenes
wareinschönes,
kaltesFest.
aberwettermäßig
Georgi
Kirchweih
am24.und25.4.2010derBürgergarde
Salzburg.
Unser
Fest,
beistrahlendem
Bieranstich
Wetter,mit Aufzugder Wache,
durchBürgermeister-Stellvertreter
MartinPanusch,
Sporerumzug
undfröhliches
Verweilen
inunserem
Bierzelt,
umnureinige
Aktivitäten
aufzuzeichnen
TagaufdieFestung
Hohensalzburg
mitfferdesegnung
undnatürlich
unser
Georgiritt
amnächsten
imBurghot,
einesehrgelungene,
fürunsaberaucheinefinanziell
Veranstalergaben
erfOlgreiche
gewaltigen
tung.Einherzllches
Dankeschön
anallel\4itarbeiter
füreuren
Einsatz.
Leider
istmirbei
passiert
Veranstaltung
mitverheerenden
Folgen
unserer
einUnfall
undichkonnte
andennächsten
Ausrückungen
ausgesundheitlichen
Gründen
nichtmehr
teilnehmen.
AmSonntag,
vonGarde-Premierliutenant
den2. 4. um19.00Uhrrückten
unterdemKommando
KurtKornfeld
31 Gardisten,
zumEmpJang
derSalzburger
Friseure
in diealteResidenz
ein.Aufdie
Bitteunseres
Wolfgang
Eder,
Garde-Premierwachtmeisters
zugleich
auchInnungsmeister
der
Friseure,
konnten
wirdieWache,
dieMusikundeinSpalier
zuEhren
Salzburger
desVeranstalters
stellen.
Eswareinezufriedenstellende
undgelungene
Honorarausrückungl
Leider
fieldasFest1275JahreGemeinde
Piding
trotzallerHoffnungen
undBemühungen,
buchstäblich
insWasser.
AmSonntag,
den16.5.2010
rückten
24Gardiesten,
leider
ohneFalconett
und
vonGarde-Premierliutenant
KurtKornfeld
in unseren
Nachbarohnefferde,
unterdemKommand0
grenzort
Piding
aus.Schade
umdielangen
Vorbereitungsarbeiten
desVeranstalters,
eineFeldmesse
Festumzug
zu0rganisieren.
Dieganzen
Feierlichkeiten
mussten
in dasFestzelt
undeinen
verlegt
werden,
abereswartrotzdem
eineerhebende
undfeierliche
Angelegenheit.
Danke
fürdieFahrgemeinschaften,
dieunsere
Corpsmitglieder
bildetenl
DasSalzburg
l\4useum
ludamFreitag,
den11. 6. zurAusstellungseröffnung
überschrei,,Grenzen
zuSalzburg
ten"in dieAlteResidenz
ein.Wirkonnten
denEmpfang
derFestgäste
durcheineTort20
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25.4.2010- St.Georgi-Kirchweih,
Festung
Hohensalzburg.
Bürgerneisterstu
Dt MaftinPanosch
LFraüenhüber
nit denGardetöchtern
Elfriede
Schranml
undAnniWürmer
vordetPferdesegnung. Foto,
25.4.2010- St.Georgi-Kitchweih,
Festung
Hohensalzbutg.
Dasßeiteiähnlein
rcitetnit
Garde-Secountliutenant
MaxWolfmayer
anderSpitzein denBughotein.
Foto
H.pd2l
wache,
Salutschüsse
undeinSpalier
überdielMarmortreppe
bereichern.
Unsere
Spjelleute
mit
Garde-Spielwachtmeister
Leopold
Gamsjäger
alsKapellmeister
untermalte
miteinigen
Uärschen
DieEröffnungsfeier,
mitBegrüßung
denFestakt.
durchDirektor
Dr.l\4arx
vomSalzburg
Museum,
(Landesarchiv),
(BayriEintührung
durch
Herrn
0r K0ller
Grußw0rte
vonStaatsminister
Dr.Heubisch
schesStaatsministerium
lür Wissenschaft,
Forschung
undKunst)
unddemFestredner
LHStv.
