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Ge.oda. De. l.ieutenant des
Südslaallertmlps kannte keine
Cnade. lvährcnd fast jeder in
Ieldlager cin trock,"nes Plätz
chen slchi. odcr unt€r seiner
Planc vcspene, slapft€n die Sol
dat.n der 5th (bnpanj Washing
ton Arlillery 0f New Orleans
s:heinbar unlerdrosseD durch
den Re8en,der am Fr-"itagabcnd
auf den WieseD bei Ceroda nie'
d€rying. Fr€iLich hat cs kcin.
e.iten Soklaten per Zeitmaschi.
re atrs deD USr\ d.r 1860crJahL"
nß heutiBe Thii.nrgen v-"rn,hla
8en. .,Lieltcnanl lrank tsurg
hardl befehh8te shlecht in EnB
lis.lr ledisln,L Mitgljeder eines
v-"reiiLes aüs .lem nordrheinwestJälischeD DinslakeD, dl.
sicli dem so geneDten Rcc.actment. der Nachsiellung von Szenen der amerikaDischen Ccs.hichte leNchriebeD hibcn ürd
ihr Hobby am Wo.h.nerd-"beim
diesiäh.igcn Kanorcn Bi{ak des
1, Trlttjser S.rhützervereines
nit allen Vor und Nachleilen
Eine haibe StDnde späler wu
den auch lran2osen, PrelIeD,
Sa.hsen. Osteneicher und m.le
re Heeiesabodnu8en nass, ais
si€ Dit NaloleDn un':l z$'€i Ccnchlen an derSlitz. in Gooda ein
mdschierten. slolz zogen die
MäDner und aucb Frauen ln den
vcNclricdc.sten ijnifdnlen und
Kostümen last einmal un den
Oft, un aul dcm (i"ntae. Dorl
fest herzllcb enlrfan8€n zu wer
den. Im vergan8enenjahJ halten
die Kanoniere bei ibJem ersten
'Ireffen
in Geroda und die Ein
heinis.heD eher sponlan mitein'
ander gel€iert. Heuer stimmlen
sich die Triptiser Schützen nm
PräsideDlMdtin HillebraDd uDd
der Feüerwehrverein Ceroda mit
deo Vorsitzenden Wemer Reiz
ner von AnfaDs an ab und so war
dann im Festzelt des Dorffest.s
allcrhand los ,,Einmal im Jahr

B-"ifalllür di€ R€ih€n und die
Sah,en spendete, .hehlen aDr
RandedesLagersnur erschritterte Pkw Alamanlagenduch.
,,Wjr slielen hier keiner
Kri€g', sagteMarlin Hillebrand.
,,Bolleni ist ein Ausdruck dc.
Frcude . erinDerteer beispielsweise an SilvesterBrauchtum.
Dje jiDgslcn TeilnchDcr seier
ctwa siebcn lahrc all Eewesen
nrd iibcr 70 dni ältest-"n
Freunde
dlese. Art d-"r'Iraditionsptlege,
der A.L,eiterund UrterDehmer,
Haürhaü-"nund RerLder,AnBe
stellteund höher€tseamtenach
geh€n..,Soein Biwal leüjtxlet ,
resümicrle de! lräsident der
43 Iripliser Süützen, di-"richtjg
stolz auf ihr großcsFcsl waren
llartin tlillsbrand(vo.n l.),Präsidenldes 1.TriptiserSchülzen- und dcn.n dlc (;äste rcichli{,h
Rcsp.klz.llt.-n. ManLheVereine
vereines,und WernerReizner(vom 2. v. l.), Vorsitzenderdes
w.llen s.ie.ler koinrnen und
FeueftehruereinesGeroda,eröffnendas GerodaerDorfiest.
aüch andere HobbyKanonier€
miltag nicht jm Clied, mit mjlbringer ,,Plätzhabenwir 8e
v.renrcn war lxg , f.-"ut snih Martin Hille
43 teilnehmeDden
das sechst. Karoncn-Biü'akfiir bmnd !,hon däraul.der aüchitn
di-"Triltiscr Schiitzcntr.lzdcm nüchstenjahr mit den Gerodaen
di. bhlan8 g.ößt€V-".anstdltungzusammenarbeiten
wiu.
di-"s-"r
Arl Nebenlvlanns.hafte!. ,,Soviele Geschütze
aufcilcn
di-"fiir europäische
Heeredes13 Haulen.dasist s-"lteD, sagtebel
xnd 19.ldhrhunderts stmden. spjelsweiseNordstaateD-Lieute'
tunnelte! snrh mittelallerli.he nant CarslenBorn von dcr InteLandskne{,htez$is.hen den re$eng-qnejtßchafi Rccnacto$
nb€r 50 historis.rhenund über aN dem Diedeßdchsischc.Ha'
20 weilerenZelten Konlöderier n e l n , , , d a s h i e r j s l . n r H i g h
te laLhsnlpelteDtjedlich nil lighl", fügicer binzu. Die,,bunte
UdoDisten, Trapper aus dem Mischung und die ro{,kerheil
verleilereD
Ka
WildenWestcnlerntc! schiitzcn dd Veranslaltung
aus deutschc! Landcn ke.mcr rln und Lutz föpld ausW€imar
Moorhuhn,ägerund s.nme.bi- dazu.zun zweitenMal als biüalhleten mndeten das Dild ab gcrli.hc Dane bzw als inldte
Nenn Fahnen s'ehten iD Wind rie'Hauflmann aus der Kaiser
und aus neun Bundesländernzell ins Feldlager2u lommen,
UliMertenSillgein seislammtendie paarhurden Teil- Uwe Oldenbürgvom 1. PrivilePdßn-"ck
ner larbentrohen
sächsi- nehmcr,dic xntern (ommsndo gierienSchützenverejn
vor Martin Hillebrandil2 Kano länd die Gestenett,jedenvcrein
schenUnilormvon181r.
rer zündetenund zuvor aul die vor demgroßeDKrcis einzelnzu
$'ollen wir cjn rjchtig schijres zeichenvun StefliZiDnDrmaDn bqüßen und mit klelner Ge
V€rgnügeD
im Dodhabcn , sagt€ ilo HandböllerWeithin war das scheDkerzubcdcrlc'.
leuig ratrcl
In di-" Bentel für die Gäste
ReizDer.
{ier gcmeinsam
nil Hir ohrenbetäubende,
lebrand das von den schützer Eespektak-4zu hörenund nichl paclten die Trilliser nicht zu
Männerbedien letzt ProErekteüber den Saale'
spetrdierte
fass freibior anslach. nur dbgehärtete
Zwar war'-n einige der ange ten .lie Ges.hütze,sonderDauch Orla heis. Zu cnrcr werbung fijr
mcldctcn Cn,tpcn bein tunni r€soluleFrauenlv:ihrenddasiD diesenist nittl.rü'.lle dasKano
gerenAPPell am särnsiaenach teressierrePublikum mitullcr nen'Blwakselhersewa.hseD.

