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Jahreschronik 2012

Da wir heuer, wie schon in meinem Vorwort erwähnt, weniger Ausrückungen geplant haben
kann ich mich mit meinen Berichten in dieserAusoabe ein bisschen umfanoreicher mit den ein-
zelnen Veranstaltungen befassen.

Gedenkleier beim Gebirgsjägerehrenmal auf dem Untersberg. Es galt,330 Jahre k.u.k.
Salzburgisch oberösterreichisches Infanterieregiment Nr. 59 bzw. l60 Jahre k.u.k. Infante-
rieregiment Erzherzog Rainer Nr. 59 zu ehren, aber auch der vielen Opfer der Kriege um die
Freiheit lvlitteleuropas zu gedenken. Am Samstag, den 6. Oktober 2012 trafen sich die Abord-

6. 10. m12 - Gtödig, Untersberg. Garcle-Premietwachtmeister Kiaus Fritsch beim Filmen aler Feier
zu Ehrcn 33O Jahrc k.u.k. Salzburgisch Oberöstefteichisches lnfanteiercgimdnt Nr 59 uncl 1@ Jahrc
k.u.k. lntanteieregiment EtzheRog Rainer Nr A9 am Untefterg.
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6. 10. m12 - Grödig, Untetsbery: Das k.u.k.
lnfanterieregiment Erzherzog Rainer Nr 59

nungen am Parkplatz der Talslation der unters-
bergbahn. Wir waren mit acht Corps lvlitglie-
dern dabei. Nach einem freundlichen Empfang
durch den Kommandanten des lR-59,0berst
Itn. i.T. Guido Frhr. von Zobel-Giebelstadt, so-
wie Verptlegung mittels Leberkässemmel und
Begrüßungs-Schnapserl, ging es dann mit der
Seilbahn zur Bergstation. Nach kurzem Fuß-
marsch zum Gebirgsjäger-Denkmal erfolgte
bei Sonnenschein und herrlichem Rundblick
die otfizielle Begrüßung, die Feldmesse, der
Ehrensalut des lR-59 und die Kranzniederle-
gung. Eine wahrlich erhebende Gedenkfeier.
Zum Ausklang ließen alle das Erlebte in der
Bergstation bei deftiger Speis und Trank Revue
passieren.

6. 10. m12- Rathaus. Mitglieder der Büryeryade mit dem Falconett ,,Löwe"
bei der,,Langen Nacht der Museen".
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Am selben Tag, aber abends, wirkte die BÜrgergarde wie alle Jahre an der Langen Nacht der
Museen des ORF mit. Unsere Räumlichkeiten im Rathaus wurden lÜr alle Besucher geöftnet
und unsere Gardisten konnten voller Hingabe die Bürgergarde präsentieren. Unsere beiden Fal-
c0netts wurden vor dem Rathaus aufgestellt und mit einer Wache bestückt. Die Zeremonie der
halbstündlichen Wachablöse ist natÜrlich immer wieder ein Höhepunkt der Veranstaltung. Die
geschichtliche Darstellung unserer Garde im Arkadengang, unsere Rüstkammer und unsere
Gardekanzleiwurden, man kann schon sagen, von unzähligen Interessenten geradezu belagert.
Auch der Kartenverkauf war ein voller Erfolg. lch danke ailen Gardisten für ihren anstrengenden
Einsatz auch im Interesse unserer Nachwuchsarbeit.

6. 10. m12 - Rathaus. Die SchüEenschetben vom MartinischieBen
in der Rüstkammer der gürgergade.

Ein Gardeabend der besonderen Art wurde am
Abend des 9.0ktober in Fürstenbrunn abge-
halten. Es gab eine Modelleisenbahn zu besich-
tigen und mit einem gemütlichen Beisammen-
sein unter Kameraden und einer Jause. verging
die Zeit viel zu schnell.

Auch für einen Bühnenauttritt musste die
Garde herhalten. Bei einem Liederabend am
13. 0ktober im großen Saal des Mozarteums
zu Salzburo eskortierten vier Hellebardiere die

9. 10. m12 - Gutshof Glanegg. Der Obmann
det Büryeryarcle, Emst Mosshammer bedankt
sich bei Baron Maximilian MayrMelnhof für
c! ie G a stl re u n d sc h att.
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Künstlerin Elena Mezhinskaya auf die Bühne. Nach dem Lied ,,Wie lieb ich die Soldaten" traten
unsere Gardisten unter tosendem Beifall im Gleichschritt wieder ab. Auch diesen Auftritt muss
man zu unseren Aktionen im Hinblick auf unsere Nachwuchsarbeit sehen.

Einen bunten und geselligen Abend unter Kameraden verbrachten einige unserer tanzbegeister-
ten Gardisten beim diesjährigen Schützenball der Prangerstutzenschützen Aigen, am 13.
0ktober in ihrem Schützenheim. Bei guter Stimmung und Tanz wurde mit unseren Aigner Kame-
raden ausgiebig gefeiert. Auch Fortuna bel0hnte mit teilweise bemerkenswerten Lospreisen
unsere Gardisten.

Es ist schon liebgewonnene Tradition bei der Totengedenkfeier unserer k.k. Freiwilligen
Schützen mitzumachen. Am L November traten eine größere Abordnung unseres Corps mit
Fahne und Reiterstandarte, sowie Abordnungen des osterreichischen Bundesheeres, der Kame-
radschaftsbünde und der k.u.k. Traditionsverbände am Residenzplatz an, um am Ehrenmal der
gefallenen Kameraden beider Weltkriege zu gedenken. Die anschließende Hl. Messe wurde wie-
der in der Stiftskirche der Erzabtei St. Peter in Salzburg abgehalten. Zelebriert von Prälat Univ.
Prof. Dr. Hans Paarhammer und mit Begleitung unserer Militärmusik Salzburg, unter der Leitung
von Oberst Ernst Herzog, war es wie immer eine ergreifende Stunde. Zum Ausklang wurde zur
Agape in die Cafeteria der Kaserne Riedenburg geladen.
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10. 11. m12 - Resictenzplatz. Lkdt.-Stv. Fftnz Lindner, Bkdt. Gottffied Grömer un.l Lkdt.-Stv. Roman
Stubhan marschieren an der Spitze der Schützen <let Stadt Salz'burg zur Martinimesse. Folo: F. Pölzl
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lO- 11. m12 - Dom- Die Fähnriche mit dem Bezi*sfähnnch Hans Fagerer an der Spitze Foro: H. pö zl
verlassen nach cler Marlinimesse clen Dom,

