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Danksag'n im Dom zu Salzburg. ln unserem Brauchtum und im Kirchenjahr hat der Erntedank

traditionell einen wichtigen Stellenwert. Dank zu sagen gilt es nicht nur für die Früchte der Na-

tur, sondern auch lür Gesundheit und Frieden, für ganz persönliche Ereignisse oder für den

Arbeitsplatz. Für uns Schützen gilt es aber auch Dank zu sagen Iür ein unfallfreies Schützenjahr.

Aus diesem Grunde richten die in der Landeshauptstadt Salzburg bestehenden volkskulturellen

Verbände im Dom zu Salzburg jährlich gemeinsam das Danksag'n aus. Am Sonntag, den 8. Sep-

tember 2013 war es dann soweit. Zahlreiche Abordnungen der volkskulturellen Verbände, der

Brauchtumsschützen, der Heimatvereine, der Chöre und der Blasmusik nahmen vor dem Fest

spielhaus Aufstellung, um dann während des Begrüßungssaluts der Festungs-Prangerstutzen-

Schützen in den Dom zum Festgottesdienst einzuziehen. Die Bürgergarde stellle im Dom zu

Salzburg wie immer ein Ehrenspalier. Schützenkurat Prälat

Balthasar Sieberer und die Eisenbahnermusik zelebrierten

die Festmesse und unsere Goldhauben-Gruppe der lvlozart-

stadt Salzburg, sowie die Bürgerinnen der Stadt mit Gold und

Berghauben verteilten die geweihten Brote nach der Dank-

sagung an alle Teilnehmer. Mit der Ernlekrone vorneweg

ging es dann in einem kurzen Feslzug rund um den Dom.

Zum Ausklang des Erntedanks und zur Förderung der Ge-

meinschaft wurde anschließend zu einem Frühschoppen ins

Augustiner-Bräu zu lvlülln geladen, bei dem wieder die Ei-

senbahner Musikkapelle aulspielte.

Unser Salzburger Hanswurst hatte wieder alle Hände voll zu

tun, als diesmal außerhalb der Traditi0n (an einem Freitag),

zum 37. mal das Salzburger Kirchweihlest zu Ruperti, rund

um den Dom eröffnet wurde. Die Innenstadtgenossenschaft,

der Tourismusverband und die Altstadl Marketing-GmbH

luden auch heuer wieder traditionsgemäß zum Fest in die

Altstadt. Treffpunkt aller Teilnehmer war wie immer der Alte

Markt, aul dem alle unsere Handwerkskünste zur Schau

20.9. m13- DomplatL Det Salz'
burget Hanswutst (dargeste t
von Johannes Rupett Franz).

Folo: B. Fra!enh!ber
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20. 9. 2013 - DomplaE. Gar.lehauptmann Helmut Gleich bei der Meldung an den Bürye'meiste'.stu
Harald Preuner und Landeshauptmann Will ec! Haslauer zur Eötlnung,t t"o.t* ."r."i:, 

". 
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gestellt werden. Zur Eröffnung des Salzburger Rupertikirtags marschierte die Bürgergarde ge-

meinsam mit der Trachtenmusikkapelle Maxglan vom Alten lvlarkt über den Residenzplatz und

Kapitelplatz aul den Domplatz. Unter den Salutschüssen unserer Bürgergarde wurde die Markt-

fahne vom Salzburger Hanswurst Johannes Franz gehisst. Nach meiner Meldung an den Vize-

bürgermeister Harald Preuner und im Beisein vieler Politiker konnte dann der humoristische Teil

durch heitere Geschichten unter dem Motto ,,So geht's bei uns zu" von Peter Blaikner stattfin-

den. Unsere Stadtpolitiker kamen dabei aber gar nicht gut weg. Mit dem Bieranstich war dann

der 37. Rupertikirtag offiziell eröffnet.

m.9. 2013 - Altet Ma*t. Garde'tuemietwacht-
meister Klaus Ftitsch (links) und Gade-Quadier-
meister Siegfried Eehet im Infostand det Büryer

Auch heuer wieder nahmen wir die Gelegen-

heit wahr, um während des Rupertikirtages

unseren lnt0rmationsstand am Kapitelplatz

zu betreiben. Unser Garde-Corneü Albert

Schempp nahm sich der Sache an, und orga-

nisierte den Ablauf mit unseren Freiwilligen

Gardisten. Es ist lür uns ja ganz wichtig, im

Hinblick auf unsere Nachwuchsarbeit immer

präsent zu sein. Auch unsere Gardetöchter

machten die Bunde und waren sehr erfolg-

reich. Am letzten Abend des Kirtages verleg-

ten wir unseren Gardeabend ins Fesuelt, undg ade hei m Ru pertikirtag.
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k0nnten s0 beim Einholen der l\4arktfahne durch unseren Hans-Wurst ein Spalier stellen. Danke

an alle Teilnehmer.

Am Samstag, den 21. Augusl rückte das ljniformierte C0rps der Bürgergarde unter dem Kom

mand0 v0n Adjudant-Lieulenant Hans Lechenauer zum diesjährigen Hochlest des St. Rupert-

ordens mit 21 Gardisten, Spiel und Falconett aus. Nach dem Treffen vor dem Rathaus zu Salz-

burg wurde zum lnfostand am Alten lMarkt marschied um unser dort aufgestelltes Falconett

abzuholen. Mit flottem Schritt, Trommelschlag und lvlusik wurde der Treffpunkt mit dem St.

Ruped-0rden am Platzl, auf der anderen Seite der Salzach, anmarschiert. Nach der Eegrüßung

und Meldung wurden unsere Freunde vom Orden und deren Gäsle mit unserer Eskorte zur Drei

faltigkeitskirche geleitet. Die heilige lvlesse zelebrierte unser Erzabt Dr. Korbian Birnbacher 0SB.

Erzabt Koft inian Birnbacher beim Hochfest.les Si-Rupert-Orders.

Die 0rdenszeremonien wurden abgehalten und zur Ehrung an die H0he Geistlichkeit und den St.

Rupert-0rden, wurde ein Dreifachsalut mit unserem Falconett Eule abgefeuert. Anschließend

rückte die Garde wieder in unser Arsenal ins Rathaus ein. Kompliment für die 0rganisati0n des

0rden Festes, die diesmal wegen einer Erkrankung ihres Mannes lMaria Spiegelberger machen

MUSStC.

20-rähriges Bestandsiubiläum der Lieleringer Prangerschützen. ln Verbindung mit ihrem

Erntedankfest feierten die Lieferinger am Sonntag, den 29. September ihr 20-jähriges Bestehen.

Foro Arch v Burlerq.r.le
2l- 9. ml3- Drcilaltigkeitskirche. Garde-Adjudantlieutenant Hans Lechenauer beidet Mel.lung an den
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Da schönes Wetter war, begann der Feslakt

mit einer Freiluftmesse im Baldehof. Nach

dem Dankesgottesdienst wurde mil einer

Prozession /ur Orlskirche vor dem Krieger-

denkmal aller gefallenen und verstorbenen

Kameraden gedacht. Die Bezirkslahne der

Salzburger Stadlschützen und einige Fahnen-

abordnungen der 0rtsvereine sowie die lvlera-

ner Schützenkompanie waren mit dabei. Die

Fischermusik spielte auf und frohen lvlutes

setzte sich dann der Festzug in Bewegung.

Nach kurzem Marsch stellten sich alle Abord-

nungen zur Begrüßung vor dem Festzelt beim

Gaslhof Kohlpeter auf. Nach der lvleldung an

den Höchstanwesenden schritten Landes-

kommandant 0bristleutnant Franz Lindner,

Bezirkskommandant lvlajor Gottfried Grömer

und der Kommandant der jubilierenden Schützenkompanie Hauptmann Franz Spatzenegger die

Front der F0rmationen ab. Der Festakt selbst wurde im Beisein vieler Sladtpolitiker im Festzelt

29. 9. 2o1 3 - Liefering. Aezirkskommandant Gott-
tie.l Gömet und Landeskommandant-Stu Franz
Lindnet mit det Abot lnung des Beznksverban-
des der Schützen det Stadt Salzburg beim m
Jatu Jubiläum der Lieleringet Prangerschützen.

Folo: Gab Walner

m-JahFJubiläum.
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29.9.m13 - Lietering. Die Liefeinget PrcngetschüEen mit Hauptmann Frcnz Spatzenegget beilhrcm
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5. 1O. mt3 - Grödig, Untersberg. Das k.u.k .lnfanterietegiment NL59 Erzherzog Rainer beim

abgehalten. Mit Speis und Trank und guter Laune wurde dann mit allen Kameraden und den

Gästen der Lieferinger Prangerschützen das 2O-Jahr-Jubiläum s0 richtig geleiert.

Der Traditionsverband, lnfanterieregiment 59 Erzherzog Rainer, lud am 5. Oktober zum

Totengedenken. Treffpunkt war die Talstation der Bergbahn in Grödig. Anschließend wurde vor

dem Ehrenmal der Gebirgsjäger auf dem lJntersberg die Gedenkfeier abgehalten. Zelebrant war

Pfarrer Richard Weyringer, die lvlusikalische Gestaltung übernahm das Bläserquartett Lanschüt.

zer. Die Bürgergarde war mit 2 Fahnenabordnungen dabei.

