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Schwitzen für d'Ehr
Vor 25 Jahrenwurde die
Salzburger 8ürgergarde
wieder Das
Geburtstagsfest vnrrde zu
einem bunten Schützentag
SalzburgerVereine.

BERNHARD STROBI

nudtne-srpr (5N). 
"Heimat-

bewusstsein, Traditionsbewusst-
sein, .Glaubensbewusstsein, I(a-
meraäsdraftsbewusstsein" dle
diese Poshrlate würdigte Schüt-
zenobrist Franz Meissl am Sontr-
tasvormittas auf dem Residenz-
plätz in satz-brug und brachte sie
mit einem .unverzichtbaren Ver-
ein und Kulhrrträger in Verbin-
dung: mit der Sdzburger Bilrger-
sarce." Vor 25 |ahren wurde die Garde
ruch 128 fahren Pause wieder ge-
sründa. Zum Jubiläum lud Gar-
äehauptrnann Gerd Korell Salz-

burger Schützen und BüLrgergar-
den zu einem Fest nach Salzburg
ein. 35 Formationen von Anthe-
ring bis Zell am See folgten der
Einladung und gaben der Stadt
am heißesten Maitag des ,ahrcs
ein festliches Gepräge.

.Das ist heute unsere 18. Aus-
rückung im Mai", erzählte Ger-
hard Haslauer von der Musilrika-
pelle leopoldskron-Moos den
SN. Gemeinsam mit Musikerin-
nen rmd Musikem der Tlachten-
musikkapelle Aigen gestdteten
die Icopoldskroner den Gottes-
dienst im voll besetzten Dom,
den Festakt auf dem Residenz-
platz und den Umzug durch die
Altstadt musikdisch.

.Das gehört sidr halt, dass
man ein Fest mitgestaltet, werur
der eialadende Verein auch
schon Gast war." Diese Aussage
eines Schützen von Innergebirg
war wohl Täebfeder ftir viele an-
dere. Wie etwa die historische
schützenkomDanie Zell am See,
die in eneer 

-Freundschaft 
zur

Salzburger BüLrgergarde und ih-
ren Mitgliedem steht.

Nach dem von Gardekurat
Domofarrer Balthasar Sieberer
im fuhlen Dom zelebrieden
Festsottesdienst vereinte det
Fesükt auf dem heißen Resi-
denzolatz Sdxützen, Marketen-
deriruren, Musiker, Ehren- und
allsemeine Gäste. Da hieß es füLr
Täditions- und Heimatbewusst-
sein lc'iftig zu schwirzen - totz
allseits anerkannt kurzer Gruß-
botschaften der Politik.

Die Zeller gaben aus ihren Ge-
wehren einen kräftigen Salut, ge-
folst von Schüssen aus den Pran-
ee;pistolen der Veihnachts-
ichützen St. leonhard und dem
I(nall aus den Prangerstutzen
der Aigner Schülzen. Vom
Mönchsberg ballerten die Fes-
tungsprangerstutzenschützen.

Der Festumzug der Formatio-
nen in ihren bunten Tiachten
ließ vor allem Touristen staunen,
Abktihlung brachte der Mittags-
tisch im Stieglkeller.
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Salzburgs Bürgergarde
Als Gründungsjahr der BürgergaF
de der stadt salzburg wird daslahr
1287 in denAnnalen der Stadtge-
schichte g€nannt Damals wurde
befohlen, dass jeder Bürgtr ,harn-
asch und nßr der stat zu schirme'
besiEen muss Daran erinnert auch
die um 1 480 errichtete , Bürger-
wehr' aul dem Mönchsberg.
Zur ZeitWolf Dietrichs
(1 587-1 61 2) nannten sich die Vor-
gänger der heutigen Garde,Bür-
gercorps', 1629 wird eine "Bür-genwehr aus zwei Compagnien'
benannt. Die Ausrüstung dazumal:
180 Harnisdle 122 Hellebarden,
210 lange Spieße, 321 Musketen,
sectE jTrommeln und Pfeifen.
Unter der bayrischen Landesfüh-
rung würde sie zur , Nationalgarde
lll. Klasse', von |816-1817 "8üFgeFMilitär'. 1851 wurde die Gar-
de mit ihren Beständen aufgelöst.
{Jber Initiative von E in Markl(t)
und Walter Gloss wulde die .Bür-
gergBrde der stadt Salzbury' 1979
wieder gegrändet. lhr gehören der-
zeit 80 Unifomträger vom offizier
bis zum Kadetten an.

Die Sälzbutger 8ürgergarde besteht aus 80 uniformiert€n. Bildmitte: Kadett sebastian Frauenhuber (12) und ,Gardeto(hter'Anna Würmer. Bildec sN/aNDR[as KotARrK