Martinifeier der Bürgergarde Salzburg. Bei angenehm herbstlichen Temperaturen durften wir
am Samstag, den 10. November unsere Traditionsfeier abhalten. Nach Eingliederung der schon
angetreten Gast-Schützen am Alten Markt in unseren Zug, wurde zur Begrüßungszeremonie vor

10. 11. m12 - Kapitelplatz. Gardehauptmann Helmut Gleich bei der Medung an den
Landeskommanclant-Stu Franz Linalnei
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ß. fi. m12 - Kapitelpletz. Garde-Trommler Stefan Binder bei der Angelobung.

den Salzburger Dom marschiert. Nach dem Antreten aller Abordnungen und Gäste durfte ich
alle Anwesenden begrüßen und zur anschließenden Messe in den Dom laden Beim Einzug in
den Dom wurden wir vom Bläserquinteü Mirabell mit Fanfarenklängen begrüßt und vor den

10. fi. m12 - Kapitelptatz. lJnserc Freun<le von der Historischen Schützenkompanie
Zell am See bet der Mertinifeier.
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Altar geleitet. Die Festmesse, zelebriert von
unserem Gardekurat, Dom0farrer Prälat
Baltasar Sieberer und den übertragenen
Martinsreliquien ist immer einer der Höhe-
punkte unserer Feier. Nach dem Gottes-
dienst traten alle Abordnungen am Kapitel-
platz im Karre an, Auch unser Reiterfähn-
lein war inzwischen eingetroffen und dem
eigentlichen Festakt stand nichts mehr im
Wege. lch darf mich auch aut diesem Wege
bei allen Ehrengästen aber natürlich auch
bei allen Kameraden unserer Stadtschüt-
zen und unseren Freunden aus zellam see
auf das herzlichste bedanken. Alle nament-
lich zu nennen würde den beschränkten Platz in unserer Festschrift beiweitem sprengen. Leider
konnten wir heuer nur einen neuen Gardisten in unsere Reihen aufnehmen und vereidigen. Alle
Namen der zu Ehrenden und Ausgezeichneten sowie aller in den Funktionsstand aufgerufenen
Gardisten liegen im beiliegenden Standesbefehl auf. Herzlichste und anerkennende Gratulation.
Nach dem Ehren-Salut unserer Lieferinger Schützen schossen alle angetretenen Kanonen unter
dem Kommando von Bezirks-Kommandant Schützenmajor Gottfried Grömer. Ein kleiner Festzug
durch die innere Stadt unter meinem Kommando und ein Ehrensalut der Historischen Schützen-
komoanie Zell am See beendeten den zweiten Akt unserer Feier. Das Stachelschießen bei der
lilonikapforte, unter der Aufsicht unserer Freunde der Stachelschützengilde Salzburg, war wie-
der ein toller Erfolg. Klaus Fritsch, Karl Heinz Mattern und Brigitte Frauenhuber, also unser Film-
team, ließ es sich nichl nehmen, eine tolle Ehrenscheibe zu geben, die natürlich auch reichlich
beschossen wurde.
Dank vieler Sachspenden unserer Corps-Mitglieder und natürlich auch unseren Medaillen und
Urkunden konnten alle Bestschützen standesgemäß geehrt werden. Unsere Burgi hatte wieder
vorgesorgt und bei Martinigansln und vielen anderen Köstlichkeiten klang unser Fest im Reiter
hof-Moos aus. Einige Unermüdliche aus unseren Reihen ließen es sich nicht nehmen, ansch-
ließend noch das Tanzbein bei unseren Freunden, den PrangerstutzenschüUen Leopoldskron-
Moos, zu schwingen. Leider findet der Ball immer zur gleichen Zeit mit unserem Fest statt.
Aber man sieht, es gibt keine Hindernisse.

Bei unserer 2. Vorstandssitzung des Jahres, am Dienstag, den 13. N0vember gab es keinerlei
besondere Vorkommnisse, Alles wurde routinemäßig abgewickelt. Wir waren fast vollzählig, also
auch beschlussfähig. Die weitere Vorgangsweise zur Vereinsführung wurde lestgelegt und alle
Weichen qestellt.

10.11. m12- MonikaDforte, Die Ehrenscheibe m12
gegeben vom Filmteam cler Bürgeryarcle,

Folo: B. Ffauenhuber
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10. 12. n12 - Lainerhot. Früh übt sich
wer ein Garclist weden möchte. Fabian
Mattem. Sohn unseres Reitehoometts

Der Tourismusverband Salzburg hat um eine Füh-
rung in unseren Räumen des Rathauses gebeten.
lm Hinblick auf unsere Nachwuchsarbeit war es lür
uns eine Ehre, dem Wunsch nachzukommen. Am
Samstag, den 17. November durften wir eine Un-
zahl an wissbegierigen Gästen in Empfang nehmen
und sogar in drei Gruppen aufteilen. Auch der
Glockenturm des Bathauses konnte dank unserem
Türmer, Rüdiger Schobesberger, besichtigt werden.
Es war ein voller Erfolg und wir werden diese Mög-
lichkeit uns danustellen weiterhin nutzen.

Totengedenken lür einen außergewöhnlichen Ka-
meraden: Verbindungsoff izier der Traditionsverbän-
de WM, 0berst carl van veenendaal ist von uns
gegangen. voller Trauer fand am samstag, den 24.

November, abends, in derWalserkirche ein Totengedenken statt. lm Beisein vieler Fahnenabord-
nungen der Traditionsverbände konnten wir nur mehr Abschied von unserem verstorbenen
Kameraden nehmen und es war ein würdevoller und ergreifender Abschied.