Toten sede nke n am U nterche rs.

Die traditionelle Kaiserschützen Gedenkleier vor dem

Landesehrenmal auf Mitteregg Gaisberg fand heuer am

Samstag, den 12. Oktober statt. Die Bürgergarde nahm

zum ersten Mal an diesem sehr beeindruckenden Fest-

akt, auf Einladung unseres Kameraden und Bundesob-

mann des KaiserschÜtzenbundes JOhann Dick, mit einer

größeren Abordnung teil. Bei ausgesprochen schönem

Herbsh^/etter und im Beisein vieler Fahnenabordnungen

der Traditionsverbände und Kameradschaften, zele-

brierte Militärkaplan und neuer Schützenkural Richard

Weyringer die Feldmesse. Beim nachfolgenden Festakt

konnten dann verdiente Mitglieder des Schützenbundes

ausgezeichnet und geehrt werden. lch gratuliere unse-

12. 10. ml3- Mitteresg, Gaisberg.
B u n desobm an n de s Kai seßc h ützen -
bun.les Hans Dick bei seinet
Ansprache bei det Kaiseßchützenge-
denkteier
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ren Freunden und lvlitgliedern des Kaiserschützenbundes, die auch Mitglied des Bezirksverban-

des der Stadt Salzburg sind, für ihre wirklich zu Herzen gehende Gedenkfeier an diesem histori

schen 0rt. Anschließend wurden beim gemütlichen Beisammensein die Kameradschaften ver-

tieft.

Dieser Tag wird uns allen wohl immer in Erinnerüng bleiben. Leider war es aber ein trauriger

Anlass, zu der die Garde ausrücken musste. Unser Kamerad der Historischen Schützenkompa-

nie Zell am See, lng. Hermann Kaulmann, seines Zeichens BÜrgermeister von Zell am See und

Mitglied zahlreicher Vereine, ist leider sehr überraschend und völlig unerwartet aus unserer

Mitte gerissen worden und verstorben. Er war ein l\4ann der keine StandesdÜnkel kannte und ein

wirklicher Freund. Die Bürgergarde konnte ihm, gemeinsam mit den Kameraden der Histori-

schen Schützenkompanie Zell am See, am Donnerstag, den 17. 0ktober nur mehr das letzte

Geleit geben und ihn au{ seinem letzten Weg voller Trauer llegleiten. Lebe wOhl Kamerad Her-

mann, möge es Dir in der Well in der Du jetzl bist, immer gut gehen. Das Leben ist vergänglich,

d0ch die Spuren Deines Lebens, Deiner Hände Werk und die Zeit mit Dir wird stets in uns leben-

dig sein.

50 Jahre Militärk0mmand0 Salzburg, ein wahrlich stolzer Anlass der auch standesgemäß

qeleiert wurde. Sch0n am Vortag, den 24. Okt0ber wurde zu einem Festakt in die Residenz zu

24.10.2O13- Residenzplatz. Garcle-Cornett Josef Singetfühttdas Reitedähnlein der Bürgeryarcle beim
Festakt ,,5O Jahre Militä*ommando Salzburg" an.
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24.1o.2O13- Residenzplatz. DerSalzburget Militä*ommandant Brigadier Heinz Hufletuncl Landes-
hauptmann Wilfrie.l Haslauet bei det Meldung.

Salzburg geladen. lvlit einem umlangreichen Programm und der Präsentation der Festschrift,

wurde diesem denkwürdigen Anlass würdevoll entsprochen. Auf Einladung der Stadl und des

lMilitärkommandos Salzburg, nahmen Adjutantlieutenant Johann Lechenauer und ich an diesem

leierlichen Ereignis teil. Am nächsten Tag, zurAngelobung junger Rekruten des Pionierbataillons

2, des Badarbataillons aus der Schwarzenbergkaserne, des Führungsunterstützungsbataillons 2

aus der Krobatin-Kaserne, sowie Soldaten des Gebirgskampfzentrums aus der Wallnerkaserne,

nahm die Bürgergarde als Traditions- und Ehrenkompanie am Festakt auf dem Residenzplatz

leil. Ein Dreifachsalut aus unserem Falconett Eule wurde zu Ehren derjungen Soldalen abgeleu-

ert. N4it dem Großen Zapfenstreich der lvlilitärmusik Salzburg wurde dann dieser denkwürdige

Tag beendet. Da ich wegen eines wichtigen Termins des Landesschützenverbandes als Bezirks-

kommandant-Slellvertreter nicht anwesend sein k0nnte, übernahm mein Adjutantlieutenant

Johann Lechenauer das Kommando über das ausgerückte Corps und Garde-C0rnett Albert

Schempp belehligte unsere Falconiere. Danke an die beiden Herren von meiner Seite. Mit einer

Agape in der Riedenburg-Kaserne klangen dann die Feierlichkeiten unter Kameraden aus.

Wie schOn lange geplant, aber immer wieder verschoben, war es dank unseres Secondwacht-

meister Rudolf Ebner am Dienstag, den 29. 0kt0ber so weit. Die Besichtigung der Salzburger

Verkehrsbetriebe. Kamerad Rudi holte uns mit einem 0ldtimer-Obus beim Kommunallriedhof

ab und kutschierte uns persönlich durch die Stadt bis zur Zentrale an der Alpenstraße. Nach

einer interessanten Führung in der neuen Steuer- und Leitzentrale, zeigte uns Rudi sein eigen!
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29. ß. m13 - Salzbutg. Garde-Secondwacht-
meistet Rudolf Ebnerin seiner Berulskleidung

liches Wirkungsfeld, die beeindruckenden Werk-

stätten und Garagen der Salzburger 0busflotte.

Man sah, was für ein gewaltiger Aufwand be-

trieben werden muss, um alles reibungslos in

Gang zu halten. Anschließend fuhr uns Kamerad

Rudi wieder durch die ganze Stadt zurück zu

unserem Ausgangspunkt. lm Gasthof zur Hölle

klang dann unser Exkursionsabend bei anre-

genden Gesprächen über die Eindrücke des

Gesehenen aus. Kamerad Rudi, ich kann nur

Danke sagen für deine gr0ßartigen Bemühun-

gen und deinen Einsatz.

Es gehört ja schon beinahe für das Corps der

Bürgergarde zur Pflicht, beim traditi0nellen To-

tengedenken der k, k. Freiwilligen Schützen

am Residenzplatz, vor der Gedenktalel der ge-

lallenen Kameraden, dabei zu sein. Am Montag,

den 4. November nahm die Bürgergarde mit allen angetretenen Ab0rdnungen Aulstellung, um in

einem kurzen Festakt der Toten beider Weltkriege zu gedenken. Die Heilige lvlesse in der Stifts-

kirche der Erzabtei St. Peler in Salzburg, zelebriert von Prälat Univ.-Prof. Dr. Hans Paarhammer,

untermalt v0n der lvlilitärmusik mit einem Requiem v0n Karl Richter, ist immer wieder ergreifend

und ging unter die Haut. Anschließend wurde vom Militärkommand0 Salzburg zu einer Agape in

die Cafeteria der Kaserne Biedenburg geladen.

Martiniteier der Bürgergarde Salzburg am 9. November 2013. Eigentlich isl es unser Haupt-

fest im Jahr, um intern unsere eigenen Belange zu zelebrieren, aber was wäre das für ein Fest,

wenn nichl viele Vertreler der Politik und Wirtschaft, der Polizei und des l\ililitärs, Abordnungen

der traditionellen Verbände, die Schützenkommandanten des Landes und der Stadt, alle SchÜt-

zenkameraden der Sladt mit ihren Fahnenabordnungen, unsere Freunde aus Zell am See mit

einer Ehrenkompanie und nicht zu vergessen die Goldhaubenfrauen der Stadt Salzburg, unsere

Martinifeier beehren und bereichern würden. Leider ist mein zur Verfügung gestellter Platz in

unserem Gardisten zu beschränkt um alle Teilnehmer einzeln und mit Titel und Nahmen anzu-

führen. Traditionell wurden alle Teilnehmer, vor dem Einzug in den Dom, mit einem Salut der

Festungsprangerstutzenschützen und mit einigen Worten von mir auf das herzlichste begrüß,t.