Dr.
Wilfried
Haslauer,
wareinerhebender
M0ment.
Anschließend
Abmarsch
mitklinqendem
Spielund
Begleitung
zumSalzburg
l\4useum
derFestgäste
indieNeue
Residenz
zurBesichtigung
derAusstellungundeinerkleinen
Erfrischung.
Kommandant
warGarde
derAusrückung
0bmann
Rittmeister
Ernstlvlosshammer.
AlleFestteilnehmer
wurden
vOnunseren
Darbietungen
Einen
sehrbeindruckt.
herzlichen
Dank
fürdiebeachtliche
Spende
desSalzburgmuseumsl
16.5.2010- Piding.
Garde-Prcmiercliutenant
KutKonteldtühttdieBüryeryatue
in Festzug
zul
1275-Jahresfeier
der GeneindePidina.
11. 6. 2010 Residenzplatz.
Landeshauptnann-Stv.
Dr Wilf edHaslauet
unddetBay sche
Staatsninister
Dr Heubisch
beiderEröflnung
derAusstellung
überschrciten". Foro
H.pdzl
,,Grenzen

EduadHarcntführtdasBeitertähnlein
bein 1oq-jährigen
13.6, 2010- Kuchl.Gade-Secoundliutenant
Wiederyündungstest
desSchützenkorps
Kuchlan.
LandesratSeppEislundDipl.lng.JohannesWiesenegger
8. 7. 2010- FestungHohensalzburg.
nit den Falconett,,Eule"beidet Voßtellungvon neuen
vomAnt der SalzburyerLandesrcgierung
Hochwasse
rwarnsysten.

Kuchl
feierte
vom11. bis13.6.2010sein100-jähriges
Wiedergründungsfest.
DasSchützenkorps
AmSonntag,
26Corpsmitglieder
derBürgergarde
Salzburg
anderFeldmesse,
den13.6.durften
gesamten
großen
Land
dem
Festumzug
mitSchützenkompanien
ausdem
Salzburg,
sowieaus
Tirol,0berösteneich
undBayern,
teilnehmen.
Wegen
derschlechten
WittedenNachbarländern
fferdewiedernichtausrücken.
Kommandant
warwieder
rung,konnten
unsere
derAusrückung
Rittmeister
ErnstMosshammer.
Garde
Obmann
Prangerstutzenschützen
hOch
her,denn
AmSamstag,
den19.6.gingesimKlubhaus
derRadecker
HansWürmer
feiertemitVeMandten
undseinen
Freunden
unserGardepoet
Secoundwachtmeister
Feder
derBürgergarde
seinen
70.Geburtstag.
HansWürmer,
ausdessen
schon
ausdenReihen
flossen,
hieltdiesmal
ineigener
launige
Festrede.
unzählige
Gedichte
undGeschichten
Sache
seine
gabesreichhaltig
Wohl
Gegrilltes
sowie
selbstgemachte
Torten
undKuchen.
Auch
Fürdasleibliche
werden.
Wirdanken
Hans,
fürdeinegesellige
undlustige
derDurstmusste
bekämpft
dir lieber
Esgaltdurchzuhalten,
mussten
wir dochschonam nächsten
Tagwiedersehr
GeburtstagsJeier.
frühausdenFedern
umandernächsten
Ausrückung
teilzunehmen.
gebildet,
Fahrgemeinschaften
Gründungsfest
derPranUndwieder
wurden
umam200-jährigen
gerschützen
Henndorf,
am20.6. 2010mitzumachen.
Leider
fielderUmzug
wegen
strömenden
landenim Festzelt
und
Regens
aus!DieFeierlichkeiten
stattundwir konntenunsereReiterei
waren
nichteinsetzen.
Unterdembewährten
Kommando
unseres
Rittmeisters
unserFalconett
Bürgergarde
dennoch
30Corpsmitglieder
derSalzburger
dabei.
Filmaufnahmen
überdieGarde
durchdenServus-TV,
musste
einaußerordentliches
ExerWegen
zieren
imLainerhof
abgehalten
werden.