Besinnlich und stimmungsvoll konnten wir unsere Jahresabschluss- und Adventleier am
Montag, den 10. Dezember im Lainerhof unter Freunden begehen. Diesmal musste ich unsere
Spielleute mit Nachdruck davon Überzeugen, unseren letzten Gardeabend im Jahr musikalisch
zu gestalten. Mit Adventliedern, weihnachtlichen Beiträgen, einem Tischgebet, den Ehrungen
unserer Geburtstagsjubilare und einem reichhaltigem Buffet war es wieder eine eindrucksvolle
Feier Mit einem kurzen Bericht über das vergangene Gardejahr, durfte ich mich bei allen Corps-
N4itgliedern für die vielen Einsätze bedanken. lilein Dank ging auch an alle Angehörigen unserer
Gardisten.

Unser traditionelles Sternschießen am letzlen Tag des Jahres ist ja schon liebgewonnene Rou-
tine. Auch unser Protektor Bürgermeister Dr. Heinz Schaden ließ es sich nicht nehmen wieder in
unseren Reihen mitzumarschieren. Nach der Gratulation an den Magistrat der Siadt Salzburg
vor dem Schloß Mirabell und einem Ehrensalut durch unseren Protektor konnten wir das Stern-
schießen auf der Staatsbrücke als letzte Einheit mit einigen Salutschüssen aus unserem Falco-
nett abschließen, Beim Abmarsch zum Bathaus wurden wir schon ungeduldig en^/artet, denn
unser Gratis-Glühwein-Ausschank in der Säulenhalle kommt bei den Salzburgern, aber auch bei
den Gästen der Stadt immer gut an. Es war wie immer ein würdevoller Abschluss des Gardejah-
res 2012.

24
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10.12. m12 - Lainerhot. Büryemeister Di Heinz Schaden, Gadehauptmanr Hermut Greich Foto: K. H. Mar€m
und Garde-Rittneister E'nst Mosshammer gratulieren den ,,runden" Gebwtstagskindem.
Gade-Fotografin B gitte Frcuenhubea Gade-Premienvachtmeister Klaus Fritsch,
Voßtandsmitglied Helga Kunrath und Garde-Berittcorporal Andrcas Webei

31.12, m12 - Staatsbtücr(e. Foro: H. Pözl
Gardehauotm an n Helmut G leich
tühtt die Bürgergarde zur Neujahrcs-
gratulation an den Bürgemeister ins

31 . 12 m12 - MakartDlatz.
Prctektor DL Heinz Schaden und Gardehauptmann
Helmut Gletch führcn die Büryeryarde zum Stenschießen
aul die staatsbtücke.



Jahreschronik 2013

Das heurige Gardejahr konnten wir ein bisschen geruhsamer angehen, standen doch im ganzen
Land keine größeren Feiern und Jubiläen auf dem Programm,

Auch heuer konnten wir im Hinblick unserer Nachwuchsarbeit unsere Werbeführungen im Rat-
haus fortseuen, Am 24. Jänner war es wieder so weit. Wir konnlen über 30 Mitglieder des
lruseumsvereins Salzburg in unseren Räumen begrüßen. Auch die Führung im Glockenturm
kommt bei allen Beteiligten immer sehr gut an, Vielleicht können wir bei einer neuerlichen
Führung auch die Sitzungs-Säle des Magistrates mit einbeziehen.

54. Anton wallner-GedenKeier am 17. Februar in Bad Vigaun. Die Abhaltung der jährlichen
Landesschützenfeier in den Bezirken unseres Landes ist seit längerer Zeit schon Tradition. Heu-
er führte uns die ,,Anton Wallner-Gedenkfeier" nach Bad Vigaun in den Tennengau. Die Hist.
Prangerschützen mit der Gemeinde Bad Vigaun hatten sich bereiterklärt, diese Feier durchzu-
führen. Fast alle Vertreter der Salzburger Schützenkompanien und Garden waren angetreten,
um die Verbundenheit zur Heimat sowie Kameradschaft und Zusammenhalt unter den Schützen
zum Ausdruck zu bringen. Auch der gelallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden wurde
mit einer Kranzniederlegung und einem Gottesdienst gedacht. Die Ehrenkompanie stellten die

17. 2. m13 - Bad Vigaun. Schützendekan Hans Paarhammer bei der Anton-Wallner-Gedenkfeiei

, r l



17. 2, mß - Bad Vigaun. Landeshauptlrcu Gabi Bußtalleti Landeshauptmann-Stv. Dt Wiltrie.l Haslauer,
Militäfkomman<lant Brigadiet Heinz Hufler un.l Lancleskommandant Franz Meißl bei der Anton-Wallner-

Hausherren. Die Militärmusik Salzburg, die Trachtenmusikkapelle Bad Vigaun und die Stein-
hauer-l\4usikkapelle untermalten den Festakt, den Umzug und die lvlesse. Auch zahlreiche
Ehrengäste gaben sich die Ehre und zeichneten die Feier mit lhrer Anwesenheit aus, In den
umliegenden Gasthäusern wurde dann, wie es sich gehört, ausgiebig gefeiert.

17.2.  m13-
Bed Vigaun. Haupt-
mann Geory Reiter

schützen Wels zum
Festakt det Anton

teieL Folo: F. Po zl
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17.2.2013- Bad Vigaun.
Die Bürgeryar.le bei der Anton-Wa ner-Gedenkfeier

1. vorstandssitzung und Jahreshauptversammlung am 20. Februar. Die 1. Vorstandssitzung
des Jahres wurde im Eiltempo durchgezogen. Wir waren beschlussfähig und es gab eigentlich
keine nennenswerten Vorkommnisse zu besDrechen, wartete doch im Anschluss schon die Jah-
reshauptversammlung auf uns.