Die Festmesse zelebrierte wie immer in eindrucksvoller Weise unser Gardekurat, Dompfarrer

Prälat Baltasar Sieberer, unlermalt v0m Bläserquintett Mirabell. Der Festakt am Kapitelplatz mit

dem Angeloben der neu rekrutierten Gardisten, dem Vortragen unseres Eidesnotuls durch unse-
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9. 11.2O13 - Alter Markt. Det Musikzus det Bütgergatde auf dem weg zum Dom zu Salzbutg.

ren Herold, die Ehrungen, die Bejörderungen ünd die Einjührung einzelner Gardisten in ihre

neuen Funkti0nen ist immer wieder ein erhebender Akt. (lvlein Standesbefehl liegt bei). Auch das

Salutschießen unserer Kanonenbatterien der einzelnen K0mpanien und der Ehrensalut der

Schützenkompanie Zell am See isl schon liebgewonnene Tradition. Heuer konnten wir uns beim

ehemaligen Direktor des Salzburgmuseums Dr. Frich lvlarx mit dem großen Gardewappen der

Bürgergarde für seine Bemühungen und die

gute Zusammenarbeit bedanken. Das Wappen

wurde ihm vor allen angetretenen Abordnungen

überreicht. Das Armbrustschießen am Schieß-

stand der Stachelschützen Salzburg bei der

lvl0nikapforte wurde mit reger Beteiligung

durchgeführt. Die Ehrenscheibe wurde v0n zwer

Geburtstagskindern gegeben: 0bmann und Ritt-

meister Ernst Mosshammer feierte seinen Fünf-

ziger und ich meinen Siebziger, als0 Anlass

genug, um ,,beschossen" zu werden. Das Gansl-

Essen und die Preisverteilung der Bestschützen

fand wie immer im Beiterhof Moos statt. Toni
9. 11- 2O13- Kapitelplatz. Angelobung clet
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und seine Mutter Burgi Walkner sorgten dafür,

dass es uns an nichts fehlte. An dieser Stelle auch

meinen Dank an alle Preis- und Waren-Spender.

Auch heuer ließen es sich ein paar unentwegte

Gardislen nicht nehmen, bei unseren Freunden,

den Prangerslulzenschützen Leopoldskron-Moos,

auf ihrem, leider zur gleichen Zeit stattfindenden

Ball, das Tanzbein zu schwingen und die Bürger
garde zu vertreten - und das ist gut so.

Die 2. V0rstandsitzung der Bürgergarde fand

am lvlontag, den ll. November im Lainerhof

statt. Wie man vom Datum schließen könnte, war

es aber keine Faschingssitzung s0ndern es wur-

den wie immer die Belange des Vereins behandelt

und die Weichen lür die Zukunft gestellt. Anson-

sten gab es keine besonderen Vorkommnisse und die

führt werden.

9. 1 1. m1 3 - Monika-Pforte. Gardehaupt-
mann Helmut Gleich und Garcle-Rittmeistet
Efist Mosshammer mit clet von lhnen gege

Sitzung konnte ordnungsgemäß durchge-

Zur Einleitung der Adventszeit fand am Donnerstag, den 21. November die Eröffnung des

Christkindlmarktes in Salzburg und die feierliche Christbaumerhellung am Residenzplatz

21.11.2013- Residenzplatz Die Kanoniete der Bürgergarde bei der Eröffnung des Chtistkindlma*tes.
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statt. Da diesmal alles aus Salzburg

Stadt kommen musste (Weihnachts-

baum, Musik und Schülren), war es für

die Bürgergarde eine Ehre, dabeisein zu

dürfen. Mit einem kleinen Einstim-

mungskonzert der Postmusik salzburg

vor dem Dom wurde der Festakt begon-

nen. Danach nahmen die Postmusik, die

Bürgergarde und die Aigner Prangerstut-

zenschützen am Kapitelplatz Aufstel-

lung, um dann gemeinsam durch den

Markt auf den Residenzplatz zu mar-

schieren. Nach den Begrüßungsreden

von 0bmann Wolfgang Haider, KR l\ilaxi-

milian Nöhammer, Bgm.-Stv. Dl Harald Preuner, Prälat Baltasar Sieberer, LH Dr. Willried Haslauer

und natürlich Bürgermeister und Protektor der Bürgergarde Dr Heinz Schaden, konnten wir mit

einem Dreifachsalut mit unserem Falconett Eule den Christkindlmarkt eröffnen. Zuvor leuerten

unsere Aignerschützen vom Glockenspielturm einige Eröffnungs-Salven. Die Postmusik spielte

ein paar Weisen, der Bürgermeister legte den Lichtschaller um und der wunderschöne Christ

baum erstrahlte im hellen Glanz der Kerzen. Was für ein Fesl und was für eine Stimmung.

Danach ging es nach einem kleinen Rundgang ins Festzelt, um leine Schmankerl und Getränke

zu genießen. lch glaube das war die richtige Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

21. 11. Z)13 - Residenzplatz. Garde-Cornett Fedinancl
Baumgartnet Garde-Fähnrich Franz Klammer und
Gatde-conett Gottfried Lüftenegger bei det Eftffnung
des Chri stkind I m a *te s.

Wie alle Jahre so jeierten wir auch

heuer wieder stimmun0svoll und be-

srnnlich unseren Advent im Lainer-

hol. l\4it einer kleinen Stubenmusik,

die wir im letzten lvloment noch auf

treiben konnten, mit Gedichten und

Geschichten und mit einem Tischgebet

und natürlich mit Überreichung der

Gardekrüge an unsere Geburtstagsju-

bilare durften wir unseren letzten Gar-

deabend im Jahr unter Freunden ver-

bringen. Das Buffet war wie immer

reichlich und gut. Auch unser Protektor

ließ es sich nicht nehmen, bei uns zu

sein. lch k0nnte mich auch bei allen

t26
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9. 12 2013 - Lainerhot. Gade-Kurat Dompfafter
Balthasar Siebeter mit besinnlichen Woden bei det
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9. 12. 2o13 - Lainerhof. lnge Gleich und Anni Würmet kümmen sich um unser leibliches wohl.

Gardisten aber auch bei vieler Argehörigen fllr die gute Zusammenarbett Llber das gafze Jahr

auf das Herzlichste bedanken.

rirrirr rrz.risciroi r/"4j Salz[rurq Iahilr /ll]schied. Am S0nntaq, den 29. Dezelrbet war es

s0weit. Erzllisch0f und 0berhide der Kath0 ischen K rche in Salzllurg. Al0is K0thgasser nahtn im

J!ffi
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9. 12. 2O13 - Lainerhof. Die Geburtstagskinder 2013 Ernst Mosshammea Reg/]'a SIabru, Elli Schrammt

2i

und Helmut Gteich tnit Aürcemeister Heinz Schaden.
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29. 12. m13 - Residenzplatz Det scheiclen.le Enbischot Alois Kothgasset schteitet mit Landeshaupt-
mann Wilf ed Haslauer und Lan.lesschützenkonmandant Franz Meißl die Frcnt eb-

Beisein vieler Vereine, Schützenabordnungen, der Politik und unzähligen weltlichen und geist-

lichen Vertretern (auch aus Kothgassers Heimatgemeinde St. Stefan war eine große Delegation

gekommen) mit einem Dankg0ttesdienst Abschied von seiner 1 1-jährigen Seelsorger-Tätigkeit.

Die Bürgergarde hatte die ehrenvolle, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe, den Ordnerdienst

im Dom zu übernehmen. Wie eMartet herrschte ein gr0ßer Andrang, denn alle wollten dabeisejn

um ,,Vergelt's Gott" zu sagen. Nach der lvlesse nahmen über 400 Schützen und eine große Ab-

ordnung der Brauchtumsgruppen am Besidenzplatz Aufstellung, um mit Ehrensalven und eini-

gen Dankesworten dem scheidenden Erzbischol den Weg in die Pension zu erleichtern. Die

Militärmusik untermalte das Ganze mit der Bundes- und

der Landeshymne. Nach dem Abtreten aller angetretenen

Formationen wurde dann im Stieglkeller noch kräftig ge-

feiert.

Mit der Neuiahrsgratulation an unseren Bürgermeister

und Protekt0r und an den Magistrat der Stadi Salzburg

im Schloss l\4irabell, sowie dem traditionellen Stern-

schießen von der Staatsbrücke und dem Glühweinaus-

schank im Rathaus beschließe ich meinen Berichtfür das

Jahr 2013. Diesmal war es für uns eine besondere Ehre,

auch der frischgebackenen Ehetrau unseres Bürgermei-

sters, Jianzhen Schaden, unsere Glückwünsche zu über-

bringen. Ein Prosit auf das Jahr 2014.

31.12. m13 - Makadplatz. Bü'geF
meister Heinz Schaclen und seine Frau
auf clem Weg zum Stehschießen aut
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Chronik 2014

Über viertausend Gläubige strömten zum Festgottesdienst in den Salzburger Dom, um bei der

Amtsübernahme des neuen Erzbischols am Sonntag, den 12. Januar dabei zu sein. Ein Nun-

tius,3 Kardinä|e,36 Bischöfe sowie 223 Priester und Diak0ne feierten mit dem Sleirer Franz

Lackner dessen Einsetzung als 79. Salzburger

Erzbischof. Unter dem Ehrengeleit von rund

70 Fahnenabordnungen und Vereinen trat

Lackner sein Amt als Erzbischof an. Die Ver-

lesunq der päpstlichen Ernennungsurkunde,

die Übernahme des Hirtenstabes und die

Ergreifung des Bischotsstuhls waren die

Höhepunkte im Dom. Auch viele Bundes- und

Landesp0litiker ließen es sich nicht nehmen,

beim Festg0ttesdienst dabei zu sein. Es

würde meinen begrenzten Platz sprengen,

alle Teilnehmer aus nah und fern hier aufzu-

zählen. Die Bürgergarde hatte wieder die

besondere Ehre den Ordnerdienst im Dom

durchzuführen und wir waren sehr stolz, dass

alles fast reibungslos funktionierte. Nach der

Messe bildeten wir ein Spalier bis zum Domplatz, auf dem dann der Festakt mit allen angetreten

Schützen stattfand. Die Abtenauer Schützen und eine gr0ße SchÜtzenabordnung aus Tirol fun-

gierten als Ehrenkompanie. Auch beim anschließenden Empfang in der Residenz bildete die

Bürgergarde wieder ein Spalier, um alle Festgäste sicher zu geleiten. Auch unsere Festungs-

prangerslulzenschützen darf ich nicht unerwähnt lassen, gaben sie doch schon beim Einzug in

den Dom einen kräftigen Ehrensalut ab. Nach langen Stunden wurde dann im Stieglkeller aus-

giebig dieses, wohl historische Ereignis, gefeiert.

