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Salzburg zurZert derZugehörigkeit zu Bayern

,,Sul.burg, die Hauptstadt des Sal..ach
= Kreises, breitet sich in den schönen
Sal.ach = Thale an den östliclß und
wettlichen UIet dieses Strones , det sie
in z||et ngleiche Theile trennt, L1Lts ,
beginnt Franz Xäver Weilneyr seme
I 8 I 3 ersch ienene Topografie' Salzburgs .

Dieses aufschlussreiche topografisch
staristische Werk entdeckte unser Vor
standsmitglied Garde-Premierlieutenant
Kurt Kornfeld, der dankenswefterweise
eine Kopie als Grundlage dieses Bei-
trages für .,Der Gardist" zur Vedügung
stellte. Die interessanten Ausiührungen
sollen im Folgenden iD ihreD hislori
schen Zusammenhang gestellt werden.

Franz Xäver Weilmeyr war erster Regi
strator des königlich bayerischen Gene-
rälkommissariats für den Salzachkeis
und manche/r Leser(in) lnag sich lia
gen, was denn einen hohen bayerischen
Beanren 1812/13 dazu bewogen hal.
ein Buch mit geschichtlichen. topogra
fischen und statistischen Angaben über
Salzburg zu verfißsen.

Salzburg wird bayerisch

Die 1789 losgebrocheDe Französische
Revolution brachte einen tielsreilenden
gesellschaftlichen Umslurz. der ganz
Europa umgestaltele. In den ..Koaliti
oNliegen" der Europäischcn Mächlc

gegen Frankreich trat eiD französischer
Ofüzier als genialer Feldher urd politi
scher Stratege hervor: Napoleon Bona
pate. Von Frankreich,rusgehend ver
breiteten sich am ganzeD Kontinent
rasch revolurionäre Ideen, welche. den
kleen der Aufklärung fblgend, aui'
vemunltr€chtlichen Nonen beruhten .
Die laizislisch anliklerikale Crund
srimmung elTegte allerdings vor allen
ir konservativ katbolischen Ländem ver
brcitet Widerspruch.

Das damals selbständige Elzstiil Salz
bury wurde ir deD Strudel der Ereig
nisse hineingerissen: mit dem Reichs
deputalionshauplschluß lon 1803 wurde
das Land s:ikulaisiefl. Bis 1806 Kur
fürstentum wurde es schliel3lich Oster
reich zugesprochen. Dieses veßuchte.
zwar mit Unrersrützung Englands aber
militärisch schlechl voftereile(. das Ge
selz des Handelns an sich zu rciljen.
w:ihrcnd auf dcr lbcrischcn Halbinscl
der Volkskrieg gegen die napoleonische
BesauuDg lobte.

Nach dem IürFrankreich und seiic Ver
bündclc. sicgrcich bccndctcn FcldTug
vom Jahrc 1809 mußlc Oslcncich nrit
dcm Fricdcn von Schönbrunn vom 14.
Oklober 1809 grolje Cebiele abtrelen .
U.a. wurde Salzburg durch lianzösische
Truppen besetzt. Die Last dsr Ein
quaiierungen wurdc bald unerträglich.
sclbst dic t-cislungsfähigkcit von Adcl



und Klöstern durch die Kriegsfolgen
überfordert'. Die französische Militär
verwaltung trug $,enig dazu bei, die Not
7u l indern.

Zu den engen Verbündeten Frankreichs
gehörte seit dem Jahre 1806 das im sel-
ben Jahr von Napoleon zum Könisreich
erhobene Bayern. Schon 1806 war B,ry
em nach derNiederlage Oster|eichs von
1805 um Tirol vefgrößert worden, das
zwar im Zuge des anfänglich erfolgrei-
chen Volksaufstandes von 1809 kurzfri
st igfürBayern ver loren ging,aber 1810
von Napoleon wiederum Bayern zuse
sprochen wurde allerdings trenrle er
Welschtrrol zuguDstendes Königreiches
Italien ab. wofür Bayern mit Salzburg
und Berchtesgaden, dem Inn und Tei
len des Hausruckvietels entschädigt
wurde. Am 30- September 1810 überga
ben die Franzosen unser LaDd an Bay
ern, welches die Salzburser General
Landesadministration aullöste und dic
zentralistische bayerische Kreisverwal
tung einfühfte. Die Stadt Salzburg wur
de Sitz des Genefälkreiskommissärs 1ür
den Sälzachkreis6 Carl Gmf Preysins.

