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DIE SALZBURGER
LANDWEHR anno 1809

Der Preßburger Friecle vorl Jahre I lJ0-5
hatte das Ende der jahlhundertelangeu

Selbständigkeit des damaligen Kur-
fürstentumes und vormaligen Erzstif ies
Salzburg gebracht. Erstmals wurde das
Land Teil Österreichs. wornit auch die
wehn'echtl ichen Vrrscl'tr it ien des Kai-
serreiches in unserenr Lancl zur Anwen-
duug -eelangten.
Die Errichtung stehender Heere irn
17. Jahrhundert hatte die .,ewige Capitu-
lation" ntit sich gebracht. Waren fiüher
die Soldaten/Landskncchte meist  nur
auf Feldzugsdauer angeworben uncl
nach Beencligung desselben wieder ent-
lassen worden, mulSte nun, wer sich

freiwil l ig oder zwangsweise der Annee
anschlolS, lebenslang dort Dienst tun.
Die völl i-ee Aufgabe der zivilen
Existenz, der Verlust bzw. die weitge-
hende Erschweruug zwischenmensclrl i-
cher Beziehunsen, die ofi langji ihri-ee
Stationierune in cntlegenen, oft tremd-
sprachigen Gebieten wurden für viele
unerträ-qlich, weshalb die Desertionsra-
ten in den damaligen Ameen entspre-
chend hoch waren. Stehende Heere vcr-
rulsuchten aber auch dem Staat lauf'end
große Kosten.  e in Umstar td.  der  in
Österreich nach den langjlihri-een
Kiimpf'en der Koalit ionskriege und den
verlorenen Feldzügen -eegen Napoleon
I 800 - I 805 besonders drückend enrp-
funrlen wurde.
Schon 1802 war daher durch Kaiser
Franz dic Dienstzeit für Mannschaften
und Unteroffiziere des Heeres in den



i isteneichischen Erbländern auf 14 Jah-
re beschränkt worden. Um f ür (an-

gesichts der bekannten Ambitionen
Napoleons sich abzeichnende) künftige
FeldzLige trotz reduzierter Aktivstainde
über eine ausreichende Zahl ausgebilde-
ter Soldaten zu verfügen, schuf man
zunächst das Institut der Reserve: der
hiezu beschriebene Mann wurde durch
einige Woclrer ausgebildet urd kehrte
dann in seine zivile Existenz zurück.
Bei Bedarf wurde er jedoch sofort
zu r  L in ie  e ingezogen .  Ahn l i ch  unse rem
heutigen Milizsystem mLrlSten wieder-
kehrende Wirfl'enübun gen geleistet wer-
den.

überraschenden Erfblge der t'ranzö-
sischen Volksheere in den Koalit i-
onskriegen

3) a ls  v ie l le icht  wesent l ichster  Faktor
die geringen erwarteten Kosten, zu-
mal nur die kurze AusbildLrng und
Bewaflhung vom Staat, Bekleidung
und sonstige Ausrüstung aber von
den Landstänclen und teilweise von
clen Landwehrr.uännern selbst zLr
stellen warert.

Am 9. Juni lt l08 machte ein kaiserli-
ches Patent der Bevölkerung die Orga-
nisierung der Landwehr kund. Es hieß
darin:

,,Wir haben in unserem Patente vor.r.r
12. vorigen Monats Unsern geliebten
Unterthanen die mit der Errichtung der
Reserven verbundene Absicht, nämlich
die Vertheidigune der Monarchie auf
solche Mittel zLr -gri inden, welche Uns
die Möglichkeit gewähren. clie Finanzen
des Staates durch Verminderung der ak-
tiven Armee zu erleichtern, eröffnet. In
eben dieser Absicht f inden wir für gut,
eine bloß zur Vertheidigung des vater-
l i indischen Bodens abzweckende Land-
wehre zu organisieren. Wir wiihlen zu
dieser Anstalt einen Zeitpunkt. wo wir
mit allen Mächten des Continents in
fiiedlichen Verhältnissen stehen. Denn
nur dann. wenn solche Anstalten reif
vorbereitet. und durch dte Zett bef-esti-
get sind, kann man sich irn Falle des
Bedarfs davon einen Erfblg mit Be-
ruhi-qung versprechen. Zu deren Aus-
führung haben wir eigene Bevollmäch-
tigte ernennet, clie schon wiederholt ihre
Einsichten. ihren Eif 'er und ihre An-
hänglichkeit an Uns und den Staat er-
probten, und zwar 1ür Steiermark, Kärn-
ten, Krain, Triest und Salzburg: Unsem
Durchlauchtigsten Herrn Bruder Erz-