20.2. m13 - Laineftof. gürgemeister Dr. Heinz Schaclen, Beirkskommandant Schützenmajor
Gottf ed Gftmer und Gardehauptmann Helmut Gleich gratulieren den ausgezeichneten Gardisten:
Garcle-Secondwachtmeister Josef Frcuenhuber, Garde-Berittcomett Josef Singer, Gade-Second-
wachtmeister Michael Schrattenecke\ Gade-Spielwachtmeister Halrald Preisch, Garde-Tambour
Joset Ahamer iun., Garcle-Rittmeister Emst Mosshamme4 Garcte-Secondwachtmeister
Josef Krcnixteld und Gade-Comett alben Schempp. Förö H Pörz
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Die Jahreshauptversammlung war sehr gut besucht, galt es doch eine Neuwahl des Vorstandes
zu begehen. Nach Begrüßung aller Anwesenden und unserer Ehrengäste durch unseren 0b-
mann Rittmeister Ernsl Mosshammer, konnte ich über unsere umfangreichen Vereinstätigkeiten
im vergangenen Gardejahr berichten. Der Rechnungsbericht wurde von unserem 2, 0bmann-
Stellvertreter, Garde-Secondwachtmeister Michael Schrattenecker, vorgelesen und lür gut be-
funden. So wurden alle Tagesordnungspunkte erfolgreich abgehandelt. Anschließend übernahm
unser Protektor und Bürgermeister, Dr Heinz Schaden den Vorsitz, um die Neuwahl des Vorstan-
des durchzuführen. Alle Wahlvorschläge wurden einstimmig angenommen und der neue Vor-
stand bestätigl. Gratulation und alles Gute für die bevorstehende Arbeit, Diesmal hatten wir sehr
viele Ehrungen und Auszeichnungen vorzunehmen und auch heuer wieder ließ es sich unser
Bezirkskommandant, Schützenmajor G0ttfried Grömer nicht nehmen, zusammen mit unserem
Protektor, unserem 0bmann und meiner Wenigkeit, die Ehrungen vorzunehmen. Meine herzlich-
ste Gratulation an alle Ausgezeichneten. Beim Tagesordnungspunkt Allfälliges, gab es keine
Wortmeldungen und so konnte die Jahreshauptversammlung erfolgrejch abgeschlossen werden.

Es war ein beeindruckender Festakt zu Ehren des scheidenden Generalstabschefs des Oster-
reichischen Bundesheeres. General Entacher wurde am Montag, den 18. März in der Schwarz-
enberg-Kaserne zu Salzburg im Beisein hoher Militärs und Politiker sowie zahlreicher Abord-

21. 3.2013 - Gastbof Kohl Peter. Gadehauptmann Helmut Gleich wird mit dem Goldenen
Ehrcnzeichen der Schützen cler Stadt Salzburg ausgezeichnet. Es gratulieren der Büryermeister
Di Heinz Schaden, Landeskommandant Franz Meiß|, Eezikskommandant Gottt ed Gömer
und Landeskommandant-Stv. Frcnz LinclneL Foro:N P6z
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nungen der Traditions-Verbände in den wohlverdienten Ruhestand verabschjedet. Mit launi-
gen Festreden des Militärkommandanten Brigadier Heinz Hufler, unseres Landeshauptmannes
Dr. Wrlfried Haslauer und des Bürgermeisters seines Heimatortes Großarl wurde ihm der Schritt
in einen neuen Lebensabschniü verschönt. Die Militärmusik Salzburg spielte dem scheidenden
General seine Lieblingsmärsche und die Schützenkompanie aus Großarl überraschte ihn mit
einer beeindruckenden Generaldecharge. lm Anschluss konnten wir ihm auch unser Präsent
überreichen. Viel Glück und Gesundheit auf dem weiteren Lebensweo.

6. 4. I 3 - Fnnziskischlössl.
Büryermeister Heinz Scha-
den heiratet seine Jianzhen

Foto: Arch v BürqeQarde

Es gibt immer wieder eine Uberraschung. Wir durften dabeisein,
als unser Protektor der Bürgergarde und Bürgermeister der Stadt
Salzburg, Dr, Heinz Schaden, am Kapuzinerberg zu seiner Ver-
mänlung mit seiner Jianzhen ,,Jenny" Beiter das Ja-Woft gab. Es
war eine bewegende und sehr stimmungsvolle aber auch
rührende Hochzeit. Die Schützenabordnungen der Stadt Salzburg
gaben dem Jubelpaar am Samstag, den 6. April vor dem Franzis-
kischlössl ein Ehrensalut. [Jnser neugebackener Ehemann ließ es
sjch nicht nehmen, auch selbst einen Prangerstutzen abzufeuern.
Wir wünschen dem neuen Ehepaar alles erdenklich Gute, viel
Glück und Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt. Bei dem
gemütlichen Eeisammensein mit deftigem Schweinsbraten und
Bier wurde das neue Glück ausgiebig gefeiert. Das Kommando
der Stadtschützen lag in den bewährten Händen unseres Bezirks-
Kommandanten der Stadt Salzburg, lilajor Gottfried Grömer.

Wie alle Jahre wurde auch heuer der Salzburger Schützenjahrtag mit allen Abordnungen der
Schützen des Bundeslandes Salzburg abgehalten. Diesmal führte uns der Weg am Freitag, den
12. April in den Pinzgau, nach Bramberg. Der Schützen-Jahrtag s0ll durch die verlässliche Teil-
nahme unsere Zusammenarbeit und den Zusammenhalt aller Salzburger Schützen zum Aus-
druck bringen. Er soll uns aber auch Gelegenheit geben, die offentlichkeit über die Leistungen
der Schützen im abgelaufenen Jahr zu informieren und die Schwerpunkte für unsereArbeit auf-
zuzeigen. Nach der Begrüßung, dem Totengedenken, den Grußworten der Ehrengäste, dem
Bericht unseres Landeskommandanten, den Ehrungen verdienter Schützen, und dem geselligen
Beisammensein mil allen Kameraden wurde mil der Landeshymne der Jahrtag 2013 abge-
scntossen.

Die Historischen Landwehrschützen Wals luden auch heuer wieder alle Schützen am Sonntag,
den 14. April in den Privilegierten Landeshauptschießstand Salzburg-Liefering, zum histori-
schen Vortlschießen ein. In früheren Jahrhunderten bildete die Landfahne, welche der lJr-
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sprung der Landwehr ist, die Basis für die Verteidigung der Grenzen unseres Landes Salzburg.
lm Jahr 1808 wurde die Landwehr gegründet und trat die Nachfolge der '1805 aufgelösten
Landfahne an. Die Feuerschützen der Landfahne waren verpllichtet, an einem Scharfschießen,
dem sogenannten ,,Vortlschießen" teilzunehmen. Der Gewinner dieses Schießens hatte gewis-
se Vorteile ,,Vortl", das waren von den Landesfürsten verliehene Privilegien ,,Steuervorteil". Lei-
der gilt das in der heutigen Zeit nicht mehr, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Die Bür-
gergarde der Stadt nahm mit acht SchüUen an dem Wettbewerb teil und konnte sehr ertolgreich
abschneiden. Unsere Beritt-Corporalin Alexandra Brandis hatte sogar in der Damenklasse Klein-
kaliber den hervorragenden ersten Platz erobert. Herzliche Gratulation meinerseits für alle
unsere teilnehmenden SchÜtzen.

