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ATTSTADT(apra).Unwirtlich präsentierte sich die Salzburger Altstadt Samstag früh bei äer alljährlichen Martinifeier. Bereits
eine Stunde vor Ende des Festsottesdiensteszu Ehren des hei
ligen Martin, des Schutzpatrons
der Stadt und der Bürgergarde,
bezogen die Lieferinger, Leopoldskroner und Zell am Seer
Schützen vor dem Salzburger
Dom Stellung. Als Stärkung
diente den ausharrenden Männern ein Schluck vom Hochprozentigen aus dem mitgebrachten
Flachmann. Dutzende japanische Touristen, die der feuchtkalten November-Witteruns trotzten, kamen herbei, um das
Schauspiel aus nächster Nähe zu
beobacirten und aufFilm zu bannen. ,Ohren zuhalten, jetzt
lqacht's", schrie einer der Schützen. Kurz darauf folgten drei
Schüsse aus aus der Kanone der
aus
Pranserstutzenschützen
Leopäldskron-Moos.
Dlnach zog der Festzug vom
Domplatz auf den Kapitelplatz,

wo die Angelobung der neuen
Gardemitglieder erfol4e. Insgesamt hatten sich zwei Gardetöchter 30 Gardisten und acht Reiter
versamrnelt. Drei Gardisten und
ein Reiter wurden unter der ,,Eydes-Notul" vereidiet und in die
aufgenommen.
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Preuner fiel aufgrund der fiostigen Temperaturen dieses fahr
dementsprechend kurz aus.
Nach gui einer Stunde war der
Spuk vorüber und der Kapitel,
platz wieder menschenleer.
Der heilige Martin, dessenGebeine im Salzburser Dom aufbewahrt werden, isinicht nur Patron der Stadt Salzburs sondem
auch der Bürgergarde. Diese
wurde bereits 1287 zum Schutze
der Stadt gegründet. Im weiteren
Verlaufder Geschichte nahm ihre militärische Bedeutuns ab
und sie wurde 1851 aufg;löst.
1979neu gegründet,widmet sich
die Bürgergarde seither der Tiaditionspflege und wirlt bis heute
an der Georgi-Kirchweih, der
Umrahmung der Festspieleröff
nung oder auch der alliährlichen
Martinifeier mit. Der Protektor
der Bürgergarde ist kein Geringerer als der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden.