Die schmachvolle Abtretung wesent-
l icher Provinzen des Kaiserreiches im
Preßburger Frieden und die aggressive
Expansionspolit ik Napoleons Iießen
bald einen weiteren Waff'engang unver-
meidliclt erscheinen. Aktives Heer uncl
Reserve der k.k. Armee waren aber fiei-
l ich noch zu schwach. um es mit Frank-
reich und den mit ihm verbündeten
Staaten, zu denen u. a. auch Salzburgs
Nachbar Bayern zählte, aufzunehmen.
Folgliclt entwickelte rnan unter Feder-
führung des weitblickenden und in-
novativen österreichischen Feldherren
Erzherzog Karl die Landwehr, deren
Grundkonzeption eine Art Mil izsystem
mit rein clef-ensivem Charakter vorsah.
3 wesentliche Motive nrögen dem zu-
grunde gelegen sein:
l) die weitgehende Ausschöpfung des

Wehrpotentials der österreichischen
Länder unter Nutzung der positiven
Erfahrungen mit beu'atfneten Volks-
autgeboten in Tirol und Salzburg
1800 und 180-5.

2) die ftr arrivierte Militärs des aus-
gehenden 11. Jahrhunderts völl ig



herzog Johann kaiserliche Hoheit. rnit
LInserr.n Hof'commissär Graf'en von

Saurau: für Biihmen, Mähren und
Sch les ien  . . . "
Erzherzog Johann kaur anr 22. JLrni
1808 selhst  nach Salzbur t r .  Lur  ser t te i t t -
sam mit Franz Graf v. Saurau clie Orga-
nisation der Landwehr zu beginnen. Ins-
gesamt sollten 4 Batail lone aufgestellt
werden. wobei als Stabsoftiziere ehe-
malige erzbischöfliche oder kurfürst-
l ich-salzburgische MiIitär-Pensionisten,
als OberofTiziere hauptsächlich Landes-
beamte herangezogen wurden. denen es
freil ich meist selbst an der
militärischen Ausbildung mangelte. Nur
4 Offiziere und für jede Landwehr-
Kompanie I Korporal kamen als ln-
struktoren vom regulären k.k. Heer.

ADJUSTIERUNG

,,Der Zweck der Landwehr ist: Verteidi-
gung des Vaterlandes, Erhaltung deljet-
zigen milden und gerechten Verfässung.
der Nationalehre und Selbständigkeit.
und zur Erfüllung dieses erhabenen
Zweckes ist jeder Flitter überflüssi-e"
steht  in  der  am 16.  Ju l i  1808 von Erz-
herzog Johann erlassenen Adiustie-
rungsvorschrif i für die Landwehr in
Steiermark, Kärnten, Krain. Salzburg
und Triest. Diese Adjustierung knüpfte
deutlich an die alpenländische grau-
grüne Jä-eertracht an: dunkelgraues
cloppelre ih ig geknöpf tes, ,Röckel"  (e ine

Art kurzschößi-eer Frack), für Schützen/
Jäger halb langer srarrer  L lherrock.  . ie-
wei ls  mi t  für  Salzburg gelber  (Ste ier-

mark weifier. Kärnten und Triest
roter, Krain l ichtblauer) Egalisierung.
schwarzer Halsbinde. sraues Gilet.

graue Hosen ,,mit deutschem Bund
uncl Lirtz" und dazu schwarze kniehohe
Gar.naschen. Schützen/Jäger verwende-
len r.neist die lederne Kniebundhose und
lrugen grüne Egalisierung.
Mannschaften der Landwehr hatten den
schwarzen hohen Hut mit mittelbreiter.
beidseitig hochgeschla-eener Krempe,
Offlziere einen quergesetzten Zw eisprtz
zu ttagen. An diesen Hüten befand sich
an der linken Seite eine runde StofTko-
karde, am Zweispitz auch eine Hut-
schlin-ee. Eine zeitgenössische Abbil-
dung im SMCA zeigt Salzburger
Landwehrmänner mit einem aus Tom-
lrak oder Messing gef-ertigten Landweh-
remtrlem anstelle der Kokarde am Hut.
Bei den Schützen/Jägern war es üblich,
clen breitkrempigeren schwarzen Filz-
hut nnl l inksseitig autzuschlagen und
clie Krempe urittels Kokarde am Gupf
f'estzuhalten. Als Distinktionen führten
clie Ofliziere an den vorderen Kragen-
enden aufgenähte Silberlitzen. Die
Überschwungriemen der Mannschatten
sollten aus Gurtmaterial. für Unterofl i-
ziere aus schwarzem Leder verf'ertist
werden.
Die Notlage der bereits viele Jahre an-
dauernden Kriege und dre bei Aufstel-
lung der Landwehr schon in Kürze er-
warteten neuen Kampfhandlungen
zwangen fieil ich zu äußerster Sparsam-
keit und Praktikabil ität. Obige Adjustie-
nlns war folglich vor allem eine Uni-
ttrlmierungsrichtl inie für die als noch
wolrlhaberrder angesehenen Aufgebote.
In Ernan-eelung der Ressourcen hatte
mau. vor allem für die Landbewohner
sogar vorgesehen, ,,dal3 sie die ihrer
Landessitte sowohl. als Lokalit i i t an-
gemessene, und daher für die zu Feld-
diensten ihrer Bequemlichkeit wegen



