
Mitteregg du schöner trauter Ort,
umgeben von grünem Idyll,

es kommen viele Menschen her, und gehen wieder fort,
gar mancher betet hier ganz still.

Und stehen wir heute hier vor diesem Ehrenmal,
zieht ab den Hut, auch eure Mützen,

gedenket immer ehrenvoll an die braven Kaiserschützen.
Gar viele ruhen in einem fernen Land, in fremder Erde Schoß,

ihre Namen sind uns gut bekannt, denn ihre Tapferkeit war groß.
Dort in den Bergen Südtirols,

die heut bestimmt ein jeder weiß,
eine Schönheit, Pracht so wundervoll,

dort blüht auch's Edelweiß.
Der Schildhahnstoß und's Edelweiß
sind das Symbol der Kaiserschützen.

Sie haben gekämpft in Schnee und Eis,
hoch droben auf den Bergesspitzen.

Und alle wollten ihre Heimat wiedersehn,
sie dachten an ihr Glück,

doch anders kam’s beim Kampfgescheh'n,
und viele kehrten nimmermehr zurück.
Kein Abschiedsgruß von ihren Lieben,
verschollen dort wo sie niemand weiß,

als Trost ist ihnen nur geblieben,
es blüht für sie ein Edelweiß.

Drum liebe Kameraden hier, vom Kaiserschützenbund,
tut immer eure Pflicht,

und denkt an sie so manche Stund’,
vergeßt die Kameraden nicht.

Und wenn wir heute hier bei diesem Stein,
an alle Gefallenen denken,

dann möge es für sie ein kleiner Dank noch sein,
wenn wir ihnen ein stilles Vaterunser schenken.

Und möge der Herr ihre Treue lohnen,
für das was sie vollbracht,

wir dürfen heute in der schönen Heimat wohnen,
die sie für uns bewacht.

Sie haben damals ihr Höchstes für uns gegeben,
verflossen ist ihr junges Blut,

in unseren Herzen werden sie immer weiterleben,
bis einst auch unsere Seele ruht.

Gewidmet Arthur Kreil, Oktober 1997

Der Kaiserschützenbund SALZBURG

erlaubt sich zu der am

Samstag, den 8.Oktober 2022

stattfindenden

100 Jahre
KAISERSCHÜTZEN 
Jubiläumsgedenkfeier

vor dem Landesehrenmal der Kaiserschützen

auf Mitteregg - Gaisberg

geziemend einzuladen.

Die Gedenkfeier beginnt um 10:30 Uhr mit der Feldmesse.
Anschließend gemütliches Beisammensein im

Alpengasthaus Mitteregg

Wegen der Bereitstellung der Fahnenbänder bitten wir um
schriftliche Anmeldung eurer Fahnenabordnung bei der

Schriftführerin Irene Dworschak
Mail: irene.dworschak@sbg.at

Salzburg, im April 2022

Für die Bundesleitung
Der Bundesobmann:

Johann DICK