EinDankanalleiritwirkenden,
dieamMittwoch,
den23.
konntenl
Kurzdarauf
Garde
0bmann
Ritt6.2010um18.00Uhrteilnehmen
eineHi0bsbotschaftl
Ernst
Mosshammer,
derbisjetztmeine
Kommandovertretung
übernahm,
wurde
am30.6.,
meister
verletzt
undfieldadurch
beidennächsten
Ausrückun0en
aus.
beieinem
Radfahrunfall
erheblich
122

AmDonnerstag,
den8.7.rückte
dieBürgergarde
zurInbetriebnahme
desneuen
HochwasserHohen
mit21 Gardisten
warn-Systems
HYDRIS
ll aufdieFestung
Salzburg
unddemFalconett
anLandesrat
Sepp
Eisl,wurden
ausunserem
Stuck
3 Salutschüsse
Euleaus.Nach
derlvleldung
wenndurchHochwasser
Dieswarin früheren
Zeiten
dasZeichen
für Gefahr,
die
abgefeuert.
wurde.Der Dankdes Kommandanten,
Garde-Secoundliutenant
Hans
Stadtgefährdet
gehtandieFalconiere
Lechenauer
undalleHelfer,
dieuntergroßem
Aufwand
undMühedas
beimRestaurant
undwieder
zurück
aufdieFestung,
überdenBurghof,
aufdieBastei
,,Stuck"
gelungene
Eine
Ausrückung
umdie,,Garde"
derStadt
undihren
Gästen
zuprätransportierten.
sentieren.
mitdemBusRichtung
Kärnten
nach
AmSonntag
darauf,
den11. 7.gingeszusehrfrüherStunde
Himmelberg,
zumdortigen
450-Jahr-Jubiläum
derSchützengarde
Himmelberg
unddem56.LanBürgerundSchützengarden.
Trotzsehrsonnigem
undheißem
Wetter
destreffen
derKärntner
nahmen
21Gardisten
undunserebeidenBildberichterstatter
anderAusrückung
teil.Wirkonnund unserer
Ehrendame
das
ten demKommandanten
der jubilierenden
Schützengarde
Wieder
Bürgergarde
derStadt
Salzburg"
alsGastgeschenk
überreichen.
eine
Jubiläumsbuch
,,Die
gelungene
zurepräsentieren
undschöne
Ausrückung
umunsere
Stadt
Salzburg
HansLechenaue(
fürdiebeiden
wichtigen
MeinDankgehtanunseren
Garde-Secoundliutenant
gehtanGarde-Tambour
Ausrückungen,
dieeralsKommandant
leitete.
Meinbesonderer
Dank
fürdenTransport
Watfen
undGeräte,
beivielenunserer
AusJosefAhamer
Junior,
allerunserer
giltnatürlich
rückungen.
Dasgleiche
auch
für
unseren
GardeFeueMerker
JoselAhamer
lchziehemeinen
HutfüreureLeistunSenior.
gen,
danke!
Eswarwieder
eintrauriger,
aberwürdevoller
Anlass
ausrücken
beidemdieBürgergarde
langjähriges
V0rstandsmitglied,
musste:
unser
GardeFeldscher,
lvledizinalrat
Dr.HaraldDievonunsgegangen.
rel,istim83.Lebensjahr
Erwurdeam17.7.2010aufdemKommunalfriedhofverabschiedet
und bestattet,
Die
Kameraden
die
Garde
stelltemit 11 Corps
Ehrenkompanie
undführtedenTotenkondukt
Mitgliedern
aufan.Vonallenunseren
unsere
Zurlieben
Erinnerung
an
richtige
undherzliche
Anteilnahme
an seine
Medizinalrat
Gattin
undanalleAngehörigen
undFreundel
Dr.
med.