gewilS brauchbare Kleidungsart beibe-
halten. Nur hat man zu trachten. es mit
der Zeit dahin zu bringen, dai3 ihre Na-
tionaltracht in Farbe und Schnitt des
Rockes nebst  Hutstu lpe rnögl ichst  g le i -
che.  urn auf  d iese Weise immer mehr
uncl nrehr- das Ansehen einer schon ge-
dienterr regulriren Tr-uppe zu bewirken".
In clieser Weisun-e des E,rzherzogs Jo-
hann steckt der Kern für die kclrnparrie-
ocler talschafisweise einheitl iche Adju-
stierung der aus der Landesdef-ension
hervrlrgegangenen Schützenkompanien.
aber auch eine grundsätzliche Aufwer-
tung der bodenstiindigen Tracht, die nun
nicht mehr bloß als Arbeits- oder Fest-
kleiciung einer Landbevölkerung nied-
rigen Stanc'les angesehen wurde, son-
r lern g le ichsam, zurn indest  h ins icht l ich
der Mlinnefilachten, quasi Unifbrrncha-
rakter  erh ie l t .
Nach Schal lhammers Autzeichnungen
l-restand die Adjustierun-q der Salzburger
Lanclwehr 1809 aus grünen Rijcken
rni t  gelben Aufschlägen, , .Corps-Ht i ten"
(clen oben beschriebenen entsprechencl).
en,qen. weif.Jen Hosen und hohen Gama-
schen oder Stief'eln. E,s waren allerdin-cs
nur die Ober- und UnterofTiziere sowie
clie drei Stadtkompanien tatsächlich
einheitl ich so unifbnniert. Die übrigen
Larrdr.'r,ehrleute trugen graue Loden-
ri jcke. t l ic im 4. Salzbur-{er Landwehr-
bataif lorr vereinigten Pinzgauer, Zrl ler-
und Br i renta ler  aber  cro lJ te i ls  braune -

rnit gelben Auf,schll igen an Kragen uncl
Armeln. lnr SMCA erhaltene zeitgenäs-
sische Darstellungen zeigen den ..Pinz-
gauer Landstunn" aus 1809 neben grli-
nen und braunen auch mit -qrauen
Röcken bekleidet. Dementsprechend
sind auch bei unseren heutigen Pinzgau-
el Schützenkompanien neben den weil

verbreiteten braunen auch graue Röcke
(Panzlschützen Bramberg und histor.
Schützenkompanie Zell am See) anzu-
treffen.
Die graue Grundfarbe für die Adjustie-
lung der Landwehr ist auch aus anderen
Gebieten der damaligen Monarchie be-
kannt. nLu die böhmische Landwehr
hatte dunkelbraune Rcjckel rnit eigen-
tümlicher roter Verschnürung. L-r Salz-
burg, ebenso wie im angrenzenden Ti-
rol, ist aber ein großer Teil der
Landesverteidiger von 1809 wohl in der
ortsüblichen Tracht aus gerückt.