Wie vorher schon Franzosen urd Ostcr
reicher requirieten die Balern Kunsl
objekte und noch vorhandene Samm
lungen, etwa Handschiften aus dem
Benediktinerinnensrift Nonnberg oder
eine wertvol le Münzsammiung aus
St- Peter'. Wal1en aus dcn iühcrcn crz
bischöflichen Zeughäuscrn. darunlcr
eine Rüstung Erzbischoi Woll Diclrichs.
kamen nach Augsbury bzw. ins Bayc
rische NatioDalmuseum. Noch 1810
wurde der universirärsbet l ieb einge
stellt, 1811 der Landlag und dic Vcr
sammlurg der Lands!ändc auf gclöst.

Doch die bayerische Administration
!ersuchte durchaus, die wirlschallli
chen Verhälrrisse iD Salzburs zu konso
l ieren. Das von Gmf Maximilian v.
Montgelas in Bayem nach den Ce
sichtspuDklen der Aulklärung gestaltete
Verwaltungssystem gehöte zu den
modernsten seiner Zeit. Montgelas ver
suchte nichl ohne Erlblg, dÄs geisligc
Leben anzukurbeln. grundlegende Men
schenrechte lestzuschreiben und die
Macht des Adels zu beschränken. Aller
dings führle dies zu eiDen extremen
Zentralismus und Bürobadsmus. Ahn
l ich wie Ende des 18. JÄhrhundcrls
Joseph l l .  i i  Osterrcich. vcrsuchtc
Montgelas ilr BÄyem einc ..Rcvolulion
!on obeD"N. Salzburg erlreule sich cincr
gewisser Welschätzung durch Balen.
Dies kam u.a. dadurch zum Ausdruck.
dass Kronprinz Ludwig seire Sommcr
Rcsidcnz Salzburg nahm. Damit gab
cs nach dcm Endc dcs Kurfürstcntllms
wcnigstcns zcitwcisc wicdcr cinc Hof
hallung in dcr Sladl damals cin nicht
urcrhcblicher WiI1schalls läklor l

Salzburg und seine tiürger

lm Jahrc lljl I hatlc Salzburg untcr Ein
schluss dcr Vorslädlc (Nonntal. Mülln.
Auljcrcr Stcin) und dcr ..nächstcn Um
gcbung" (Cncis. Klcingnain. Ricdcn
burg. Lchcn. Froschhan. Schal l  oos
und Parsch) 13.066 Einwohnerr.  In die
scr Zahl nicht cnthalten sind die in der
Stadt cjnquarticrtcn Argchdriger des
kgl.  baycr ischcn Mil i tärs.

,,Die büry?rli(he Getkrb\ = Führcr
nd utlstig(n Redlitaiten = Betit.er hil

len in Hnsu:ht tler Natbnul{aftle lll.



Klo\\e. ent Ra!aillt t lnli|,tui?. ?itt(
Eskatlnrt Kutulltric tttd (in? htl|h.
Kort4nie AniIkt ic . bcschrcibt wcil-
rre)r  in seinem werk dic Narioral-
garde. \relche in S lzburg l8l  I  : rr  dic
Stelle der Büfgergarde gcllctcn tlar
Ljnler dem Gedanken der llllgcDrcincn
Volksbewaffnung $ar h B ycln schon
l8()7 das . .Bi i rgerni l i t i i r "  r ls c inc Arr
Landstufm für Pol izei  und CIL'misons-
diensle ins Leben serulcn lvordcn. l80q
hatte man das Systcm zu cincnr di l lc-
renziel ten, als . .Nat ionalgu c bclcich-

,r{v.,r, J(i:r,? $ rvjr

nctcn l-.rnd\\'chr-^ufsebot er\eitelt. in
ncrhr'lb dcsscn drs tsür.serDilitär die
..N:rtl(nralsarde Ill. Classe" bildete .

