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Verzeichnis der Gassen-. Straßen Und Plätze

Anschriftenverzeichnig der Behörden, Ämter und öffentlichen Anstalten .

Einwohnewerzeichnig

Erwerbgverzeichnis der Stadt

Häuferverzeichnis

Anzeigenverzeichnig
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Salzburg, Bismarikstraße 4 »s- Fensnkuk M (40 41)
Gegründet im Jahre 1893 s Telegramm—Adresse: Fotookoihmaier Salzburg

Fachgeschäft für den anspruchsvollen Amateur

Ausarbeitung erstklassig und raschest’

LEICA KINO PRGJEKTION O OSRAM-GLÜHBIRNEN - Not-mass- und Speziallampen
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Chemisch-pharmazeu1isches Laboratorium « Gegr. 1695 Haus- und Luftschutzapotheken s La g e r aller

H e i 1 k r ö u i- e r . Alle in- und ausländischen Spezial-Fernruf Nr. 311, 381, 382 (1311) . Depot von Medizinal-

präparate, Verbandstoffe - Tierheilmiflel

K

«

x

und Rekonvaleszentenweinen

.‚’ .« --,««-j - -«-. ".UI

,..»,... _

.« --«"»:.- V .__‚‘ »O »- I «.,-».. „l ji« „f:
- -

._
‚l

_
_

.

.'-. -

._ -.: .‚
— ,1.»--, hat: -- ‘; -I-_: · _.: -

‚1. : ." J« U ". I-« —- ’-s- ·).·"«-»« 7"...- II 7
;--.« «."·«. “l 3|“: » ----.

-." l' "

«: 1‘ -. "i, "; ·- "
- .·-!

' " ;

"-1 "in’t“. i"- L-. 'sin :-.«3.- .-«·—«« -
«- «.’

- ·

g·--:T
H-, .

» Fixst-
-.-

--,..-,. -».--«-.
.

»,«J-, . (.-«-.-, . ·. y'_ .,,«-)’. .-._. _1' » l „7..
r

__'

«

BANK- UND KOMSSIONS-GESCHÄ
Äufokredifsfelle der „Ava“

AufomobiIuVerkehrswAnsfaH Wien
FERNRUF NR.6



Salzburg (423 Meter, 75.019 Einwohner), dessen
Stadtbild von feinem Wahrzeichen, der Feste hohen-
s-alzburg, beherrscht wird, liegt, von Bergen in wei-

tem Umkreis umschlossen, an beiden Ufern der Salzach
und ist eingebettet zwischen den Felswänden des

Mönchsberges und des meerges. An der Stelle des

vorgeschichtlichen und römischen Juvavums (zerstört
477) erbaut, reicht das mittelalterliche Saslzburg auf
die Zeit Um 650 zurück.

Jn« der Geschichte der nationalen- Erhebung (die
1926 in Salzburg gegründete Ortsgruppe ist die älteste
im Gau S-alzburg) sind bemerkenswert die Kasemattens
in der Festung hohensaslzburg wo die nationalsozia-
listischen Kämpfer im Jahre 1934 eingekerkert und

mißhandelt wurden. Jn Salzburg ist 1924 das Braun-

hemd entstanden-. Jm Gebiet der ehemaligen Reichs-
grenze Salzburg—B-ayern fanden oft harte Kämpfe
zwischen der für den Grenzdienst her-angezogenen
heimwehr und den nation-alsozialistischen Kurieren

statt. Eine Reihe von nationalsozialistifchen Kämpfern
fand hiebei den Tod. Anläßlich der Wahl am 10. April
1938 bekannte sich die Stadt Saslzburg mit 99.31 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen zum Führer.

Die Stadt ist Sitz der (Bauleitung Der NSDAP,
eines Generaslkommandos, des Reichsnährstandes
(L-andesbauernfchaft Alpenland), eines H-Oberabschnit-
tes sowie anderer wichtiger Behörden und Stellen,
verschiedener Konsulate usw«

Dass kulturelle Leben der Stadt ist von· hoher Be-

Deutung. Die prächtigen öffentlich-en Gebäude und

Lustschlöfser, die malerische Altstadt mit ihren engen

Gassen, die reichen Sammlungen unD zahllose reizende
dellen (Brunnen, Figuren, Pferdeschwemmen usw.)
aius der Zeit des Barocks und die zahlreichen Parl-
anlagen machen im Verein mit der Lage die Stadt

Salzburg zu einer der schönsten Städte der Erde. Zu
·

nennen sind insbesondere die nie eroberte und nie zer-

störte Festung hohensalzburg deren älteste Teile aus

dem Jahre 1077 stammen, der 11.000 Menschen
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fassende Dom, das schönste Denkmal der Renaissance
auf deutschem Boden, das Glockenspiel (18. Jahrhun-
Dert), Die Franziskanerkirche (Pacher-Ma-donna, 1498),
die Kollegienkirche (1694—1707 von Fischer v. Erlach
erbaut), Die Friedhöfe St. Peter und St. Sebastian,
Schloß Mirabell mit Park (ein Beispiel der G-artenbau-

kunst aus dem Beginn des 18. Jahrhundserts), Schloß
hellbrunn (1619 vollendet) mit den berühmten Wasser-
spielen. Die Museen: Stadt-Museum, Haus der

Natur, Mozart-Museum Jn Salzburg lebte und starb
der berühmte Arzt und Alchimist Theophrasstus Para-
celsus (1498-—1541). Musik und Theater wurden in

Sailzburg von asltersher besonders gepflegt (1618 erste
Opernaufführung auf deutschem Boden). Jnnig ver-

knüpft mit Salzburg ist der Name Wolfgang Amadeus

Mozart (geboren 1756), dessen Musik die Grundftim-
mung für die Salz-burger Festspiele bildet. Das Fses -

spielhaus und das Salzburger Landestheater wurden

im Jahre 1939 in großzügiger Weise umgestaltet und

nun zählen die beiden Gebäude zu den schönsten
Kunststätten Großdeutschlands. Jm Jahre 1939 wurde

die Reichs-hochschule für Musik gegründet.
In verkehrspolitischer Beziehung ist die Stadt her-

vorragend gelegen-. Derzeitiger Endpunkt der Reichs-
Autobahn von München und- Ausgangspunkt zahl-
reicher Berkehrsmittel im Gebiet des Fremdenverkehrs-
dreieckes Salzburg——Bad Reichenhall—Bercht-esgaden
(Königssee)-, für das Salzkammergut (Sa-lzkasmmergut-
Lokailbashns und Krasftwa-genlinien), Glocknerstraße,
Gaisbergstraße (Sa-lzburg—Gaisberg, 1286 Meter),
Bahnlinie Salzburg—Lamprechtsh-aufen sowie zahl-
reicher Kraftwagenlinien in das Alpenvorlandz.

«

Jm Sinne der Stellung Sialzburgs im Verkehrs-
leben hat auch dass wirtschaftliche Leben der Stadt

seine Bedeutung. hervorragenden Anteil nimmt hier
der Fremdenverkehr.

Die weitere bauliche Ausgestaltung Saslzburgs-, das

seit der Eingliederung der Ostmark in das Groß-
deutsche Reich ungeahnten Aufschwung nimmt, hat sich
der Führer vorbehalten-.
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