Am Montag, den 27. Januar hatten wir eigentlich große Erwartungen um bei der Gedenkfeier

zum 258. Geburtstag, unseres wohl einzigartigen Sohnes der Stadt Salzburg, Wollgang Ama-

deus Mozart, dabei zu sein, aber was dann geschah kann man nur mit Chaos seitens der

Bevölkerung bezeichnen. Wir sollten von zwei Seiten bis vor das Geburtshaus von lvlozart mar-

schieren, um dann beim Festakt ein Spalier zu bilden. Bei der Ankunft auf dem Hagenauerplatz

eMartele uns schon eine Unzahl an Festgästen, die aber keinen Millimeler zur Seite treten woll-

ten, um uns Platz zu machen. Die Angst kein kostenloses Stück von der Geburtstagstorte zu

bekommen war wohl der Anlass dazu. lvlit viel Geduld aber auch mit resolutem und energi-

schem Auftreten gelang es uns dann aber doch n0ch, ein wenig 0rdnung in die Angelegenheit

12 .1. ml4 - Domplatz Det Apostolische Nuntius
in Osterreich, Erzbischof Peter stephan zuhng-
gen, aler neue Erzbischol von Salz'burg Franz
Lacknet und det scheiclen.le Erzbischol alois
Kothgasser bei der Amtseinführung von Frcnz
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zu bringen. Mit Fanfarenklängen wurde die Ansprache des Präsidenten des Kuratoriums

angekündigt und anschließend wurde von uns ein Eröffnungssalut mit unserem Falconeü abge-

feuert. Das machte aber bei allen keinen Eindruck. Wichtig war nur ein Stück der Torte zu er-

wischen. Was Iür eine traurige Haltung seitens der sogenannten ,,Festgäste"l S0llten wir beim

nächsten Geburtstag wjeder eingeladen werden, werden wir uns bemühen den Ablauf in Verbin-

dung mit dem Festkomitee besser zu gestalten.

Am Sonntag, den 16. Februar war es wieder so weit. Der Landesverband der Salzburger Schüt-

zen lud zur 55. Anton Wallner-Gedenkleier in den Flachgau. Die Historische Schützenkompa-

nie Thalqau mit der Gemeinde Thalqau haben sich bereit erkläft diese Feier durchzuführen. Die

Vertreter der Salzburger Schützenk0mpanien und Garden haben wieder einmal ihre Verbunden-

heit zur Heimat sowie Kameradschaft und Zusammenhalt unter den Salzburger Schützen auf

eindrucksvolle Weise zum Ausdruck gebracht. Nach dem Eintreffen und der Aufstellung aller

Formationen, der lvleldung an den Landeskommandanten und kurzem Marsch zur Kranznieder-

legung und Totengedenken aller vermissten und verstorbenen Kameraden ging es dann zur

Gedenkmesse in die Ortskirche. Die Messe wurde zelebriert von Landesschützensuperior Univ.

Prof. Dr. Hans Paarhammer und lvlilitärpfarrer Richard Weyringer. Die musikalische Umrahmung

übernahm in altbewährter Manier unsere Militärmusikkapelle Salzburg unter der Leitung v0n

0berst Ernst Herzog. Der eigentliche Festakt vor dem Kriegerdenkmal am lvlarktplatz, mit Mel-

t'
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16.2 m14 - Thalgau. Die Abordnung det Bürgergarde bei det Anton-Wa ner-Feier 2014. Foro B Frauenhube,



16. Z m14- Thalgau.
Landeskommandant-Stv. Fßnz Linclnet uncl
Landessc h ützensupeior H a n s Pa arh ammer
bei det Anton-Wallner-Feier m14.

dung des Landeskommandanten Franz lvleiß|,

dem Abschreiten der Front, Grußworte und An-

sprachen einiger Ehrengäste und der Auszeich-

nung unserer verdienten schÜtzen durch LH

Dr. Wilfried Haslauer, sowie einem Ehrensalut

der Historischen Schützenkompanie Thalgau und

dem Abspielen der Landeshymne ist ja schon

Routine, aber doch immer wieder ergreifend. Mit

einem kurzen Umzug durch den Ort mit ansch-

ließender Defilierung v0r dem Kriegerdenkmal,

leider wurde im strömenden Regen die Gedenk-

feier abgeschlossen. Das gemeinsame Mittag-

essen wurde dann in den umliegenden Gasthäu-

sern eingenommen. Mein Kompliment für die

wirklich ausgezeichnete 0rganisation und Aus-

richtung unserer Wallnerfeier 20 1 4.

16.2. m14-Thalgau. Hauptmann der Historischen Schützenkompanie Thalgau Johann Aichiedle4
Landesnt Hans Mayt Lancleshauptmann Wilftied Haslauer Landesschützenkomman.lant Franz Meißl
und Landesrct Heinrich Schellhon.

Die 1 . Vorstandssitzung der Bürgergarde Salzburg fand am 24. Februar 2014 im Lainerhol statt.

Da die Jahreshauptversammlung 2014 ja gleich im Anschluss stattfand und wir auch keine

besonderen lvlaßnahmen beschließen mussten, möchte ich mir einen längeren Bericht dazu

ul



sparen. Nach der Begrüßung durch unseren 0bmann und Rittmeister Ernst lvlosshammer und

der Feststellung der Beschlussfähigkeit, konnte ich laut Tagesordnungspunkt 3 meinen Bericht

über die Vereinstätigkeit des vergangenen Gardelahres abhalten. Eine genaue Aufstellung lege

ich bei. Der Eericht unseres Rechnungsprülers Dir. Werner Wiltsch liel wie immer negativ aus,

das heißt, er konnte keine Unregelmäßigkeiten in der Buchführung feststellen. Unser aller Dank

gilt daher unserem Rechnungslührer Sec0ndwachtmeister lvlichael Schrattenecker für die gute

und genaueArbeit. Sein Bericht über unsere Finanzlage warauch sehr zulriedenstellend. Unsere

beiden Ehrengäste, der Bürgermeister der Stadt Salzburg und zugleich Protektor der Bürger-

garde Dr. Helnz Schaden und unser Bezirkskommandanl von den PrangerstutzenschÜtzen Leo-

poldskron Moos, Major Gottfried Grömer, beehrten uns mit ihrer Anwesenheit und mit kurzen

Grußworten. Anschließend war es für uns alle eine Ehre, einige verdiente Kameraden auszu-

zeichnen. Für besondere Verdienste und langjährige lvlitgliedschaft in unseren Reihen wurde

unser Gardekurat Dompfarrer Balthasar Sieberer mit der Anton-Wallner-lvledaille in Silber und

unser Reiler-Secondwachtmeister Heino Krohn mit der Dankesmedaille des Landesverbandes

Salzburg in Silber ausgezeichnet. Herzlichste Gratulation. Mein Dank gilt aber auch allen Mit-

gliedern unserer Bürgergarde tür die gute Zusammenarbeit über das ganze Jahr. Da beim

Tagesordnungspunkt ,,Allfälliges" sich niemand zu Wort meldele, konnte nach den Schlusswor-

ten mit einem gemütlichen Eeisammensein unsere Versammlung abgeschlossen werden.

24. 2. 2lO4 - Lainehof. GaKle-Vorstan<l Ruclolf Gießmann mit.lem Garclekrug, Gatde-Kurat Balthasar
Sieberet mit der Anton-Wa ner-Medai e in Silbet und Gaftle-Seconrlwachtmeistet Heimo Krohn mit .!et

B-:

Dankesmedaille des Landesverbandes in Silber
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Auch heuer ließen es sich drei ehrgeizige Schützen aus unseren Reihen nicht nehmen beim

vortlschießen der Landwehrschützen Wals dabei zu sein. Am Sonntag, den 6. April war es

soweit, Berittcorporal Alexandra Brandis, Gardetrommler Johann lvlailinger und Premierlieute-

nant Albert Schempp konnten den Schießbewerb mit sehr guten Ergebnissen abschließen.

lJnsere Alexandra erreichte in der Damenklasse sogar den 2. Platz. Herzlichste Gratulation an

alle zu diesem Erfolg. Für das nächste Jahr s0llten wir das Vortlschießen in unserem Corps

lukrativer bewerben, um vielleicht einige Schützen mehr zu bewegen, mitzumachen.