Harald
L.Dierel
DieHistorische
Saalfelden
Schützenkompanie
*
13.Februar
1928
feierte
amSonntag,
den15.8. 2010ihr40jähriges
zugleich
t 8.Juli2010
Jubiläum,
auchdasBataillonsfest
allerPinzgauer
Schützen,
Wirwaren
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12,9. m10 - Emtedank,
Don zu Salzbuu;Goldhaubentnuen
tagen dieKörbenit dengrclenzumDom
19.9.2010- oktobeiesl München:DasReiteiähnleindet Bürgergarde
bein lmchten-undSchüEenzug.

Leider
musste
mit27Corps-Milgliedern
dabei.
derFestablauf
wegen
starker
Niederschläge
in
derNachtumgeändert
werden.
DieFeierlichkeiten
landen
im Festzelt
statt.Eswarschon
ein
historischer
Augenblick,
alsderlangiährige
Gau-Major
Hans
Kirchner
nach31Dienstjahren
das
Kommando
andennunneuenBezirksk0mmandanten
WilliBuchner
ausBramberg/Mühlbach
übergab.
AnBeide
unsere
hezliche
Gratulation.
Aufrichtigen
Dankauchanunsere
Ehrendame
Margarethe
Keil,Wirtinin Saalfelden.
DerFestzug
konnte
dannaberdochnochabgehalten
werden.EswardieersteAusrückung
beiderichwieder
in Uniform
dasKommando
übernehmen
konnte.
waren
wieder
Freunden"!
oieHistorische
ZellamSeefeibeiunseren
Schützenkompanie
,,Wir
erteamSonntag,
den22.8.amFestplaE,
vorderffarrkirche
inSchüttdorf
ihrjährliches
Schüt
ging
zenfest
undwirwarenzum12.Maldabei.
Schon
um6.00Uhr esmitdemBusbeiherrlichemWetter
undvollerVorfreude
los.Nacheinemopulenten
Frühstück
imHotelAlpenblick
lolgte
mitMeldung.
Anschließend
mitDefilierung
dieAufstellung
einkunerFestsug
zumFestgottesdienstin diePfarrkirche.
DerFestaK
miteinigen
Ansprachen
wurdesehrkungehalten
unddem
Beginn
desSchützenfestes
standnichts
mehrimWege.
Eswarwieimmer
einesinnesfreudige
Angelegenheit
undwirfreuen
unsschon
aufeinWiedersehen
beiunsinSalzburg.
EhreamDonnerstag,
Eswarunseinebesondere
den9.9.2010zum60.Geburtstag,
unserem
gratulieren
unterstüUendem
Mitglied
Peter
Sporer
zudürfen.
10Gardisten
nahmen
dieselröglichkeit
wahrWirkonnten
ihmauchunser
Gardebuch
alskleines
Präsent
überreichen.
AllesGute
undhezlichste
Gntulation!
AmSonntag,
den12.9.warDindlgwandl-Tag
undzugleich
Erntedanksagung
zuSalzburg.
Um
9.00UhrtrafensichalleAbordnungen
derStadtschützen
undAbordnungen
derHeimatund
Trachtenvereine
in derHotstallgasse,
umsichin denFestzug
einzuordnen.
BeimEinzug
in den
1
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19.9. 2010- oktoberfest,München:Büryerneisterstellvenrctetü. MaftinPanoschflankietlvon
Helnut GleichundGarde-Prenierliutenant
KurtKornteld.
GardehauDtnann
19.9. 2010- qktobertest,München:DieBGnacheiolgreicherAustücfrnqur, Ott rOtrtt,rt"|olu,jtlal
e^r"ou,

Ernst
Mosshamme(
einSpaDombildele
unterdemKommando
vonRittmeister
dieBürgergarde
leuerten
ihreEhrensalven
vonderKuhnburgbastei
lierunddieFestungs-Prangerstutzenschützen
zelebraerte
unserSchützenkurat
PrälatBaltasar
Sieberer,
unterstÜtzt
ab. DenFestgottesdienst
Salzburg.