Ilinc lntrnrciekomprnie des Bürgermi
l i r : i rs solkc. exklusi le Off iz iere und
( 'hrrycn. cinc Stürke von 60 bis 100
Mrnn aulwciscn. Fi i r  Grcnadiere war
cinc N4indeslgröße von 1.55 nl  'orse
schricbcn. D.rs lnfnnter iebatai l lon !er
l i igtc nrch den Ang ben bei wei lmeyr
Iu l3 übcr.165 Mann , .vom Feldüebcl
l l b w i n t s .
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Zum Stab gehöften als Quaftiermeister
Anton Hefter, als Auditor Franz Salzer,
als Zeugwat Anton Högler (im Range
eines Oberleutnants), als Adjutant Josel
Pichler, als Bataillonschirury JoselZell
ner und als ,,Junler" Sebasdan Hofer.
Die Funktion des Bataillonskomman
danten, die nach der Wahl von 1811 der
Handelsmanü Josel- Metzger übemom
men hattej war 1813 ofienlundig va
kant.

Rittmeister der bürgerlichen Kavallerie
eskadron war Georg Volderauer, Ober
leutnant Anton Triendl und Leutnant
Franz Xaver Mangin. Die Eskadrcn''
z:ihlte 71 Mann.

Die Artillerie Halbkompanie war 53
Mann stark. Als Oberleutnants scheinen
Georg Laschensky und Anton Reiler
auf, als Leutnant Franz Köck.

Damit weicht die Standcslistc von 1813
erheblich von jener des Jahres 1811 ab,
welche beispielsweise Johann Nepo

Trhako dcr ksl. BuleisLhen Nttionalgor.le Ksl. Bulefisch?r Cha,euuleeü J812
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muk Gall noch als Oberleuhant der
Kavälleieesk,rdron angibt er \!ar
l8l8 Komnandant des Büryermil i läß.
Bis l817 wuchs das Bürgermil i tär aul
I Grenadier- und ,l Füsilie*ompanien,
I Schützenkonrpanie. I Arrilledekom
panie und I Eskadron Kavallerie mit
zusammen mehr als 600 Mann ar'. Die
1816 h Salzbury lvirksam gcwordcnc
kaiserlich öslelTeichische AdminisrrÄ
tion stand dem Briryermili[t skeplisch
gegenüber, weshalb nach 1820 dic
Auflösung desselben eriblgle. Lelzrer
interimistischer Komnandanl war
Alois Lergerporer. der in dcn RÄnglislcn
von 1813 bei Wei lmclr  noch als l -cu!
nanl der 2. Füsilierkompanic aufschcinl

und 1831 Bürgermeiltcr dcr SlÄdl
Salzburs wurde''.

Das königlich bayerische Militär in
Salzburg

Der Inn und Salzachkrcis bi ldclc 1810
1816 dic Oslgrcnzc dcs Königciclcs
B,rlern. welche! hicr an das Kaisc(um
Osrerreich grc.zlc. In dcf Nähc dcr
Sladl SalTburg verlicf damit cinc rnögli
chc Frontlinic sich abzcichncndcr künf
ligcr Konfliktc. Dahcr war dic n1ilitäri
schc Präscn7 Bäycrns in SalTburg rcla
tiv dcutlich ausgcprägt.

1813 lagcn das zrvci te kgl .  baycr ischc
Linien Infänterieregiment ..Kronprinz"
sowie der Stab und zwei Divis ionen' '
dcs dritten Cheveaulegers Itegiments'o
,.Kronprinz" nebst einem Detache ent
crtr l lcrrc und lrarntrunten In SalTburg
in Carnison. Bei den Cheveäulegcrs
begann lSl l  gerade die Ausrüstung mit
einem neuen Karabinennodell, welches