Der Große Tag der Schützen. Die Salzburger Schützen zählen rund 5.300 lvlitglieder in 106

Schülzen- und Gardeformationen im gesamten Bundesland. Hunderte von ihnen marschierten

teierlich am Freitag, den 11. April in St. lvlichael i. L. zum Landes-Schützenjahrtag auf. Die BÜr

gergarde der Stadt Salzburg mit einerAbordnung von vier lvlann nahm selbstverständlich an den

Feierlichkeiten teil. Die historische Schützengarde St. Michael marschierte als Gastgeber voll-

zählig mit Fahne aul und begrüßte die Gäste mit einem dreifachen Ehrensalut. Fahnenabord-

nungen aller Lungauer K0mpanien standen Spalier und eine Abordnung der Bürgermusik St.

lMichael präsentierte die selten veMendeten Schützenuniformen. Eines muss ich aber jeden-

lalls erwähnen: der Bezirksmajor der Tennengauer Schützen, Martin Kurz, wurde für '15 Jahre

Bezirkskommandant ausgezeichnet. Leider nahm unser langjähriger Kamerad Martin aber auch

Abschied von seiner Tätigkeit und wurde daher zum Ehrenmaj0r ernannt. Landesschützenobrist

Franz lvleißl gratulierte herzlichst und uns allen standen Tränen in den Augen.

Da unser Georgi-Kirtag sch0n die Schatten vorauswarf, wurde es notwendig, einen Werbeleld-

zug durch die Stadt zu inszenieren. Mit Trommelschlag, Hellebarden und Her0ld, marschierten

unsere Gardisten durch die lnnenstadt, um

Werbung für unser Fest zu machen. Zum

ersten lvlal kam auch unser Garde-Wappen-

junker Bernhard Schlager als Jungtrommler

zum Einsatz. Weiterso und alles Gute. Es istja

sch0n liebgew0rdene Routine, und wenn alle

zusammenhalten wird auch ein Erfolg daraus.

Genau so war es auch heuer wieder. Mit dem

Georgi-Kirtag schon am Freitag, den 26. April

zu beginnen, hat sich als weise Entscheidung

herausgestellt. Das Wetter war schön und der

Besucherstrom riss bis in die Abendstunden

nicht ab. Der Aufzug der Wache, die Eröffnung

mit Salutschüssen und der Bieranstich durch

unseren Protekt0r, Freund und BÜrgermeisler

wachtmeister Joset Schartner unal lnge Dertlinger
mit dem Küchenteam det Firma Götzenclorter in
der Hendlbraterci.
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26. 4. m14 - Kapitelplatz.
Bürgermeistet Heinz Schaden beim Bieranstich

Dr. Heinz Schaden ist schon Traditionl Alles lief

wie am Schnürchen und die Stimmunq war

großartig. Am zwelten Tag kam unser Umzug

durch die Stadt sehr gut an, unsere Reihen

waren sehr gut bestückt, denn es ging natürlich

auch zu unserer weltbekannten Hausapotheke,

der Firma Sporer.

Am Sonntag wurde leider schlechtes Wetter

angesagt und es kamen daher weit weniger

Reiter mit ihren fferden zu unserem Georgi-Ritt

durch die Stadt und auf die Feslung Hohensalz-

burg, als sonst. Nachmittags war es dann so-

weit, es wurde kall und slarker Regen setzte

ein. Da hatten wir aber schon alles im Trocke-

nen. Es ist natürlich für fast alle Corps-lvlitglie-

der eine qewaltiqe Anstrenqunq so ein Fest zuzu Georsi-Kitchweih.

-"e

2a.4. m14- Festung Hohensalzburg. Das Reitertähnlein der Büryeryarde beim Abritt von der Festung.
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28.4.2o14- Festung Hohenslazburg. Garde-Rittmeister-Stu Eduard Harant begrüßt clie anwesenden
Ehrengäste im Buryhof.

0rganisieren und durchzuführen. um hier alles anzuführen, reicht der Platz nicht, aber an ge-

gebener Stelle wird das nachgeholt. Danke Iür euren vorbildlichen Einsatz.

Leider wurde der heurige Sicherheitskurs

für Kanoniere und Gewehrschützen zur sel-

ben Zeit wie unser Georgi-Kirtag abgehalten.

Trotzdem fuhren unsere neuen Kanoniere mit

mir nach G0ldegg, um die neuen gesetzlichen

Vorschriften und Richtlinien sowie die Hand-

habunq mit Schussmitteln und Geräten zu ler-

nen. Dafür wurden alle Teilnehmer mil einem

Diplom ausgezeichnet. Schließlich geht die

Sicherheit über alles.

Unser Bürgermeisler der Stadt Salzburg

feierte am Dienstag, den 29. April im Schl0ss

Mirabell seinen 60. Geburtstag. Für die Bür
gergarde Salzburg war es eine Ehre, unserem

Freund bei seinem Jubiläum unsere Reverenz

zu erweisen. Auch Abordnungen der stadl
schützen unter dem Kommand0 von lvlajor

Gottfried Grömer feueden zu Ehren des Jubi-

29. 4. m14- Schloss MirabeL
Büryemeister Heinz Schaden und seine Frau
umrahmt von den Schützen det Sta.tt Salzbutg
bei seiner 6OerFeier.
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lars ein Lauffeuer ab. Die Bürgergarde der Stadt konnte mit einem Spalier und einem Ehrensalut

aus unserem Falconett zur festlichen Gestaltung beitragen. Da ich verhindert war, übernahm

Obmann und Rittmeister Ernst Mosshammer das Kommand0. Es war ein wÜrdiges Fest und wir

wünschen unserem Protektor für die Zukunft auf seinem weiteren Lebensweg viel Glück und

Gesundheit. lch glaube bei seinem Job kann er nicht genug davon haben. Auch ich persönlich

wünsche ihm Gesundheit, Erfüllung sowie Gelassenheit für die nächste Amtsperiode. Bleibe ein

liebenswerter und uns gewogener ,,STURER HUND".

Das neue Museumsquartier: Vor 95 Jahren gab es schon den Plan ejnes Zenlralmuseums tür

Salzburg. Jetzt ist es vollbracht - zumindest was die Kunstgeschichte betrifft. Das Domquartier

ist Wirklichkeit. Am Freitag, den 16. Mai war es soweit. Mit einem Festakt in der Residenz zu

Salzburg wurde dieses historische Ereignis gebührend gefeiert. Eeim Einzug und Emplang der

Festgäste stellte die Bürgergarde ein Spalier in der Vorhalle und über die Prunkstiege. Ein ein-

maliger Rundgang verbindet nun Bewährtes wie Besidenz, Residenzgalerie und Dommuseum

mit dem neuen Museum St. Peter. Es gehtja doch was in der Stadl Salzburg. Es war ein gemein-

samer Kraftakt. LH Dr. Haslauer, Bürgermeister Dr. Schaden, Domplarrer Sieberer, Erzabt Birnba-

cher und viele andere zogen an einem Slrang und was herauskam kann sich sehen lassen. lch

werde alle Hebel in Bewegung setzen um in naher Zukunft für uns eine Führung durch das

D0mquartier, das mehr als ein lvluseum ist, zu organisieren.

Es wurden zwei wunderschöne ereignisreiche Tage, unser Gardeausflug am 24. und 25. Mai in

die Sleiermark. Bei strahlendem Wetter und voller Erwartung ging es am Samstag um 7 Uhr

beim Lainerhol mit dem Bus los. Die Fahrt ging von Salzburg über Bad lschl in die Gegend von

Stainz in der Steiermark. Beim Jagawirt in St. Stefan ob Stainz machten wir Mittag. Der Jagawirt

ist ein berühmt-berüchtigtes steirisches Wirtshaus mit eigener Wald-Schweinezucht (von der

wir uns selbst überzeugen konnten). Die frisch zubereiteten Speisen schmeckten vorzüglich und

anschließend ging es dann wohlgenährt in unser 0uartier zum Hotel Schilcherlandhof mitten in

Stainz. Nach kurzer Rast hatten wir den ersten Höhepunkt an diesem Tag vor uns. Die berühmte

Fahrt mit dem Flascherlzug. Der Name des Zuges stammt aus der Zeit, als in Raching der Wun-

derdoktor ,,Höllerhansel" (1866-1935) praktizierte. Er stand in dem Ruf, aus dem Urin verschie-

dene Krankheiten feststellen zu können. So reisten viele Leute, im Handgepäck ein Flascherl

Urin, an und suchten den Wunderdoktor auf. Von damals kam die Bezeichnung Flascherlzug für

diese Schmalspurbahn auf. Entlang der steirischen Ölspur durch das Schilcher-Kernölland, mit

einer Zieharmonikaspielerin an Bord und natürlich mit genügend Schilcher im Glas war es ein

wundervolles Erlebnis. Nach dem Abendessen im Hotel mit einem steirischen Schmankerl-But

fet und einer Weinverkostung ging der erste Tag zu Ende. Nach einer kurzen Nacht und ausgie-

bigem Frühstück ging es dann mit einer kurzen Bus{ahrt zur Kernölmühle. Bei der Besichtigung

