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Die Vorgeschichte

Bcrcits im April 19:15 wurdc von de. pro
visorischcn RegierunS unlcr Dr. Kärl
RENNER ein Hee.esamt in dcr Slaäls-
kanzlei eingerichret und mil dcr Planung
zur Effichlung ciics ncucn Hcefes beauf-
tmgt. sowic in dcn Bundeslinrde (ausge-
nommen NO u. B)sogenannlc Heeresamlr
stellen. in Tirol cine Hec.esanrts Neben,
! te11e.  ins la l l icn.  d ie jedoch inr  Jünner 1946
ihre Tätigkciten einsr€llen nußten. Aui
Grund dcf kommunistischcn MachLübcF
nahrneindcrCSSR nnJahrc l9 . l8wurdein
den 3 wenlichen BesatTu'rsszoncn je ehe
Sondereinhcir in der Srürkc von 500 Mano
aufgeslelh (Cendamc.ic'Allmrfbrmatio-
nen). Im Zuge der l95l crlblgten Um-
gliederunS und AufLciltrngdcr Verbände in
sogenanrtc Gcndarncrie Schulen (OÖ I u.
II. St. K. T I und 3 Fähreinhcilen) ertblgle
die Aulnahmc von kiegssedienten Offi,
zicrcn Lrnd die Anwerbung von Frciwilligcn
ils Vcrtragsbediensieie. die.icderzeit künd-
bar warcn. Dic Umslruktu I ierung der Gcnd-
BcrcirschNlien in Gend(Sondcr)Schulcn
basicrtc rul-einen Ent\chluii dcs Wicnc.
Komirees vonl  1.8.  !951.  ( l ics sarauch dcr
Gründungshg der B Ccndamerie. Die
Herauslösung der B GcDd rus der übrigen
Gendaflneric in nrilitädschcr. organisalo-
rischer und wirtschaftlichcr Hinsicht eF
fb lSteam 28.  10.  l95 l  rn i tdcr  Bi ldungeane'
Abteilun-s 5/Sch (Schulen).
Die Bewallhung und Aus.iistung namnrtc
rus Bcständcn der AmerikLrnischeD Arnrcc
sowie zun Teil aus def ehcnr ligcn Dcut
schen Wehr ach!. Die Grundaüsbildung
dauene 6 Monate und es wurdc äuf ällcn
Infanreriewatlen (Cewehr. Pisrdc. Mc
lanerikanische ünd dcutsohes Mc 421) so-
wie inr Sprengen nDd in Panzer- u.
FlieSerabwchr .rusgcbildcl. Ersl danach eF
folgle dic rpczialisierre Ausbildung.

B-(;end in Salzburg
Ab Juli 1955 crlblgte die verlcgung von
Tcilen der Gendsch OO I undTifol ll in drs
BLrndesland Srlzburg unl dic cinzclncD
Kasernen von dcn anrerikaDischcn Bcs.
zungstrupPen zu übcmcbncD.

tJbemonrnren $trrdenl

Crmp ROEDER ( Schwarzenbergkaserne)
durch SchulKdo. StabsuAbt nd RIE
DENBURG 3. tJ Atrt/Gendsch 'l mn II

WALLNERKASER),IE
- durch l. U'Icr,rbte ilune/cendsch l irolll

RAINERKASERNE
durch2. tJnrcübtei lungGendSch Tircl  I I

KROBAT]NKASERNE
- durch:1. UAbl/Gendsch l' ll und cincr

UAbVOÖ I.

Glcichzeiris erlblgte die Unbcncnnung in
Provisorische Crenzschutzablcilung 8.

Durch Teilurr8 und verlegungcn sowic
Ncunufslellrnlc €ntstander in Salzburg
folgende Einhcilen des 2. Oncrr. ßundcs

RIEDENBURGKASERNE
- 8. BrigadekonnnaDdo und Er!ünzungs

kommando Salzbure



RAINERKASERNT
Feldjrger Bdtajlknr 19

WALLNERKASERNE
Ji iger  Bata i l l (nr  lO (sf i i lc r  Jägeßchulc)

KI{OBATINKASERNIJ
- In{irtcrie-Unteßrül/üngs-Wrflenschulc

(spi ler  Jägef '8 ! r r i l lo I l  30)

SCI IWARZENBERCKASLRNE
- Croppenkomnündo I l l .  Af l -  Pz.  F!1.  Pi .

I)ie ß"(;end in d€r (;cscllschaft

Aul  Grund der . iahrc l | Igcn . .Nie wiedcf
Kricg Nie 

",iedcr 
Mililiif Pfopalandr

wurdedie B GcndxrDrclic lon derBevitlkc
rLnU zu'n GrcßLcil .bgclehnl. ein GruDd
hiclür wrr dcr. d.tß üh,r die AuisrellüDg in
Wcstiislcncich ruf Clrurd dcr strcngc
Gchcimhrllrng sehr wcnig bckannL w.rr.
Dic KonLaktc zur  Bcv( j lkcrung h ic lLcn s ich
in Crcnzcn, bedingt dufch dic knrppc Frei
zcir (Dicnsl bis 17.00 Llhr und Einrückcn in
dic LlnLerkunfr üIn 22.00 Uhr). Die Beäh
lung b(trug damal\ unr die S L000.-- Unrer-
lunft uod Verptlegung warcn fr€i. Ausge-
hcn wnr nuf  in  Z i l i l  gcsta l tet .  VeF
chcl ichung waf  n ich l  crhubl .  EßI  nach
t-ockcrung def Beslinrn mgcn konnte nran
sich lcrehelichen. cs wrr jcdoch die Zu-
\rinnnung de! Vorgcsclzten und dcl
CcnDion tür ottcntl. Sichcrlreil/Abt 5 Sch
c orderlich. $obci cioc AblehnungJcdcr'
/cit moglich wrr(Vo rgc enres 7-eügnisscs
übcr die sitllichc Eignung der Braur).

l)ic ß-Gend als Wirlschaftsläktor

Nrch,\bzug det Bcs{l/unSstrupp.D brLrch-
rc dic Vcrlegung dct tt C.ndrnncdc n.rch
Sl lzburg lü fd ie Wi schr fL,  spcr ic l lh  l lcn
t len)en Garnisoncr .  Aul ich$uns.  da d. r
Iligliche Bedan bci dcn lorhandelen Fir
nren e ingetaul i  \ {dc.  Esgi rb kei  eTent  r -
l .  B.schi i lung.  Dureh d ic  Einr ichrurg !orr
Wcr kstüt tcn (Schur lcr .  Schneider)  s  urdcr)
A re i lsp lü lzc gcschLr l len.  Spai tefkanr .n d ic
l r rmi l icn dcs Kxdcrpcfsonals .ach.  wLrs
s ich xufd ie I r t i rsr ruk lur  fos i l i !  duswir l l f .
Dies surdedutch drs L OsrcF.  ßnDdcshccf
noch \ersrärkr-  d l  l i ic . rungcn Sold ten ihrc
l rc ;e hn DUr in  ihrc jesei l igcn
(irrni\onvrtcn !.üf i[gcr) konnlen.

Irllnr Nlahlef. v/lr iR


