
Salzburger Bürgermeister des 19. J ahrhunderts
Der nunmeltrige Regierung,srttt im Sulz-
burger Stadt-Magi.strut Karl Schöchl hat
ein interessante.s Hobbt: ,,.Solzburgs Vcr-
gutrgenheit". Aus dett Tugatr, in derten er
rnit Arbeit noclt nit'ltt so überhtiuJt tr'ttr tt'ic
lrcute, stumrttett :tthlreiche Artikel, i\4u-
nuskripte ttrtd l\'loti:en. die weitgehend ab-
gelegt auf w'(nig(r urbeitsreiche Zeiten
warten.
Dem ,,Gardisten" ltut Kurl Schöchl l ie-
benswürdigerwei.se ain lttnges Manuskript
tiber die Entwickltnrg Solzbtrrg.s tmter den
Bürgermeistertt des 19. Johrhunclerts zur
Vcr.fiigung gestellt. Eina Arbcit, die wir in
ihrer Gesatntlrcit f i ir unsere Leser aulSerctr-
dentlich interessttrtt huLten. Wir brirtsett
darau.s in tler vttrl iependctt Nttmmcr Att-
merkungen üher die Biirgenneister I{eff-
ter, Lergetporer, Gschnitzer und ilve Zeit.

Am Vorabend der Revolution

Im Jahre 1827 erhielt der Magistrat seine
letzte Verfassung vor Einsetzung eines

Gemeindcrates mi t  dem crsten konst i tu-
t ionel lcn Bürgermeister .  Dicsc sah e inen
Bürgcrmeister, zwei rcchtskunclige Riite.
sechs Bürgcrausschiisse uncl dic e-r'forder-
l ichc Anzahl  von Bcarntcn vor .  Im Jahrc
t831 resignicrtc Bürgermeister Anton
Hefftcr. Die Wahlmürtrtcr wählten am
3. 9.  1831 im Rathaus Alo is  Lergetporer .
Dieser  b l ieb l6  Jahre im Amt und schied
1847 aus freiern Entschluf3 aus seinem
Amt. Lcrgctporer lenkte vcrhältnismäf3ig
langc d ie Geschicke dcr  Stadt .  Beschei-
clen. den Vcrhältnissen der Zeit cntspre-
chend.  entwickc l tc  s ich das st i id t ische Le-
ben.  und schr  behutsam e rwachte wieder
die Wirtschaft aus cler jahrelangen Stagna-
tion. So wurdc 18-37 clie Ol-Straßenbe-
leuchtung eingeführt. 18.10 trat die Salz-
ach aus den Ufcrn und überschwommte
wcite Gebiete der Stadt. 1842 wurde das
Mozartdenkmal crrichtet. ciabei fand man
rvertvolle römische Mosaikböden. die
spiitcr dem Museum übcrgeben wurden.



Salzburg, Stadt der Romantiker

Dic Romantikcr der 20er und 30cr Jahre
waren es vor allenr, die SalzLrurg sosehr
anzog.  Vie l fach untcrbrachen s ie h icr  ihre
Reisc nach Rom und fanclen vorwcg
schon, was sie suchten. In Salzburg schien
die Zei t  s t i l lgestanden.  Hier  fanden s ie d ic
in clen Himmcl ragenden Türnre , efeuum-
ranktc graue Gernäucr ,  a l te  Palästc und
Herrensitzc, nur mehr Zcuge n aus fürstl i-
cher Zeit. Hollerstauden und anderes wil-
des Heckengestrüpp umwucherten dic
Konglomeratsockcln miichtigcr Häuser,
und in dcn Fulgcn vcrwi t ter ten Mauer-
wcrkes n is teter t  Grasbüscl re l  und Moose.
Die Dichter  und Malcr ,  d ie h ierher  gc-
kommcn waren.  echtc Romant ik  zu cr lc-
bcn, waren auch die ersten, dic Saizburgs
Schtinheiten in ihrcn Werken priescn und
in d ie fcrnen L i inder  rvc i ter t rugen.