(mit Führung) der Kernölpresse durften wir uns mit den reichhaltigen Erzeugnissen vertraut

'l



25. 5. 2014 - Enbery. Garcte-Rittmeister-Stu Max Wolfmayr mit seiner Frau Maia vot dem ,,Hauli".

machen. Auch ein Weinkeller war zu bestaunen und einige v0n uns wollten gar nicht weiterfah-

ren, war das Angebot der Weinprobe doch so verführerisch. Wir hatten aber noch so einiges an

diesem Tage vor Wir fuhren nach Eisenerz, um im Eisenerzer Hof lvlittag zu machen. An-

schließend ging es zum Erzberg, um mit dem Hauly, einem riesigen lvluldenkipper, ein wahrer

Gigant mit 860 PS, die Abbau-Etagen des Erzberges zu erobern. Es werden heute noch bis zu

20.000 T0nnen Erz und Gestein pro Tag gewonnen. lm Anschluss besuchten wir noch das unter-

irdische Labyrinlh und luhren mit dem ehemaligen Mannschattszug tief jn den Bauch des eiser-

nen Riesen, um zu erleben, wie noch vor kurzer Zeit das Erz unter Tage gewonnen wurde. Aul

einem etwa 800 m langen Rundgang durch die Grube werden in eindrucksvoller Weise die Aus-

und Vorrichlungsarbeiten, sowie die Methoden zum untertägigen Abbau des Erzes dargestellt.

Eine audiovisuelle Präsenlation zeigt auch die Entstehung des Erzberges. lvlüde und voller Ein-

drücke traten wir dann die Rückfahrt über das Gesäuse und das Ennstal an.

Singen ist der Ausdruck höchster Glückseligkeit - v0r allem, wenn es viele Menschen in einer

Gesellschaft gemeinsam tun. Unter diesem lvlotto verzauberten die Salzburger Chöre am 28. lvlai

die nächtliche Altstadt. Über 40 Chöre und Ensembles mit rund 1.000 Sängerinnen und Sängern

aus dem ganzen Bundesland ließen bei der zweiten ,,Langen Nacht der Chöre" an verschiede-

nen besonderen 0rten der linken Salzburger Altstadt ihre Stimmen erklingen. Die Bürgergarde

hatte die Ehre mit einem Dreilachsalut im T0rbogen des Rathauses feierlich die ,,Lange Nacht

der Chöre" zu eröffnen, um dann anschließend im Kellergewölbe der ,,G0ldenen Kugel", live

einige Darbietungen mitzuerleben.
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1- 6.2O14 ---Seeham. Die Bürgergarde beim Festzug.

Vom 30. lvlai bis 1. Juni feierte die Franz Xaver Klaushofer Prangerstutzenschützen-Kompanie

Seeham in Seeham ihr 50-jähriges Gründungsfest mit Fahnenweihe. Für die Bürgergarde der

Stadt Salzburg war es eine Ehre auch dabei sein zu können. Am Sonntag, den 1. Juni nahmen

bei strahlendem Wetter und heißen Temperaturen alle eingeladenen Gastvereine Aufstellung,

um dann nach kurzem lvlarsch vor dem Gemeindeamt einzeln begrüßt und vorgestellt zu wer-

den. Der Festakt mit Festgottesdienst und Fahnenweihe sowie die Ansprachen der Ehrengäste

wurden auf einer großen Wiese direkt am Ufer des Obertrumer Sees zelebriert. Der ansch-

ließende Festzug mat Defilierung fühde uns mitten durch den Ort. Zum Ausklang und zum

gemütlichen Beisammensein wurde in das Festzelt geladen, wo die Trachtenmusikkapellen aus

0bertrum und Seeham aufspielten. lch gratuliere den Seehammer Schützen für die Ausrichtung

ihres großen Gründungsfestes und wünsche euch mit eurem Mott0: ,,Leut', halt's z'samm und

habt's Schneid" alles Gute 1ür die Zukunft.

Es war ein mörderisch heißer Tag, als am Samstag, den 7. Juni zahlreiche Vereine, Trachten-

gruppen, lvlusikzüge und Pferdegespanne aus dem Pinzgau sowie Schützenk0mpanien aus der

Stadt Salzburg am Kajetanerplatz zu Salzburg antraten um mit einem Festzug durch die Stadt

die heurige 41. Dult zu eröffnen. Auf dem Residenzplatz wurden alle mih^/irkenden Vereine vor-

gestellt und mit einem Festakt gewürdigt. Gott sei Dank war auch ein Stiegl-Gespann dabei und

s0 konnle der erste Durst gelöscht werden. Die angetretenen Prangerstutzen- und Gewehr-

schützen feueden jeweils einen Ehrensalut ab und nach kurzen Begrüßungsreden setzte sich

der Festzug durch die Stadt in Bewegung. Am lvlirabellplatz angekommen, wurden alle mar-

39



7.6- 2Ol4- Dultgeläncle Lieleing. Das Prcchtgespann der Stiegl-Brauerei.

schierenden Einheiten in Busse verladen und vor das Ausstellungsgelände ge{ahren. Der Fest-

zug f0rmierte sich wieder und der Einzug in das Festgelände der Salzburger Dull konnte begin-

nen. Die Offizielle Eröffnung land beim Riesenrad im Vergnügungspark statt. Nach einigen lang-

atmigen Begrüßungsreden der anwesenden Politiker machte unser Bürgermeister und Protektor

der angetreten Bürgergarde der Stadl Salzburg, Dr. Heinz Schaden kurzen Prozess und schlug

mit den Worten: ,,lhr habt's einen Durst und ich hab einen Durst", das Festbierfass an. Die

41. Salzburger Dult war somit eröffnet. Es war wie gesagt eine gewaltige Hitzeschlacht und wir

waren alle lroh in den Festhallen Labung und Abkühlung zu finden.

Am Sonntag, den 15. Juni rückte die Bürgergarde voller Erwartung zum 100-iährigen Be-

standsjubiläum des Historischen Anton Wallner-Schützenk0rps Krimml und zum Batail-

lonslest des Anton Wallner-Schützenbataillons Pinzgau aus. Es komml nicht oft vor, zu den

Kameraden ,,lnnergebirgs" eingeladen zu werden, ums0 ehrenvoller war es daher lür uns, bei

dem historischen lvloment dabei sein zu können. Angeregt durch die Einweihung des Anton

Wallner-Denkmales am 12. September 1909 erfolgte der Anstoß, eine Schützenkompanie in

Krimml zu gründen.

1960 wurde die Abhaltung eines jährlichen Gedenktages zum Todestag von Anton Wallner, an

dem alle Salzburger Schützen mit Abordnungen teilnehmen, erslmals organisied. Seither wird

diese Gedenkfeier alljährlich, nunmehr sch0n zum 54. Mal, abgehalten. Nach dem Einlreffen der

Vereine, der Aufstellung und der Zuteilung der Ehrendamen erfolgte der Abmarsch nach

Abschießen einer Lauffeuersalve zum Anton WallnerDenkmal. Begrüßung, heilige Feldmesse
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15.6.2014- Krimml. Die Abotclnung det Bütgetqarde vor dem Festzug.

und Festakt mit Ansprachen wurden alle aut demselben

Festplatz abgehalten. Anschließend erfolgte der Umzug

mit Defilierung beim Anton Wallner-Denkmal. Das Mittag-

essen wurde dann im Beisein aller teilnehmenden Ab-

ordnungen und Kompanien im Festzelt eingenommen, Da

alle Pinzgauer Abordnungen eigentlich eine bodenstän-

dige Tracht trugen, machlen wir mit unserer ljniform so

richtig Eindruck. lch wünsche dem jubilierenden Histori-

schen Anton Wallner-Schützenkorps alles Gute für die

Zukunft.

Es war lür uns eine besondere Ehre, von den Petersiebe-
rer-Schützen am Sonntag, den 6. Juli eingeladen zu wer-

den. Die Petersiebererschützen feierten ihr 80-Jahr-

Jubiläum der Vereinsgründung ihrer Kompanie, sowie die

Amtseinführung ihrer neuen Fahnenmutter Christine Lau-

bichler und die Bürgergarde Salzburg war als Ehrenkom-

panie vorgesehen. Es war für uns eine Herausforderung,

aber wie gesagt, auch eine große Ehre, rückten wir doch

15.6. ml4- Kimml. Schützenkurat
Richard Weynnger vor dem Denkmal
Anton Wa neß bei det Festmesse.