von waftenfabriken aus Subl seliefert

Die üihrend der Zusehörigkeit Salz
burgs zu Osteueich bis 1809 zur k.k.
Arnee eirberuhen Salzburyer mus
sten aus östeneiclischen Diensten eD1
lasscD $,erden uDd wurden in der Rcgel
glcich in dic lgl .  Bayc. ischc Armec
cingcrciht. Schon 11i04 lvar in Ba),cm
die allgemeil1e Mililärdienstplichl bei
zehnjlihriger Dienslzeil eingelühr l. lelz
lere mil dem Konskiplionsgeselz von
1812 aui 6 Jahe reduzie woden .
Dicscn Bcslimniungcn unlcrlagcn na
lurgcnäß auch dic Einwohncr SalT
burgs. wcshalb viclc l-andcskindcr in
jcncr Zcil ihrcn Wchrdicnn in dcr
königlich balcischcn Armcc ablcislcn
musslen. 1813 lvaren rund 4.000 Salz
burgcr srcllungspllichlig. da lnan nach
dcn vcrhccrcndcn Verlustcn dcs Rus
slandfeldTuges von I8l2 ( \ ,on dcn rund
10.000 cingcsctztcn baycrischc. Solda
lc. kamcn nur wcnigc hundcrl in djc
I lc imal 7urückl ' )  bcgann. bcrci ls dic
Rcscrvcn cinzubcruicn. zu dcnci allc
Un\'crhcirätclcn bis zum 40. I-cbcns
jahr z:ihltcnr|.

Bayerische ZivilYerwaltung

Als höchstc Vcr$,altungsbchördc gab cs
in dcr Stadt Salzburg das Gcncral
Kreis Kornnrissariat. Dicscs fungicrtc
als Organ zu,ischcn den Untcrbehördcn
und den königl ichen Minister ien'  .  In
staatsrccht l ichcr BcTichung ha!tc cs
Kompctenzcn i. dcr Crcnrsichcrung
cinschl icßl ich Zol längclcgcnhci lcn so
wie Persorenverkehr. Warcncin und
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Es oblae ihm ferner dic Aui\ icht übcr
wahlversanmlungcn urd die Kreis-
Depulat ionen. In pol iTci l ichcr Hinsicht
erstreckten sich dic KompctcnTen auf
die öffent l iche Siclc.hci t .  Si f ien .
Gesundheits- und Lcbcnsrni t tel tol izei .
Ge$erbewesen, Stillungs urd Kom
munahngelegenhei(on. gcrichtliches Po-
lizeiwesen sowic Untcl.richt und tsil-
dung, Rel igions und Kirchenlerhält-
nisse. Ebenso harc das Krcis Komllris-
sar ir t  die Zust indigkci t  inr al le der
Zivi lverwrl tung anhcim gcncl l tcn Nl i l i
tärangelegenheiteD:Konskription". Mar
schwesen' '  und Nal ionalgarde. Das kö-
niglich balcrischc Clcncral Kreis-Kom-

missaf irLr war somil  die volgcsct l tc Zi
lilbehiide 1ür die in dcr Tradition der
Büfgefgrrde stehcDdc Nxlionälglrde II1.
Klasse in Strlzbury.

Däs Jahr 1813 bedeulclc cincn Wcndc
punkt,  dr Bayem sein Büid is mit
Ffankreich aulgab und !ich dcr Allianz
gegen Napoleon anschloll. Dies ersprde
wohl auch dem l.and SalTburg, unmlt-
telbaf ir neue kricgc.ischc tsreiSnisse
hineingezogen ru wcrdcn die i l i tar l
sche Entscheidung licl in dc. ..Völker
schlächt bei Leipzig. in ü,clchcr Na
poleon einem europäischcn Koal i t ions-
heer unter führung dcs östen€rchrschen



Feldmarschalls Fürst Schwarzenberg dem ,,MüncheDer Traktat" vom l4.April
unterlag. Aufgrund der Rieder Konven- 1816 abgeschlossen wurden: Salzburg
tion vom ll. Oktober 1813 begannen kam, ohne den Rupertiwinkel und
bayerisch-österreichische verhandlun- Mühldorf{, endgültig zu Österreich".
gen über einen Gebietsausgleich zwi-
schen Osterreich und Bayem, die mit Dipl.lng. Hermann Hinterstoisser
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