Zu einer der wichtigsten Vorbereitungsausrückungen zu unserem Georgi-Kirtag, qehört jetzt
schon beinahe traditionell, unsere Folderverteilung in der lnnenstadt zu Salzburg. Am Sams-
tag, den 20. April trafen sich elf treue Gardisten um für unseren Georgi-Kirtag Werbung zu ma-
chen. Pelrus hatte ein Einsehen und stoppte kurz vor dem Antreten den berühmten Salzburger
Schnürlregen, In insgesamt zwei Runden ging es dann kreuz und quer durch unsere Altstadt.
Ein Zwischenst0pp zur Stärkung, bei unserem Gardelieferanten für unsere Gardemischung, der
Firma Sporer, ist auch schon Tradition. Nach der Labung ging es weiter, schließlich waren 400
Stück Einladungen und dazu ei-
nige Schnäpse, an die Gäste und
für die Einwohner der Stadt er-
iolgreich verteilt. So ging eine
kleine, feine, aber überaus wich-
tige Ausrückung zu Ende.

Wir sprangen heuer gemeinsam
ins kalte Wasser und began-
nen den heurigen Georgi-Kirtag
schon am Freitag, den 26. April.
Es sollte sich herausstellen, dass
das die richtige Entscheidung
war. Die Eröffnungsfeier mitAuf-
zug der Wache, der Meldung
an den Höchstanwesenden, Bür-
germeister-Stellvertreter Harald
Preuner und mit unserem Eröff-
nungs-Salut stand unserem Ge-
orgi-Kirtag nichts mehr im We-

26. 4. 2013 - Kapitelplatz. Die Georyi-Kirchweih wird
mit einem Salut, abgegeben vom Garde-Feuetwerker
Joset Ahamer sen,, aus clem Falconeft ,,Eule"
eirgescrtossen. Foro: B. Frauenhuber
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ge. Den Bieranstich konnte dann unser Protektor und Bürgermeister Dr. Heinz Schaden erfolg-
reich vornehmen. Das Wetter war ideal, die Stimmung hervorragend, das Festzelt und das Frei-
gelände bestens besuchl und der Hunger und der Durst waren groß, so ging es alle drei Tage
durch. ,,Was will man da noch mehf'. Am Samstag wurde unser traditioneller Umzug durch die
innere Stadt abgehalten und am Sonntag unser Georgi-Ritt, mit vielen Reitvereinen, durch die
Stadt und auf die Festung. Die lvlesse in der Burgkapelle und die fferdesegnung im Burghof
zelebrierte wieder unser Gardekurat und Dompropst Baltasar Sieberer. Es war, wie gesagt, ins-
gesamt ein toller Effolg. lch möchte mich auch an dieser Stelle bei allen unseren Gardisten für

26.4. m13 - Getrciclegasse. Die Bürgeqarcle beim
traditionellen Halt zur Stärkung beim Sporer

Foto K. H. Mattern

26.4. m13 - Festzelt Kapitelplatz. Joset
FrcuenhubeL Wolfgang Ebner und Chnstot
Ahamer bei der Bießcha|'l. .oo B r'd.Ä. ,oF

26. 4. m13 - Festzelt Kapitelpla2.
Ga rde -Prem ie tw achtmeiste r Kl aus
Fritsch bei seinem ,,Garde-Zweit-
beruf" neben dem Filme

. 4. m13 - Festzeft Kapi-
telplat2. Fa bi an Matte rn
,ässt es sicl, bei der Georg-
Kirchweih schmecken.
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26. 4. m13 - Festzelt Kapitel-
platz. Die Gardetöchter Elt e.le
Schramml und Birgit Baum-



. 4. 2013 - Festzelt Kapitelplatz. anni wümer uncl
Rudi Ebner bei den berühmten Siebenbüryer Rost-

27. 4. 2O1 3 - Festung Hohensalzburs.
Gade-Sta meister Matthias Schmidhuber und
Garcle-Rittmeister Enst Mosshammer reiten

27. 4. 2O1 3 - Festung Hohensalzburg.
Garde-BeittcorporcI Christian winterste er mit

seinem Pferd als Heiliger Geoe im Buehof.
Foto H. Polz

in den Hof der Festung.

den gewaltigen Einsatz, zur 0rganisation und zur Durchführung unseres Festes bedanken.
ES KAM WiCdCT EiNMAI UNSET IV]OttO ,,ALLE FÜR EINEN UND EINER FÜR ALLE'' SO TiChTig

zum Traoen.

J.l

27.4. m13 - Festung Hohensalzburg. Foto H pöz
Die Spie eute.ler Bürgergade im Burghot.



27. 4. 2O13 - Festung Hohensalzbutg. Domptaffet Garde-Kurct Balthasar Sieberc\ Garde-Second'
liutenant Manfrecl Heindl, Gade-Fähndich Frcnz Klammea Gade-Premierwachtmeister Klaus Fritsch
und Gadetrommler Stephan Bin.ler bei der Pferdesegnung im Buryhot.

Zum 40. lvlal wurde heuer die traditionelle SalzburgerDult abgehalten und es war für uns eine

Ehre, bei der Eröffnung am 18. lMai dabei zu sein. Sch0n in aller Frühe trafen sich zahlreiche

lvlusik-Züge, Vereine, Abordnungen der Bralrchtumsgruppen und Festgespanne, um auf dem

1a.5. m13 - Salzbu.get Dult. Die Musikkapelle Pöham marcchiert auf das Festgelände F.lo ach! Buee,sad€
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1A.5. m13-Salzburyer Dult. Die Bischofsholener Bauemschützen lassen es krachen.
Folo: Arch v Bürgergard€