Die Wellen der Revolution schlagen bis
Salzburg

Am 16. 1 L 1847 folgte Mathias Gschnitzer

dem resigniertcn Bürgermeistcr Lerget-
porer  im Amt und b l ieb b is  11150.  Seine
Arntszcit gehört zu dcn bcdeutendsten für
Staci t  uncl  Lar td Salzburg.  Dic Wicner Re-
volution, die bedeutcnde Vetiinderungcn
in Gesetzgebung und Venvaltung auslir-
ste. schlug ihre Wellcn bis ins letzte Dorf.
Der Ruf nach Konstitution und Freihcit
bcmächt igte s ich i ruch der  Salzburgcr  Bür-
gerschzift. Llberall hcrrschte Freudc uncj
Tatendrang. und die Bcrcitschaft, die öf-
fentl ichen Geschiifte mitzubestimmcn.
In der Kundnrachung des provisorischen
Btirgerausschusscs von Salzburg vom 3. -5.
18.18 könncn w'ir die erstc Regung polit i-
schcr Selbstbestimmung inncrhalb cler
Gemeinde erb l icken.  Nach Wiener Vor-
bild legte cr sich einen erwciterten Wir-
kungskreis zu. vcrstärkte sich übcr den
Bürgcrstand hinaus durclr bcstimrnte
Schichten cler Intell igenz. und cntwarf als
erweiterter prcvisorischer Bürgeraus-
schulS für seinc kommenden Aufgaben ein
neues Prograrnm.



Politische Arbeit - erstmals öffentlich -
von den Bürgern für die Bürger
Erstmals wurt le  d lhei  mögl ichste Öf fent-
l ichkcit der Sitzungen zugesichcrt. Frei-
l ich fehlte es auch damals nicht an Stim-
men, die sich gegen diese tiefeinschnei-
denden Veräncierungen ste l l ten.  Der
weitaus überwiegende Teil der Salzburgcr
Bevölkerung nahm diese Ktrndmachung
freudig auf , crwartete man doch eine neue
Belebung der Teilnahme an der Entwick-
lung des Gemcindelebens.
Die erweiterte Selbstvcrwaltuns cler Ge-
meinde durch ihre Vertreter setzte clie
Wahl dieser Vertreter cLrrch die Ge-
meinde voraus. Es l ieferte ein gutcs Urtcil
für die Regsamkeit dcs öffentl ichen Le-
bens in der Gerneinde, für das große Ver-
sti indnis der neuen verfassungsmäl3igen
Formen.  aber  auch für  d ic  Ehr l ichkei t  und
das rechte pol i t ische Gefühl .  das d ie Män-
ner beseelte. clic verantwortl ich die städti-
schen Angclegenheiten treuh iinderisch zu
verwalten hattcn, wenn Bür'germeister
Gschnitzer schon in der Sitzung am 20. -5.
1848 i j f fent l ich crk lär tc :  . . lch g laube,  c l ie
öffcntl iche N{einung erforscht zu haben.
wcnn ich Ihnen sage.  daß d ic  von mir  an-
geregte und geleitctc Verstärkung und
Konstituicrung cles provisorisclren Bürger-
ausschusses zicnrlich allgemein lvenig be-
f r icd igt ! "
Der Magistrat uncl der B[irgerausschuf3
verstandcn cliesen Hinweis wohl und
beschlossen. ihre Wahliimtcr nicdcrzulc-
gen und durch e inen neu durchzuführen-
c len Wahlakt  c l ie  Wicdcrcrncuclung der

Gemeindevcrwaltung einzuleiten. Selbst
der Bürgermeistcr unterzog sich der Neu-
wahl .  obwclh l  erst  kurzc Zci t im Amt und
auf 3 Jahre gewählt. Das Ergebnis der
Wahl war ein Vertrauensvotum in die bis-
lrerige Lcitung und Verwaltung und
zcigte, dal3 man nicht der Anderung, son-
dern der Bcstätigung wegen clie Wahl vcr-
langt hatte. Um Mil3deutunsen zu vcrmci-
den, wurde die Bencnnung ..8ürgeraus-
schuß" in , ,Gemeindeausschuß" abgcän-

