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Geleitwort

Als Bürgemeister dcr Landeshaupt
stadt Salzburg und Prctektor der
Bürgergdrde spreche ich meine herzlich
sten Glückwünsche züm 15 jährigen
Bestand der 1979 wiedergegründctcn
Garde aus! Da13 der Verein der Bürger
gdrde ständig vr'ächst und heute an die
100 Mitglieder zähIl, ist dcn intensiven
Bemühungen besonders des Vorstandes
mit seinem Obmann. Henl KR Erwin
Markl, und des Gardehauplmanncs Gcr!
Korell zu vedanken.
Zahheiche ollizielle und feierliche
Anlässe wie z. B. der Ruperlikirtag oder
der Georgiritt sind ohne dic Mitwirkung
der Bürgergarde gar nicht mchr denk
bdr: Daß die Garde in Salzburg cinen
fesren Sitz hat, zeigt schon die Talsachc,
daß ihr im Raihaus ein eigener Raum,
die ,,Gardekanzlci 

'. zur Vertügung ge
stellt wurde.
In schöner Weise wird somi! cinc Tradi
tion gepflegl, die in Salzburg altc Wur
zeln hat. Aber nichl nur in Salzburg,
auch in den arder€n östeneiclischen
Bundesländem und auch im Ausland
isr die Bürgergarde aktrv und somit ein
Vertl€ter heimischcn Brauchlums und
heimischer Kullur.

Dr. Josef Dechant
Bürg€rmeister der Stadt Salzburg

Protektor der Salzburger
Bürgergarde

An dieser Slellc möchtc ich cs nicht ver
säuner. mich 1ür das Engagemcnt dcr
Bürgeryarde, ihrer Milglicdcr und ihrcr
Funktionärc zu bedanken. Ich bitle Sie.
dicsc ltir Salzburg typische Tradilion
weiterhin zu pflcgcn und wtinsche
Ihnen allen viel Frcude bei lhrcn Aus
rückungenl

Ihi: sehr veüundener

Dr Josef Dechant
Bürgermeister



Vorwort des Obmannes

Ein klc incr runderCeburtstag istes. deD
die Srlzburgcr Bürgergarde herer feiem
k nn. Scil dcr wicdergründung sind
iDmeüin l5 Jahrc vergangen. . lahr! '
vol l  Hol lnungcn und Enttäuschunger).
reich lln licLrdiscn und schmerzlichen
EIeig'risscn. vicl ̂ oerkennung. Illanch-
mal Ablehnung. dazu aufrichiige
Kameradschirl-I. aber auch Neid uod
Mißeunst.  Er inncrungcn eines Vereins
griinders un(l obrnannes. der \ean
..Kincl"  durch dic Zcir  beglei tet .  cr
wachscn und sich cntwickeln sieht,  v()n
Herzcn l icbl  und schätzt und daher ol i
bbt und scl tcn zürn1.
Wie schi in.  drLl  s ich ä11 die Mi ihe
gelohnt hat Lrnd cndlich crreichl rverderr
konnle. wls sich schon unser unrer
gessener Brlüchlumspionier Kuno
Brlrndnucr irnmcr gcwünscht hnl: dits
Wiedererstehcn dcr h;storischen tsiiF

Sergarde dcr chcmals crTbischöi-lichen
Hilup(- und Rcsidcnlsladt SalzburgI
Zwei bcsondcrc Ercignisse prigen drr
.lahr 1994 ll.if dic Gardc. Dns scr)sutio
nel le Aul l l ruchcn cincs Prunkdegens
des dirDrrligcn Kommandanten der tsiif
gefg rdc..cnlhalb dcr Bruck von 1741
und durch dcn Erwerb seine liiick

Kommerzialrat IJrwin Markl
Obmann

liihrung in unseren Besitz. Dils undcr!
w.rf der traurige Verlusr uDsercs Frcun
des und Förderers, Vorslandslllilglicd
Prcf. Mr-q. Dr. Karl Zinnburg. irLrch
StrdtkoDrmändant der Schützen \oD
Srlzburs. Auf benies \rird iD Inncrcn
der vorliegenden Jahresschfilt noch cin-

