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Franz-Josef-Kaserne
I8zl8 u'urde im sogcnanrtten Lorcttogla-
ben auf dern ehemali-uen Fabriks- und
Geschiiftsgeländc cles 1772 r,crstorbe-
nen Siegnrund Hafiner. cler als Unter'-
nehnrcr .  Generals teuerein l re ibcr  und
Bürsenncister zunl angeblich grölitcn
Mäzen de l Salzburgcr Stadtbevtj lkc-
rung gervorden war. einc stattl iche vier
Stock hohc, mehr als 92 Meter langc
Kaserne r-richtet und nach clem .jun-een
Kaiser  [ ] r -anz Josef  benarrnt .  Nicht  nur
in Salzburg ist dies Progr-amrnatik: Hicr
ist in einer ne uen Epoche die erste
Kaserne der zweiten Generation bzw.
Art entstanden. diejenige' im typischen
ärarische-n Stil der Monalchie. nachdenr
die altc'n hochfiirstl icherr Tiirnitzen
grolSteils ausrangiert sind.
Die Vorderfiont lag an der Lorettogas-
se:  v is-a-v is  befänden s ich e ineste i ls
Objekte e ines Nonnenklosters ( in  denen
jetzt der Salzbr"rr_uer Landesverband des
Roten Kreuzes untergebracht ist), an-
dernteils verschiedene Privathiiuser.
Die Kaserne diente u. a. dem 59. Infan-
terieregiment, deren erste Salzburger
Unterkunfi. die Neue Türnitz. in unmit-
telbarer Nähe -eestanden war.
1920 zogen die I . uncl 2. sowie die Ar-rs-
bildungskompanie uncl der Stab der
Alpenjägerbatail lons Nr. 3, die Nach-
fähren des InfRgt 59. in das Gebär-rde
ein. In 2.1 Mannschaftszimmern fanden
bis zu 356 Mann Platz.  Im Hof  wurc le
eifrig exerziert urtcl Sport betrieberr
(wobei die Leichtathletik Domäne warr).
Auch waren im Hof inzwischen Kasta-
nienbäuure hochgewachsen, ansonsten

behie l t  c lcr  Kasernenkornplex seinen
Urnfang und seine Gl iederr . rng.  Nur d ic
Stralie l 'or der Türe hattc den Narnelr
. .Par is  Lodron" e l l ra l ten.
l9-10 errichtctc nri-rr. l inr 2. Stoek eirie

_r t ro lSe Mi l i t i i r funkste l le :  hohe Anten-
nenlnasten am Dach machten d ics wei t -
h in s ichtbar .
Nach dcm Zweiten Weltkrieg rvurde
rlieses Ccbäude' rasch dcr Salzbuluer
Lauclesregierun-g i. ibergeben. Zuclst wa-
rer.r private Micter im Herus (2. B. Trans-
portunternehmcn Baron Har-rser. 1956
dann clie Östcrreichische Post- uncl
Telegraphenvcrwaltr-rng). Sie hat rhre
Salzburger  Zeut la le h ier  c inger ichtet .
Unter andercm befinden sich Reparatur-
wcrkstütten. Relaisstationen uncl auch
die Redaktron für das Arntl iche Tele-
phonbr.rch in dem GebäLrde. Vermictet
vv i rd es von der  BGV I I .

Lehener Kaserne
In der Landtagssitzung vom 6. März
1897 wurde der Beschluß gefaf.it, in
Lehen entlang clerr l inskseitigen Salz-
achuf'er - es war weni-te Jahre zuvor
hochwassersicher aufgedänrrnt worden

eine Infanteriekaserne zu bauen. Ei-
nem Infänteriebatail lon und dem Regi-
rnentsstab der -59er, d. h. insgesamt et-
was über 400 Mann.  sol l te  das Haus
Platz bieten.
Bis 1899 waren das Hauptgebliude mit
1.8-54 m2.  e in Wohn- (289 mr.1 sowie
dus  S ta l l gebäude  t224  mr )an  de r  Rück -
seite des Kaser nhof'es f-ertiggestellt.
Znallererst diente clie majestätische
Kaserne den in Salzburg besonders
hochgeschätzten, ,Rainern"  ( ln f .  Rgt .
Nr. 59) als Hauptquartier. Daher begann
auch der Kaiser seine -eroßen Kasernen-
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inspektionen anläßlich seines Salzburg-
Aufe nthal tes Mi t te Jul i  l90 l  in  Lehen.
Mit der Ar-rfstellung des Bundesheeres
der Ersten Republik bezog die Maschi-
nen-eewehr-Kompanie dcs Alpenj äger-
batallons Nr. 3 die Lehener Kaserne.
Den bedeutendsten. wenn auch sehr
kurzen E,insatz erlebte diese Einheit
beim Putschversuch il legaler National-
sozia l is ten Ende Jul i  1934 in Lan-
prechtshausen. wo insgesamt neun Per-
sonen (sieben Putschisten und zwei

Soldatcn) getaitet wurden. Ab 1920

-sehairte ar.rch der Pionierübungsplatz in
dcr  Lchener Au (anste l le  e ines ar"r fgelas-
sencn Schicßplatzes)  zur  Kaserne.  1932
wurde dort zusiitzl ich clcr Garnisons-
sportplatz crrichtct.
1936 waren wegen der Einfi ihrr-rng dcr
allgemcincn Wchrpfl icht Kasernener-
weiterungcn r-rncrli ißich. In Lehen wur-
de eine modcrnc Krafiwagenhalle fi ir
zehn Wagen gebaut. Jedoch untcrblie-
ben clerweil die ebenfirl ls für dringlich
befirndenen Sanierungs- und Renovic-
rungsarbeiten in den Unterkünften.
Nar:h Übernahme der Kasernc durch die
Delrtsche Wehrmacht wurclen alle not-
wendi gen Adaptierun-een durchgcfi ihrt.
Auf clern Übungsplatz in der Lehencr
Au wurden fi ir die deutschen Soldaten
zusätzliche Barackenlager errichtet,
während des Krieges ebenso im Kaser-
nenhof.
Am Ende des Krieges waren das Wohn-
haus und der Stirl l  (mitsamt dern Brief--
taubenschlag) dermaßen zerstijrt, daf.J
sie gänzlich abgerissen werden mr-rf. lten.
Irr-r Wohnhaus waren das Kasernenkom-
mando. zwei Natural- und sieben Miet-
wohnungen für Offiziere eingerichtet

_qewesen.
(wird Jrtrtge,setzt)