DieGarde
nahmstehend
im
durchdieChöre
desChorverbandes
undderStadtmusik
fandeinkleiner
Festnachallbewährter
Tradition
anderFestmesse
teil.Anschließend
Mittelgang
statt.NachdemFestrückte
dieBür
rundumdenDom,angeführt
durchdieErntekrone,
umzug
geschlossen
gergarde
in unser
Arsenal
ein.Einbesonderer
Dankgehtanunseren
Gardewieder
Wolfgang
Rudisch,
lürdieBereitstellung
deszusegnenden
Gebäcks
undderHandstuckmeisler
habung
derBrotkörbe.
Oktoberfest.
Großer
TrachtenundSchützenzug
amSonntag,
den19.L
200JahreMünchner
davon
16Reiter
mitihrenfferden,
2010undwirwarendabei.
52 uniformierte
Gardemitglieder,
Anklang
Eulemarschierten
untergrOßem
die7 Kil0meter
einerFestkutsche
undunserFalconett
Bürgermeisterstellvertreter
Magister
langeFestzugsroute
durchlvlünchen.
UnserEhrengast,
ließessichnichlnehmen,
mitunszumarschieren,
obwohl
in derFestkutsche
lvlartin
Panosch
Einstellung.
Hofrätin
fürihnvorgesehen
warMeinen
Respekt
fürdieaußergewöhnliche
einPlatz
FrauIngeSchmidt
aus München
undmeineGattinIngeGleich
Dr.Friederike
Zeissberger,
genossen
vonderKutvonunserem
Gardecornett
Gottfried
Lüftenegger,
denFestzug
beschützt
aberauchsehrerhebende
Ausrückung.
Beim
scheaus.Eswareinelangwierige,
anstrengende
wir unsvondenSlrapazen
Frühschoppen
im Armbrustschützenzelt
konnten
anschließenden
querdurchdiemit Menschenmassen
überfüllte
wiedererholen.
Dergeschlossene
Abmarsch
zeigtewiederunsere
Stärke.
Eswar einwunderschöner
aberauchan
Theresien
Festwiese
gehender
für dievorbildliche
Festtag.
MeinDankgehtan alleMitwirkenden
unsere
Grenzen
Beteiligung.
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25.9. 2010- Makattkiche;
DieBürgergade
stehtSpalier
bein Hachfest
desSt.Bupertjrdens.

Beidemschon
zurTradit
0ngewordenem
Hochfest
desSt.-Rupert-0rdens-Salzburg,
inderDrei'
faltgkeitskirche
wirwieder
mit25Corpsmitg
iedern
amSamstag,
den25.9 konnten
denh0chFestakt
ilereichern.
EinBegleitschutz
beinrUmzug,
e n Spalier
vorder Kirche
und
offiziellen
unser3Jach-Salut
z! Ehren
derh0hen
Geistl
chkeitunddesSt.-Rupert-0rdens
vervollständigDieanschließende
Einladung
zurAgapein denFreysauff
Keler desK.K.
tendasPr0gramm.
Bestaurants
wurdevonunsmitFreude
angenomn]en.
EinDanke
and e Ordensfrihrung
undalles
fürdieZukunft.
Gute
gehtzu Ende.Eswarenschone,
Einereignisre
chesGardejahr
erfolgreiche
aberauchlehrganze
reiche
Ausrückungen
verteilt.
Außerdem
muss
23
überdas
Jahr
ch auchnOch
unsere
mit Besprechungen
ufd Exerzierübungen
in derKaserne
Riedenburg,
dieimmer
Gardeabende
DankandasBundesheer.
sehrzahlreich
wahrgenommen
wurden,
erwähnen.
Unser
frlrdiel\4öglichkeit
Kaserne
zunutzen.
l\,4ein
DankgehtandasUniformierte
dieB edenburg
Corps,
analle
gen.anale l\4itgl
Familienangehör
ederundanale Freunde
derBürgergarde.
Wirllrauchen
Euer
W0hlwollen
fürunsere
Tätigkeit
alsGardisten.
undEureUnterstützung
fürdaskommende
mitunserem
LetsorLrch
lndiesem
Sinne
a lesGute
Garderahr
, , A l lfeü rE i n eunn dE i n ef rü rA l i e "
l h rG a r d e h a u p t m a n n
Helmu
Gtl e i c h
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