Allen Mitgliedern. Fördercrn und
I-reunden der Bürgerg rde wi inschc ich
hicrmit eine interessrnte uDd vcrgniigli-
chc Lekt i i fe dieses Hel ies und cnlbiclc
meinen herzlichen G.rrdcgruu

tru in Mrrkl



Vorwort des

Etwas umfangreich wurden die Nachbe
lrachtungen des Gardehauptrnannes 1ür
diese Jahresschrift, die inmerhir 14.
Frolge des ,,Gardisten". Einmal ..Jahrcs
rückblick des GaKlehauplnanncs" mit
unglaublich vielen irlensiv zu betrach
tenden Ausrückungen und zuln aDdercn
..Die Entstehung des neuen blau/gelben
Falconetts Eule", keine der Leislungen
sollte vergessen werden. Sollte sich ie
nand übergangen fühlen. so mögc cr
diese Wofte in meinem Vorwort als Enl
schuldi gung verwenden.
Ein ganz anderes Thema ist in diesem
Vorwort zu erwähnen. Unsere Spielleu
tc proben mit Enthusiasmus; vorweg
möchte ich unseren Spielwächtmeister
Leo Gamsjäger danken, der mil Akribic
den Aufbau mit unserer Pieile bc
treibt. Der wohl einzig gangbare Weg
Schwegelpfeifer zu finden die der Bür
gergarde erhalten bleiben, war die von
Lco vorgetragene Idee, die von nir voD
allem Anfang mitgetragen und urler
sttitzt wurde, Schwegelpfeiler aus den
Gardisten zu rekutieren. Vor allem
junge Gardisten, die Freude emplinden.

Gert Korell
Gardehauptmann

ein schr altcs Instrlrment zu behe|r-
schcn. l)ic auch bereit sind Kurse zu
absolviercn und allcs ftir ihre Perfektion
zu tun. Wir brauchen die Schwegelpfei-
fir ebenso wie unsere Tfommler, denn
auch hier bietet sich der Nachwuchs an.
lch wollte diese l,rortschritte nur erwäh-
nen abcr nicht drängen. Bei unseten
Ausrückungcn mcrkt doch jeder Gardist
sehr deullich das Fchlcn unserer wichti-
gen Schwcgclptcifer neben unseren
lrcucn Trommlem. F-rir das kommende
Jahr hoffcn wir doch, mit unseren kom-
plellcn Spicllcu!cn anlreten zü können.



Ich möchte mein Vorwort benützen zu
informieren, daß nach dem plötzlicherr
und vollkommen unerwarteten Ableben
unseres geschätzten Bezirkskomman-
danten Stadtmajor Prof. Mag. Dr. Karl
Zinnburg eine Neubesetzung des Be-
zirkskommandanten notwendig wurde.
Am 1. Septernber 1994 fand eine Sit-
zung des Bezirksverbandes der Schüt-
zen der Stadt Salzburg statt. Bei dieser
Si tzung wurde ich e inst i rnnr ig zLl r l l
Bezirkskommandanten der Stadt Salz-
burg, als Nachfolger vom Bezirkskom-
mandant Dr. Karl Zinnburg für die bis
zum Frtihjahr 1996 dauernde Legislatur-
periode gewählt. Als l. Stellvertreter
bleibt unverändert Hptm. Franz Lindner
der Prangerstutzenschützen Aigen im
Amt und als neuer 2. Stellvertreter

wurde Hptm. Josef Schief'er der Pran-
gerstutzenschützen Leopoldskron ge-
wählt. Auch hier wurden beide Herren
einstimmig in ihr Amt gewählt. Alle
anderen Vorstandsmitglieder bleiben
unverändert wie bisher in ihren F-unk-
tionen tätig.
Soweit es in meiner Kraft liegt, werde
ich die Funktion des Gardehauptmannes
der Btirgergarde der Stadt Salzbur_e und
die des Bezirkskommandanten der Stadt
Salzburg weiterhin mit besten Wissen
und Cewissen ausüben.
So möchte ich mich für ein gut verlau-
fenes Gardejahr bedanken und uns allen
ein neues erfolgreiches und gesundes

Gardeiahr wünschen.

Ihr Gert Korell
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DieZukunft im Blick.
Der Tradition verpflichtet.
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