Foto: B. F.au€nhuber
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6.7. m14 - Pfarrweden. Falconett 

"Eule" 
und ,,Löwe" warten aul ihrcn Einsatz.

als Überraschung mit unseren beiden Falconetts zu diesem historischen Anlass aus. Nach dem

Einlreffen und Aufstellung aller teilnehmenden Vereine wurde mit einem kurzen Marsch zum

Festplatz der Festtag begonnen. Begrüßung, Festgottesdienst, Amtseinführung der Fahnenmut

ler, Ansprachen, Übergabe der Fahnenbänder und Zuteilung der Ehrendamen, wurde alles mil
ten im 0rt rund um einen kleinen Brunnen zelebriert. Anschließend kam unser großer Auftritt als

Ehrenkompanie. Nach meiner lvleldung an den Höchslanwesenden, feuerten wir aus beiden

Kanonen einen sechsfachen Ehrensalut in rascher Folge ab, um dann für die Defilierung Aufstel-

lung zu nehmen. Es war ein erhebendes Gelühl, als alle teilnehmenden Abordnungen der Schüt-

zen, Vereine und lvlusikkapellen an uns vorbeimarschierten. Den Festausklang leierten wir mit

unseren Kameraden im Festzelt mit den Klängen der Trachtenmusikkapelle Pöham und der

Werksmusikkapelle Tenneck. Mein Dank geht an unsere eigenen Kanoniere, mussten sie doch

unsere beiden schweren Geschütze transportieren und handhaben.

Am Samstag, den 12. Juli war es wieder s0 weit: die Bürgergarde der Stadt Salzburg feierte an

einem wechselhaften Sommertag ihr Sommerfest 2014. Unser Gardesecondlieutenant Man-

fred Heindl hatte wieder einmal sein Betriebsgelände und seine Werkshalle zur Verfügung ge-

stellt und dafürgesorgt, dass alle auf das Beste versorgl wurden. Unser Adjudantlieutenant Hans

Lechenauer ging ihm zur Hand und das war auch n0twendig, war doch einiges vorzubereiten:

Tische und Bänke besorgen, unseren Holzkohlengriller betriebstauglich machen, Fleisch und
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Salate v0rbereiten, Besteck, Teller und Gläser

zu besorgen und nicht zuletzt für kühle Ge-

tränke zu sorgen. Unser Stuckmeister W0lf-

gang Rudisch kümmerte sich um Brot und

Gebäck und s0 stand nichts mehr im Wege,

um unser Fest zu beginnen. Leider war das

Wetter, wie schon oben erwähnt, sehr wech-

selhaft und wir mussten unsere Sitzgelegen-

heiten im Laufe des Nachmittags mehrmals

verlegen, was aber der guten Stimmung nicht

schadete. Unsere Partnerinnen hatten wieder

eine l\4enge Kuchen und Toden mitgebracht,

und es wurde. wie es Gardisten zusteht, aus

gietrig und./ünnig qeleierl. lch glaube. s0 ein

Fest schweißt unsere Gemeinschaft s0 richtig

zusammen und das ist gut s0. Auch am näch-

sten Tag halfen einige unserer Kameraden mit

um alles wieder ins rechte Lot zu bringen. lch

danke allen Beteiligten aber auch unseren Gä

sten für das schöne Fest.

a

Zum Fest der Festspieleröffnung in Salzburg am Freitag, den 18. Juli rückte die Bürgergarde

wie alle Jahre aus, um beim Fackeltanz den Ordnerdienst und ein Spalier zu stellen. Da ich ver

hindert war übernahm Garde-Premierlieutenant Alben Schempp das K0mmand0 und führte die

angetretene Truppe v0m Rathaus zum Residenzplatz, um dann die Zulrittsk0ntrolle zu organisie-

ren. Der Fackeltanz selbst isi ja einer der Höhepunkte am Eröffnungsabend und es waren wieder

sehr viel Pr0minenz, aber auch unzählige Zuseher und Gäste anwesend. Während des Festes

waren unsere Gardetöchter fleißig unterwegs, hatten sie doch den Auftrag, bei den Gästen mit

einem Schnapserl für Linderung und gute Laune zu sorgen. Nach dem Fest wurden unsere WaJ

fen wieder im Rathaus vers0rgt, um danach bei südländischen Abendtemperaturen ein w0hlver-

dientes und kühles Bier zu genießen.

Die Historische Schützenkompanie Thalgau ist in ihrer Gemeinde nicht wegzudenken, wurde

die Schützenformati0n doch schon im Jahre 1 614 erstmalig gegrrindet. Also ein wahrlich stolzer

Anlass, heuer am 25., 26. und 27. Juli das 400-JahrJubiläum gebührend zu feiern. FLir die Bür-

gergarde der Stadt Salzburg war es daher eine besondere Ehre der Einladung F0lge zu leisten,

um derjubilierenden Hist0rischen Schützenkompanie Thalgau die Reverenz zu erweisen. Es war

sch0n ein imposanter Anblick als über 80 Schützenvereine und 30 lvlusikkapellen, dazu mehrere

12- 7 -m14- Gtöclig. Gti meister Garcle-Second-
lieutenant Manfted Heindl und Gatdemitglied
Johanna Furtlehner bei clet Arbeit. Foro c M. p,
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Trachtenvereine aus Salzburg, Tirol, Kärnten,

Steiermark, 0berösterreich und Bayern antra-

ten, um das Fest zu begehen. Bei dem kurzen

Anmarsch zur Festwiese wurden alle teilneh-

menden Abordnungen einzeln begrüßt, um

dann zum Feldgottesdienst Aufstellung zu

nehmen. Nach den Grußworten von Haupt-

mann Johann Aichriedler zelebrierte unser

Landesschützenkurat Richard Weyrinqer un-

ter dem M0tto ,,Das Feuer hüten und nicht die

Asche bewahren" eine launige Festmesse.

Die Schifferschützen Oberndorf, eine der älte-

sten Schützenkompanien aus dem Flachgau

und die Pranqerslutzenschützen aus Thalgau

27.7. m14- Thalgau. Die Ma*etendeinnen det
Historischen Schützenkompanie Thalgau.

Folo: B Fräuenriuber

bildeten die Ehrenkompanie. Die Fahnenpatin Elfi Aichriedler stiftete aus diesem Anlass ein

neues Fahnenband, das dann gemeinsam mit den Erinnerungs-Bändern IÜr alle Abordnungen

geweiht wurde. Die Festreden wurden kurz gehalten und dann ging es mit einem gewaltigen

Aufmarsch zur Delilierung. In einem riesigen Festzelt wurde anschließend die Kameradschaft

unter den einzelnen Teilnehmern aufgefrischt. lch gratuliere der Historische Schülzenkompanie

zum Jubiläum des 400-jährigen Bestandes und für die umfangreiche 0rganisation des Schüt-

zenfestes, vor allem aber wünsche ich der Kompanie, dass sie den inneren Zusammenhalt und

Kameradschaftsgeist bewahren möge, um ihre groBe und lange Tradition in eine weitere, gute

Zukunft führen zu können.

725 Jahre Stadtrecht und 50 Jahre Bürgergarde Radstadt, ein wohl würdiger Anlass um die-

ses Jubiläum gebührend zu feiern. Da die Bürgergarde Salzburg auch schon 727 Jahre auf ihre

Fahnen schreiben kann, machten wir uns auf den Weg, um am Sonntag, den 3. August als

Ehrenkompanie der Stadt und dem Schützencorps Radstadt die Beverenz zu erweisen. Es sollte

eine der eindrucksv0llsten Ausrückungen werden, war der Ablaul des Festes doch ganz anders,

als sonst üblich aber sehr beeindruckend und feierlich. Nach unsererAnkunft und Aufstellung vor

dem Postamt wurden wir von einem 0tfizier begrüßt und von der Stadtkapelle Badstadt mit klin-

gendem Spiel zum Aufstellungsplatz vor dem Rathaus geleitet. Aut dem Hauptplatz waren sch0n

die Honoralioren der Stadt und einige Abordnungen der teilnehmenden Vereine angelreten, um

uns zu begrüßen. Wir machten Front zu den Ehrengästen und nach meiner Meldung an Bürger-

meister Sepp Tagwerker feuerten wir ein Ehrensalut aus unseren beiden Falconefts ab, um dann

gleich anschließend ein Ständchen unseres Schweglerzuges darzubringen. Nach einem kurzen

Aufmarsch wurde in der Stadtkirche eine ergreifende Messe gefeiert. Der Umzug durch die

Stadl bis vor das Festzelt 0hne Defilierung, aber mit reger Beteiligung der Einwohner und Gäste,
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wurde auch kurz gehalten. Vor dem FesUelt

wurde wieder Aufstellung genommen und

ich durfte, was eine besondere Ehre tür uns

war, Hauptmann Cyriak Steiner und dem

Festobmann Josel Steiner meine lvleldung

und unsere besten Glückwünsche Übermit-

teln. Mjt einem doppelten Ehrensalut aus

unseren beiden Falconetts und jeweils ei-

nem Ständchen bedankten wir uns bel den

Ehrengästen und luden sie zu einem kleinen

Umtrunk durch unsere Gardetöchter ein. lm

Festzelt wurde sch0n fleißig Frühschoppen

gemacht, bei dem wir uns dann auch gleich

einreihten. lm Laufe des Vormittags konnte

ich mich auch noch beim Bürgermeister und

dem Hauptmann der Radstädter Bürger-

qarde mit einem Gardebuch erkenntlich zei-

gen worauf wir noch zwei herrliche Fahnen-

bänder zur Erinnerung überreicht bekamen.