Kajetanerplatz Aufstellung zu nehmen. Anschließend wurde zum Residenzplalz marschiert, wo
dann die einzelnen Abordnungen vorgestellt wurden. lvlit Verspätung setzle sich dann der
eigentliche Festzug über eine verkürzte Route durch die Stadt in Bewegung. V0rbei an vielen
{estlich gestimmten Zuschauern, die die Straßen säumten, langten wir schließlich auf dem l\4ira-
bellplalz ein, um in Bussen den Rest der Strecke bis zum Festgelände zurückzulegen. Es wurde
n0ch einmal Aufstellung genommen, um dann gemeinsam in den Vergnügungspark einzuzie-
hen. Die offizielle Eröffnung mit Festreden und dem Dultbier-Anstich durch unseren Bürgermei-
ster land, auf dem leider viel zu kleinen Platz, vor dem Riesenrad statt. Es konnten nicht alle Ver-
eine daran teilnehmen. Nächstes Jahr ist gedacht, alle Salzburger Stadtschützen zur Eröffnung
einzuladen. lch bin gerne bereit, meine langjährige Edahrung bei der Organisation des Festes
zur Verfügung zu stellen. Zum Ausklang wurde dann gemeinsam in der Festhalle bei Speis und
Trank gefeied.

Das Militärkommando Salzburg lud zur feierlichen Schlüsselübergabe, am Samstag, den 29.
Mai in dle Rainer-Kaserne nach Glasenbach ein. Die Bainer-Kaserne zwischen 1938 und 1940
erbaut, ist weitgehend noch im ursprünglichen Zustand erhalten und wurde bis zum Schluss
vom österreichischen Bundesheer genutzt. Leider wurde nun das ganze Areal an die Firma
Red-Bull verkauft. Der Festakt der Ubergabe wurde mit einem bewegenden Ritual begangen.
Zum letzten Mal erklang die Bundeshymne, zum letzten Mal wurde die Front der angetretenen
Abordnungen des Heeres und der verschiedenen Traditionsverbände abgeschritten und zum
letzten Mal wurde leierlich die Bundesdlenstflagge eingeholt. lvlit den Festreden, den Gedenk-
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Kommanclogebäude und foreinlahrt der Raine*asene, Glasenbach

worten der hohen Geistlichkeit und der symbolischen Schlüsselübergabe endete die Nulzung
der Kaserne, durch das osterreichische Bundesheer Obmann und Rittmeister Ernst Mossham-
mer und ich durften die bewegenden Momente als Ehrengäste miterleben. lch dachte in diesem
Moment auch an unsere Zukunft, denn auch die Riedenburg-Kaserne, die wir zum Exerzieren
und für unsere Gardeabende nutzen durften, wurde verkauft und unsere Tage in der Kaserne
sind gezählt. lch hofie, eine befriedigende Lösung dieses Problems zu finden. Den Kontakt zu
unseren Freunden des Bundesheeres möchte ich aber auf keinen Fall aufgeben.

Um einen möglichen Gleichstand bei allen Ausrückungen der Salzburger Schützen zu erzielen,
veranstaltet der Landes-Schützenverband in unregelmäßigen Abständen für unsere Fähndri-
che einen Fahnenkurs. Am Samstag, den 8. Juni war es wieder so weit. Geladen wurde in die
Stockhalle zu Thalgau. Seitens der Bürgergarde nahm unser altgedienter bewährter Fähndrich
Franz Klammer, unser neu installierter Fähndrich Rudi Ebner und unser Bezirks-Fähndrich Man-
fred Heindl daran teil. Die Handhabung der Fahnen beiAusrückungen, in der Kirche, beim Fah-
nengruß, bei der Landes- oder Bundeshymne, bei Vorbeimärschen u.s.w, wurde bestens geübt.
Auch auf die Venrvahrung der Fahnen wurde hingewiesen. lch glaube, daß solche Kurse im-
mens wichtig sind, um, wie schon oben erwähnt, eine Gleichheit bei den einzelnen Kompanien
des Landes zu gewährleisten.
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100 Jahre Philatelie, wahrlich ein stolzer Anlass um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Der
Verein der Briefmarkensammler in Salzburg würdigte mit einem Festakt im Schloss lvlirabell am
Montag, den I0. Juni das wohl historische Ereignis. Unter dem Ehrenschutz unseres Bürgermei-
sters Dr. Heinz Schaden und zahlreicher Ehrengäste und Funktionäre des jubilierenden Vereins,
sowie einem Sonderpostamt und einer Briefmarken-Werbeschau in der W0lf-Dietrich-Halle,
wurde dieser Tag gebührend gefeiert. Das Bläserquartett der Postmusik Salzburg sorgte für die
musikalische Umrahmung und die Bürgergarde der Stadt Salzburg durfte sich mit einem
Ehrenspalier präsentieren. Sogar eine Festschrift zu diesem Anlass wurde autgelegt. lch darf dem
Schriftführer des Vereins, Herrn Wolfgang Weilhartner und dem 0bmann Fritz Peterseil für die
Durchführung und 0rganisation der gelungenen Veranstaltung auf das Herzlichste gratulieren.

Sommerfest der Bürgergarde. Unser Second-
liutenant Manfred Heindl hat sich heuer bereiter-
klärt unser Sommerfest zu organisieren und sich
um fast alles zu kümmern. Am Samstag, den 22.
Juni war es dann soweit. Bei durchwachsenem
Wetter, aber guter Laune, stand unserem Fest
nichts mehr im Wege. Freilich waren umfangrei-
che Vorbereitungsarbeiten von Nöten, um alles
so reibungslos ablaufen zu lassen. Um alles auf-
zuzählen reicht auf diesem Wege der Platz nicht,
aber einige gravierende Dinge möchte ich auf
alle Fälle hier erwähnen. Als erstes musste das
Betriebsgelände und eine Halle der Firma Heindl
in Grödig aufgeräumt, gereinigt und eingerichtet
werden. Unser Manfred stellte seinen perfeKen
Großgriller zur Verfügung, auf dem schon in aller
Frühe mit der Zubereitung eines Spanferkels begonnen wurde, Eine Abfüllanlage wurde aufge-
stellt um unser, vom St. Rupertorden gespendetes Bler anständig zu kühlen. Tische und Bänke
mussten aufgestellt werden und Manfred ließ es sich nicht nehmen alle Salate selbst, frisch
zuzubereiten. Der Kuchen wurde von unseren Frauen mitgebracht. Auch Wein und alkoholfreie
Getränke standen in ausreichender Menge gut gekühlt zur Verfügung. Auch lür anständiges
Geschirr, Eesteck und Gläser hat sich Manfred bemüht. lch kann ihm nur, auch auf diesem
Wege, meinen größten Respekt und Dank aussprechen. Besonderen Dank sagen muss ich aber
auch meinem Adjutanten Hans Lechenauer für seinen unermüdlichen Einsatz. Diese belden
haben fast im Alleingang das Fest ausgerichtet. Die Stimmung war gut, der Durst und der Hun-
ger waren groß, alles war perfekt. Auch beim Aufräumen am nächsten Tag klappte alles auf das
Beste. lch glaube es war der Bürgergarde ein gerechtes und würdevolles Sommedest.

