
zu Ehren des hl. Martins von Tours, des Schutzpatrons derStadt Salzburg,
hielt die Bürgergarde am Samstag ihr Maftinifest ab. Dem Gottesdienst im
Dom und Festakt mit Schütsenkompanien auf dem Kapitelplaü folgten ein
Umzuo und ein Armbrustschießen bei der Monikapforte. Bitd:sr,uR. nArzER
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Angelobung
bei klirrender Kälte
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Der Festzug beim Marsch vom Kapitelplaü über den DomPlaE zum Residenzplats und wieder retour'



Anlässlich der Martinifeiet
versammelten sich die
Schützen der Stadt
Salzburg und Zell am See
sowie die Bürgetgarde
auf dem Kapitelplatz.

ATTSTADT (apra). Unwirtlich prä-
sentierte sich die Salzburger Alt-
stadt Samstag früh bei äer all-
jährlichen Martinifeier. Bereits
eine Stunde vor Ende des Fest-
sottesdienstes zu Ehren des hei
ligen Martin, des S chutzpatrons
der Stadt und der Bürgergarde,
bezogen die Lieferinger, Leo-
poldskroner und Zell am Seer
Schützen vor dem Salzburger
Dom Stellung. Als Stärkung
diente den ausharrenden Män-
nern ein Schluck vom Hochpro-
zentigen aus dem mitgebrachten
Flachmann. Dutzende japani-
sche Touristen, die der feuchtkal-
ten November-Witteruns trotz-
ten, kamen herbei, um das
Schauspiel aus nächster Nähe zu
beobacirten und aufFilm zu ban-
nen. ,Ohren zuhalten, jetzt
lqacht's", schrie einer der Schüt-
zen. Kurz darauf folgten drei
Schüsse aus aus der Kanone der
Pranserstutzenschützen aus
Leopäldskron-Moos.

Dlnach zog der Festzug vom
Domplatz auf den Kapitelplatz,

wo die Angelobung der neuen
Gardemitglieder erfol4e. Insge-
samt hatten sich zwei Gardetöch-
ter 30 Gardisten und acht Reiter
versamrnelt. Drei Gardisten und
ein Reiter wurden unter der ,,Ey-
des-Notul" vereidiet und in die
Bürgergarde aufgenommen.
Gardehauptmann Gert Korell
nahm diÄ Ehrunsen vor. Die
standesgemäße 
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durch VizebüLrgermeister Harald
Preuner fiel aufgrund der fiosti-
gen Temperaturen dieses fahr
dementsprechend kurz aus.
Nach gui einer Stunde war der
Spuk vorüber und der Kapitel,
platz wieder menschenleer.

Der heilige Martin, dessen Ge-
beine im Salzburser Dom aufbe-
wahrt werden, isinicht nur Pat-
ron der Stadt Salzburs sondem
auch der Bürgergarde. Diese
wurde bereits 1287 zum Schutze
der Stadt gegründet. Im weiteren
Verlaufder Geschichte nahm ih-
re militärische Bedeutuns ab
und sie wurde 1851 aufg;löst.
1979 neu gegründet, widmet sich
die Bürgergarde seither der Tia-
ditionspflege 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 Gerin-
gerer als der Salzburger Bürger-
meister Heinz Schaden.

Rittmeister Ernst Mosshammervon der Bürgergarde (r.) mitseinem stellvertre-
ter Max Wolfmayr vor der Angelobung auf dem Kapitelplats. Bilder SWAPRA