Auch unsere Gardemischung als Geschenk

kam gut an. Unsere Gardetöchter konnten unsere Schnapsvorräte gänzlich an den l\4ann brin-

gen, also eine wahrlich gelungene Ausrückung. Leider mussten wir, als es am schönsten war,

unsere Heimreise antreten. Wir nahmen Aulstellung, verabschiedeten uns und marschierten

geschlossen in Gardemanier zu unserem Bus. lch wünsche der jubilierenden Gemeinde und der

Bürgergarde Radstadt lür die Zukunft alles Gute und beglückwünsche alle Iür die tolle Ausrich-

tung des Festes.

Freunde trafen sich am Sonntag, den 24. August in Schüttdorf und dieses Mal war der 0rtsname

wörtlich zu nehmen: es regnete am Anfang in Strömen, umso größer war aber die Wieder

sehensfreude mit unseren Freunden der Historischen Schützenkompanie Zell am See, die ihr

traditionelles Schützenfest in zell am See in gewohnter Manier abhielten. Leider fielen in un-

seren Reihen sämtliche Musiker aus, bis auf unseren jüngslen Trommlernachwuchs Gardeka-

dett Bernhard Schlager, der voll ,,ins kalte Wasser springen" musste, aber alles souverän mei-

sterte. ljnser Falconett wurde von unserem Stuckjunker Herbert Krach im eigenen Anhänger

transportiert und zum Einsatzort gebracht. Nach einem opulenten Frühstück im HotelAlpenblick

wurde Aulstellung genommen. Wir hatten die ehrenvolle Aulgabe ein Begrüßungssalut darzu-

bringen. Der Festablauf mit Aufmarsch zur Plarrkirche samt Defilierung, der Festg0ttesdienst

und der Feslakt vor der Kirche ist uns ja schon vertraute Gewohnheit. Beim Festakt - und da

3. 8. m14 - Raclsta.lt. Die Bütgeryarde beim Fest-
empfang auf dem Staallplatz Foto: B Frauenhuber
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darf ich 0bmann Gerhard Brand-

ner und Hauptmann Heinz Garger

gratulieren - konnten doch ins-

gesamt sieben neue SchÜlzen an-

gelobt und in die Beihen der Zel-

ler Schützenkompanie aufgenom-

men werden. Was für eine Berei-

cherung eurer Kompaniel Die An-

sprachen wurden kurz gehalten,

Brigadier Dr. Guido Spada, Leiter

der traditionellen Delegation aus

dem italienischen lvlonte-Grappa-

Gebiet, erinnerte in seinen Worten

an den vor 100. Jahren edolgten

ls. s. m14- Attet Ma*t. cade-cotporct atexandra Brandis AuSbrUCh des Ersten Weltkrieges.
eÄält die Prcise lü.len ersten Platz beim ambtustschießen
inze amsee. - ;;i;.:. ^,", Nach der Landeshymne stand

dem anschließenden gemütlichen

Beisammensein nichts mehr im Wege. Unsere Gardet0chter Monika Schlager und unsere Be-

ritt - Corporalin Alexandra Brandis waren fleißig mit unseren Köstlichkeiten unterwegs und

haben alle Gäste und Festteilnehmer auf das Beste versorgl. Leider ging die Zeit allzu schnell

vorbei und wir mussten wieder unsere Heimreise antreten. lch wünsche der Historischen Schüt-

zenkompanie alles Gute. Herzlichen Dank, wir sehen uns ja bald wjeder bei uns in Salzburg zum

lvlartinifest.

Die Festspiele in Salzburg sind v0rbei und als Abschluss der leierlichen Tage wurde zur Krönung

auch wieder der Festspielball veranstaltel. Der festliche Abend wurde am Samstag, den 30.

Augusl in der alten Residenz zu Salzburg mit einem Galadinner im Carabinieri-Saal begonnen

und mit einem rauschenden Ball in der Felsenreilschule Jortgesetzt: ,,Die Nacht der Künste". Es

waren über 1.200 Gäste die an diesem hist0rischen Ereignjs teilnahmen und die Bürgergarde

der Stadt Salzburg hatte die ehrenvolle Aufgabe für den Geleitschutz und die Sicherheit mit

einem Spalier in der Residenz zu sorgen. Die Postmusik Salzburg, unsere Brauchtumsgruppen,

die Pfadfinder und wir versuchten mit unserem Auftreten dieses Fest zu verschönern, was auch

allen gelang, konnten wir doch alle gemeinsam auf der Bühne den Dank lür unseren Einsatz

entgegennehmen. Da der scheidende lntendant Alexander Pereira Salzburg verlässt, steht es

noch in den Sternen, 0b es in der Zukunft wieder einen Festspielball gibt. Warten wir es ab.

lvlan kann unserem Bezirkskommandanten Maj0r Gottfried Grömer und seinen Schützenkame-

raden den Prangerstutzenschülzen Leopoldskron-Moos, denen er als 0bmann und Haupt-

mann v0rsteht, auf das Herzlichste gratulieren. Sie alle haben in kürzester Bauzeit ihr Schüt-
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zenheim im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft. Wie es ausgeoangen ist,

konnten wir bei der Einweihungsfeier am Sonntag, den 7. September bestaunen und bewun-

dern. Wenn man bedenkt, dass fast alles in Eigenregie und in kürzester Bauzeit erreicht werden

musste, so ist ein wahres Juwel daraus erstanden. Nach dem Eintreffen der Festteilnehmer vor

dem lvlusikerheim in Moos wurde Aufstellung genommen, um in einem kleinen Festzug zur

0rtskirche lvlaria Heil zu marschieren. Nach der Messe ging es wieder zurück bis vor das Schüt-

zenheim, wo dann die Einweihungsfeier stattfand. Hauptmann Gottfried Grömer zelebrierte den

Festakt unter anderem mit einen kurzen Bericht über die Bautäiigkeiten, vom Ausheben der

Fundamente bis zur Fertigstellung und Einrichtung des Schützenheims. Nach einigen kurzen

aber eindrucksv0llen Reden unserer beiden Bürgermeister Schaden und Preuner und des anwe-

senden Landeskommandant-Stellvertreter Franz Lindner, wurde die Segnung der neuen Räum-

lichkeiten durch den 0rtsplarrer vorgenommen. Ein Ehrensalut der Walser LandwehrschÜtzen

beendete den Festakt. lvlit einem gemütlichen Beisammensein wurde anschließend das Ereignis

gebührend gefeiert.

Da ich heuer mit dem Erntedanklest 2013 in meiner Chronik begonnen habe, trift es sich gut,

mit meinem Bericht über die Erntedankteier 2014 zu enden. Am Sonntag, den I4. September

nahmen zahlreiche Abordnungen der Heimatvereinigungen und Schützen der Stadt Salzburg vor

dem Feslspielhaus Aufstellung, um dann in einem geordneten Kirchgang zum Danksag'n in den

Dom einzuziehen. Vorne weg die Musikkapelle Hohensalzburg, die Erntekrone, viele Ehrengäste,

,l
ß. 9. m14 - Dom zu Salzbutg. Auszug des Klerus nach det Emteclanknesse.



14.9.m14- Dom zu Sakbutg. Auszug der
Entekrone nach der Erntedankmesse. Foro: H Porzr

die Schützen mit der Bezirksfahne und ei-

nem Fahnenblock, Abordnungen der Hei-

matvereine und Chöre und zum Abschluss

die Bürgergarde der Stadt Salzburg. Die

Festunqspranqerstutzenschützen begleite-

ten mit einem Begrüßungssalut den feierli-

chen Einzug. Mit dem Festgottesdienst, zele-

briert von Schützenkurat Prälat Balthasar

Sieberer, unterstützt vom Bezirks-Chorver

band und der lMusikkapelle Hohensalzburg,

wurde für das vergangene Jahr Dank ge-

sagt. Dank zu sagen galt es nicht nur für die

geernteten Köstlichkeiten aus der Natur son-

dern auch für Gesundheit und Frieden, für

ganz persönliche Ereignisse oder lür die Um-

welt. Nach der lvlesse wurden wieder die

gesegneten Brote von unseren Goldhauben-

gruppen der Mozartstadt und von den Salz-

burger Bürgerinnen mit Gold- und Berghau-

ben an alle Festteilnehmer, aber auch an die

Bevölkerung verteilt. Der traditionelle Umzug musste wegen starken Begens leider abgesagt

werden und so blieb mehr Zeit, um schnell zum geselligen Frühschoppen in das Augustiner-

Bräu Mülln zu fahren.

Da wir zu unserem Martinilest die heurige Jahresschrift in den Händen halten wollen, muss ich

jetzt meine Chronik schließen - aber nicht bevor ich auch noch unsere vielen Gardeabende in

der Kaserne Riedenburg eMähne und euch allen Dank sage. Danke an das uniformierte Corps

mit allen Angehörigen, danke an alle unterstüUenden Mitglieder, danke an die Vorstandsmitglie-

der aber auch danke an alle Freunde der Garde und danke an das Militärkommando Salzburg für

die jahrelange Gastfreundschaft in der Riedenburgkaserne.

Es stehen uns ja heuer noch einige Veränderungen, größere Veranstaltungen und Ausrückungen

bevor, also packen wir es an!

AL LE FüB EINEN UND EINER FÜR AL LE

In diesem Sinne,

euer Gardehauptmann Helmut Gleich

onl