22. 6. m13 - Grödig. Gerde-Seconclwacht-
meister Günther Maier und Garde-Secondli--
tenant Manlred Heindl beim Sommertesi det
Gade in aler Firma Heincll-Lang.

Foto a. Frauenhuber
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Nach zehnjährigen Renovierungs-Arbeiten wur-
de am Samstag, den 6 Juli unsere Kollegien-
kirche zu Salzburg auI das feierlichste einge-
weiht. Es war für die BÜrgergarde wieder eine
besondere Ehre, den 0rdnerdienst und ein Spa-
lier zu stellen. Unser Erzbischol Dr Alois Koth-
gasser hielt im Beisein vieler 0rnats-Trager
und unzähliger geladener Ehrengäste einen ein-
drucksvollen Wiedereröffnungs-Gottesdienst. Die
Krönungsmesse von W. A. M0zart wurde vom
Chor und Orchester der Stiftsmusik St. Peter
unler der Leitung von Stiftskapellmeister Armin
Kircher aufgeführt. Wir haben beim Einzug der
hohen Geistlichkeit und nach der lvlesse beim
Auslug. unseren Erzbischol ehrenvoll. wie es
der Garde geziemt, begleitet und in unsere 0b-
hul genommen. Die Kollegienkirche, eine der
größten Kirchen Salzburgs, war immer schon
ein sehr imposanter und eindrucksvoller Sakral-

6.7.2O13- Ko egienkirche. Kollegien- ocler
U n ive ß itäts ki rc h e zu Sa lzbu rg.

Foto B Frauenrruber

5.7. m13 - Kollegienknche. Erzbischof
Alois Kothgasser wird von cler Bürgergarcle

6.7. m13 - Kollegienkirche. Garde-Comett Albert
Schempp beim Spalier in der Kollegienkirche.

Foro B r  " renh-be,
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bau. Erbaut in den Jahren 1696 bis 1707 von Johann Bernhard Fischer von Erlach nagte natÜr-
lich der Zahn der Zeit an dem Gemäuer und der Dachkonstruktion. Jetzt nach der erfolgreichen
und aufwändigen Renovierung, ist wieder ein wahres Barockjuwel daraus gew0rden. Nach der
Messe wurde noch in die Arkaden der Salzburger Universität zu einer Agape geladen. Wr waren
selbstverständlich dabei und konnten so unser Verhältnis zur Kirche und den geladenen Fesl-
gästen vertielen.

Es ist für uns immer wieder einer der HöhepunKe im Garde-Jahr, beim Fest zur Festspieleröff-
nung am Residenzplatz zu Salzburg dabei zu sein. Es waren 26 Gardisten, die sich am Freitag-
Abend, den 19. Juli bereit erklärt haben, beim Fackeltanz den Ordnerdienst und ein Spalier zu
stellen. Da ich orivat verhindert wat übernahm Premierliutenant Kurt Kornfeld das Kommando
und führte unsere Abordnung vom Rathaus über die Judengasse und den Mozartplatz auf den
ResidenzplaE. Die zahlreich geladenen Ehrengäste mussten schließlich eingewiesen, betreut
und bewacht werden. Der Fackeltanz selbst ist natürlich traditionsgemäß einer der Höhepunkte
zum Fest der Festspielerötfnung und zahlreiche Einwohner aber auch Gäste der Stadt Salzburg
eMarteten dicht gedrängt und erwartungsvoll den Beginn des Reigens. Anscheinend haben
auch einige Vereine der Salzburger Volkskulturgruppen Nachwuchsprobleme, was beim Tanz
merklich sichtbar wurde. Trotzallem ist es doch immer wieder ein erhebendes Gefühl beim Tanz
um den Brunnen dabei zu sein. Wenn zum Schluss die Fackeln im hohen Bogen im Residenz-
brunnen verlöschen und der Beifall aufbraust ist das der Dank an alle Mitwirkenden fÜr die lange
und anstrengende Pr0bezeit. Ein Fest wie es der Festspielstadt Salzburg zur Ehre gereicht.
Während des Ereignisses kredenzten unsere Gardedamen allen Gästen unseren frischen, köst-
lichen Gardeschnaps, dem auch reichlich zugesprochen wurde. Nach der Veranstaltung wur-
den wieder unsere Waffen und Ausrüstungen geschlossen und ordnungsgemäß im Rathaus ver-
sorgt. Das wohlverdiente Abschlussgetränk ließen sich dann last alle unsere Gardisten im
Zipfer-Bierhaus munden.

Leider haben wir heuer einen regnerischen Tag erwischt, aber einem echten Gardisten macht
auch ein bisschen Nässe nicht viel aus. Wie alle Jahre hat auch heuer wieder die Historische
Schützenkompanie Zell am See am Sonntag, den 25, August zum Schützenfest nach Schütt-
dorf geladen. Wir waren mit 23 Corps-Mitgliedern und mit unserem Falconett dabei. Es ist
natürlich schade, wenn bei den vielen Vorarbeiten, um so ein Fest zu veranstalten, das Wefter
dann nicht mitspielt. Es ist für uns aber immer wieder eine große Freude und Ehre, mit unseren
Freunden, den Zeller-Schützen, und vielen altbekannten Festgästen ein Wiedersehen zu leiern.
Schon zeitig in aller Frühe ging es mit dem 8us der Firma Albus l0s, um in den Pinzgau zu
fahren. Zuvor musste allerdings unser Falconett und unser Gerät verladen und verstaut werden.
Unser Garde-Stuckmeister Alfred Dabernig hat diesmal diese Aufgabe übernommen und für den
Transport gesorgt. Meinen herzlichen Dank an ihn. Nach dem Eintreffen im Hotel Alpenblick
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25. a. m13 - ze am see. Die histonsche schütz@nkompanie zett am se" ,.t tor.- 
""ooli,lljir"j;""n,0",

wurde natürlich ein opulentes Frühstück eingenommen. Anschließend stand dem Festablauf
nichts mehr im Wege. Die Aufstellung und Begrüßung aller teilnehmenden Abordnungen und der
kurze Aufmarsch mit Defilierung ist ja schon Routine. Die Festmesse wurde in der Pfarrkirche in

und Garde-Falconier Gerhard Spöckfioser bewachen das Falconett 
"Eule".