Der Vorstand des Vereins ,,Bürgergarde der
Stadt Salzburg" hat sich bei der Gründung
1979 entschlossen, eine Erinnerungsmedail le
in beschränkter Zahl aufzulegen. Die Me-
dai l le wird in Altbronze (S 50, -),  Altsi lber
(S 100, - )  und Altgold (S 200, - )  angeboten
und eignet sich - im Etui - als Sammler-
stück oder, mit Öse versehen, als Anhänger.
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dert. Später wurden dann einige notwen-
dig gewordene Ergänzungswahlcn durch-
geführt. Mit Ende des Jahres 1848 wurde
eine neue Gesamtwahl eingeleitet, deren
Ergebnis kaum von der frühcrcn Zusam-
mensetzung abwich. Dieser Gemeindaus-
schuß blicb bis zur Wirksamkeit des provi-
sorischen Gemeindegesetzes vom Miirz
1849  im  Amt .  M i t  dc r  Ö f fen t l i chkc i t  dc r
Gcmc indc ra t ss i t zungcn  me in te  mün  e \
besonders ehrlich. und schnell wurde der
Rathaussitzungssaal adaptiert und mit ci-
ncr Zuhörcrgalcrie vcrschen.

Bürgermeister Gschnitzer - ein bedeuten-
der Sohn Salzburgs!

Mathias Gschni tzer  wurde am 10.  Ju l i
181ti geboren, sein Vater betrieb ein ange-
sehenes Tuchhandclsgeschäft und seine
Mutter war die Tochter des Kaufmanncs
Andre Hofer. Mathias Gschnitzer war
erst 18 Jahre. als sein Vater starb. Scinc
Mutter schicktc ihn zur kaufmiinnischen
Ausbildung nach Linz und Wicn. Nach
mchrjähriger Berufsausbildung - inzwi-
schen hatte er auch gchciratct - kchrte er
nach Salzburg zurück. vcrkaufte die Tuch-
handelsgerechtsame und gründete dafür
eine Handelsfaktorci. Vcrhältnismäßig
rasch kam er zu Wohlstand und Ansehen
und gründetc 18-54 in Salzburg die erste
Kunstwollfabrik in Osterreich. Er hattc
sich zu einem bedeutenden Handelsmann
emporgearbeitet. dem scin Rcichtum
nicht Selbstzweck war. Er wußte um die
Schwierigkeiten, die sich denr Handels-
standc von dcr Obrigkeit entgegenstell-
ten. deshalb war es für ihn eine Selbstver-

ständlichkcit. in das öffentl iche Leben
einzutreten. wenn sein Einfluß anfangs
auch nur ein bescheidener war. Bereits
von 1841 bis 1844 war er Mitglied des Bür-
gerausschusses und von 1847 bis 1850 Bür-
gcrmeister. Im Revolutionsiahr wurde er
als Vertreter Salzburgs in dcn Rcichsrat
berufen und behielt dieses Mandat bis zur
Auflösung des Reichsrates im Jahre 18219.
Von l8-50 bis 1860 gehörte er wicdcrum
dem Gemeinderat  an.  Von 1861 b is  187i )
sehen wir Gschnitzer als Abgcordnctcn
im Salzburger Landtag und gleichzeitig
wieder als Reichsratsdeoutierten in Wicn.
Ein wcscnt l iches Verd- iens1 Gschni tzers
war cs wohl auch. dal3 die Autonomie des
Landes Salzburg wiederhergestellt wurde.
l7 Jahrc bcklc idete er  das Amt e ines Prü-
sidcnten der Salzburger Handelskammer,
war Mitbegründer der Salzburger Spar-
kassc und dcr intcrnationalen Stiftung
Mozarteum. Anläßl ich der  Par iscr  und
dcr Wicncr Wcltausstcllungen wurde er in
verschiedene Wirtschaftskommissionen
berufen. Die vielen ötTentlichen Funktio-
ncn. dic ihm übertragen wurden, füllten
sein Leben im wahrstcn Sinnc dcs Wortcs
voll aus. E,r war ein Mann mit umfassen-
den wirtschaftl ichen Kenntnisscn. scin
Charakter und seine Rechtschaffenheit
bci Ausübung scincr Amter wurden von
den Zeitgenossen rühmend hervorgeho-
bcn.  Am 29. I0.  1t384 vcr losch sein arbei ts-
reichcs Lcbcn. Untcr großcr Tcilnahme
der Bevi j lkerung,  d ie seine Gut taten zu
schätzcn wulStc. wurde er im Friedhof zu
St. Sebastian der geweihten Erdc übcrgc-
D C n .