lo '

25. 4. 2013 - Ze am See. Garcle-Stuckneister Altre.l Dabemigg, Garde-Falconier Joset Auenigg



31,8, m13 - Felsenrcitschule, Die Postmusik Salzburg und die Bürgergarde auf der Bühne
aler Felsenreitschule yor der Eftflnung des Festspielballes.

Schüttdorf und der Festakt am Kirchenvorplatz abgehalten. Nach der Begrüßung durch den
0bmann-Stellvertreter und einem Ehrensalut der jubilierenden Historischen Schützenkompanie
Zell am See durtte ich bei Hauptmann Heinz Garger die Bürgergarde der Stadt Salzburg melden,
um dann ebenfalls ein Dreifachsalut mit unserem Falconett abfeuern lassen. Nach den Fest-
reden war dann der gemütliche Teil angesagt. Für ihr erfolgreiches BemÜhen darf ich unserer
Gardetochter Elfriede Schrammel und unserem Garde-BerittkorDoral Alexandra Brandis aufrich-
tigen Dank sagen. Wir hatten auch eine Premiere zu verzeichnen: Gardehellebardier Jörg Schur
war zum ersten l\4al bei einer offiziellen Ausrückung dabei. Herzlich willkommen und Gratula-
tion. BeimAbschied konnte ich mich dann beiden Kameraden derschon 1997 wiedergegrÜnde-
ten Historischen Schützenkomoanie Zell am See bedanken und allen lür die Zukunft alles Gute
wünschen.

Auch heuer wieder wurde zum Abschluss der Salzburger Festspiele zu einem Galadinner in
die alte Residenz und anschließend in die Felsenreitschule zum Ball geladen. Am Samstag, den
31. August war es dann soweit. Die Bürgergarde der Stadt stellte zum Empfang im Hof der Resi-
denz und über die Feststiege zum Carabinieri-Saal ein Ehrenspalier. Nach dem Eintreffen vieler
honoriger Festgäste, einem Aperitif im Residenzhof und dem Galadinner im Carabinieri-Saal,
hatten wir eine knappe Stunde Zeit um eine kleine Pause zu machen. Vorher standen wir aber
einem Filmteam des Servus-Tv zur Verfügung, die unsere Bewegungen und unser Exerzieren
unbedingt aufnehmen wollten. Zum Delilee über den Domplatz und Franziskanergasse zum
Festspielhaus führte unsere Salzburger Postmusik in Begleitung vieler junger Pladlinder als
Fackelträger den Fesuug an und wir machten den Abschluss. Die ganze Zeit über traten unsere
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3l . a. mß - Alte Resi.lenz. Modeatoin Kathi Wömdl interyiewt Aardeheuptmann
Helmut Gleich beim Empfang vor dem Festspielball.

Brauchtums-Gruppen vor dem Festspielhaus aul und führten ihre traditionellen Tänze vor. Die
Postmusik und die Bürgergarde nahmen aul der Bühne in der Felsenreitschule Aufstellung, um

dann den Ball zu eröffnen. Nach dem Abtreten gab es dann lür alle Teilnehmer eine unange-
nehme und unwürdige Überraschung, wir durften im Toskanini-Hof aus Getränkekisten, die am
Boden standen, unseren Durst stillen - was lür eine Wertschätzung.

Am nächsten Tag wartete eine sehr ehrenvolle Aulgabe
auf uns. Am Sonntag, den L September feierte unser
Gardekurat, Dompfarrer Prälat Baltasar Siebeter sein
25-iähriges Dienst-iubiläum als Dom-ffarrer, aber
auch seine 25-jährige lvlitgliedschaft bei der Salzburger
Bürgergarde. Der Jubilar lies es sich nicht nehmen, sei-
ne Dankesmesse selbst zu zelebrieren und eine fÜr mich
sehr eindrucksvolle Predigt zu halten. Die Bürgergarde
machte wie immer im Dom während der Messe ein Spa-
lier und anschließend durften wir unseren Jubilar bis vor
das erzbischöfliche Palais begleiten. Es war für uns alle
ein ehrenvolles aber auch ehrliches BedÜrfnis unserem
Gardekurat für seine langjährige Mitgliedschaft mit ei-

nem kleinen Geschenk vor dem angetretenen Corps zu danken und ein Dreifachsalut mit unse-
rem Falconett abzufeuern. lJnser Jubilar lies es sich nicht nehmen, auch selbst einen Schuss
abzugeben. Anschließend wurde zu einer sehr umfangreichen Agape in das neu renovierte erz-
bischöfliche Palais geladen. An Hand der sehr zahlreich anwesenden Gratulanten konnte man
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Garde-Kurat Dompfarrer Foto: A Pötzl
PÄlat Balthaser siebe rcr



ermessen, wie beliebt unser Jubilar in der
Salzburger Bevölkerung ist. Herzlichen Dank
und alles Gute für die Zukunft. Bleibe uns
noch lange als Garde-Kamerad erhalten. Da
unsere Gardeschrift rechtzeitig zu Martini
aufliegen soll, muss ich nun meine Jahres-
chronik schließen. lch möchte mich bei
allen lilitgliedern und dem Unilormierten
Corps für die vielen AusrÜckungen und na-
türlich auch fÜr die Gardeabende in der Ka-
serne Riedenburg auf das Herzlichste be-
danken. Es stehen uns heuer ja noch einige
größere Ausrückungen bevor, also packen
wir es an.

ALLE FUR EINEN UND EINER FUR ALLE

In diesem Sinne, euer Gardehauptmann
Helmut Gleich