BEWAFFNUNG

Die Lief'erung der (Steinschlol3-) Ge-
l r  ehre i ibernahm clas k.k .  Arar .  Die
Rüstun-u. Kleidung und erforderliche
Feldgerätschaflen wie Werkzeuse. Koch-
utensil ien usw., mußte jedoch die Salz-
burger Landschafi beisteuem. wofür ihr
laut Schallhammers Angaben 87.030 fl
Unkosten erwuchsen. Dabei ist zu be-
denken, daß, wie oben ausgeführt. für
die Unifbrmierung wohl kaum Ausga-
ben angefallen sein können.
An Blankwaff-en wurden meist von
den Linientruppen des aktiven Heeres
bereits abgelegte Sorten ausgegeben.
Grenaclier- und Füsil iersäbel der Muster
l7-+8.  176-s und 1776 waren wei l  vcr-
breitet. wie aus den erhaltenen Abbil-
dungen und bekannten Bodenfunden
aus den Kampfstätten ,, inner Gebirg"
bekannt. Offiziere führten wohl die
ihnen etatmäßig zustehenden Degen,
soweit sie vom k.k. Heer zur Landwehr
transferiert worden waren. oder eigene
Degen.



EINSATZ

Durch Armee-Bef-ehl vom 16. Februar
1809 erfblgte die Einteilung der Armee-
korps für den nahenden Waffengang,
die als provisorische Kommandanten
des 1. und 2. Salzburger Landwehr-
batail lons eingeteilten salzbtrrgischen
Militärpensionisten Oberst f]reiherr r,.
Dücker und Oberstleutnant von Schel-
lenhofen wurden durch Ofliziere des
k.k. Heeres (Major v. Willmanns und
Major Graf Herberstein) ersetzt.
Arn l. März 1809 ertblgte die Mobil i-
sierung der österreichischen Armee, die
4 Salzburger Landwehrbatail lone wur-
den nrit l . April in der Stadt Salzburg
zusammengezo-gen, wo arn 9. April die
Weihe der 4 Bataillonsfähnen stattfänd.
Schon am 7.  Apr i l  hat le  Österre ich
dem napoleonischen Frankreich den
Krieg erklürt.
Der erste Einsi,rtz der Salzburger Land-
wehr war die Bewachun-q von Kriegs-
gefangenen, die von Tirol nach Ober-
österreich zu eskortieren waren. Ab
14. April mußte, nach Abrücken aller
regulären österreichischen Truppen. der
Garnisonsdienst in Salzburg allein ver-
richtet werden. Das l. Bataillon bezog
am 28. April Stellung im Raum Beru-
heim. das 2. westlich Saalbrücke und
das 3. bei Glanegg, während das 4. Ba-
taillon als Reserve verblieb.
Über die weiteren Ereignisse berichtet
Schallhammer in seinem Werk über
,,kliegerische Erei-qnisse im Herzog-
thume Salzburg":
,, Arn 29. April Morgens kam der Kano-
nendonner immer näher. Ein unbe-
stimmtes hin r"rnd her Marschiren. eine
Rathlosigkeit sonder Cleichen und
Maneel aller bestimmten lnstruktionen

von Oben, vollendete die Muthlosigkeit
dieser neu errichteten Batail lons. die
wohl in den Gewehr-Griff-en nbgerichtet
wafen, denen man aber bei den schu,a-
chen Elementen noch keinen militari-
schen Geist beibringen konnte. Ohne
die Feuertauf'e abzuwarten löste sich
berm Rückznge clurch die Stadt das 2.
Bataillon vollkommen ar-rf. Vom Feincle
gedrängt, ertblgte der Rlickzug in derr
Paß Lueg. Die durch Desertion gelichte-
ten Reihen von 3 Landwehr-Batail lons
känrpfien bei der Vertheidi-eung cles ]
PulSes rührn l ich mi t .  S ie kämpften urre h I
in dem Gef-echte von St. Michael am 25.
Mai in Steiermark, und in Ungarn, in
der  Schlacht  bei  Raab am 2l .  Juni ,  und
wurden sodann nach Kornorn in die Fe- I
s tung  u l s  Besa tzung  ge le l t .  Haup tmunr r  I
Rot tmayr.  Strucker .  Ober l ieu lenant  v .  I
Rauchenbichler .  L ieutenaut  Spie l3 u:w.  ]
leisteten denr Kaiserhause Lrei der Lan-
desverteidi-qung ersprielJliche Drenste.
Neuhauser wurde gefängen. Der Frie-
densschluß von Wien machte diesem I
rnit so grofJer Begeisterung begonnenen I
und st - r  unglückl ich gcent leten Kr  iegc '  I
am 14 .  Ok tobe r  e in  Ende .  won ru l 'me l r -  I
rere Landwehr-Ofliziere in die Linie
tibertraten, clie übrigen aber, da das
Land Salzburg zur Disposition von l
Frankreich abgetreten wurde, nachdenr
sie ihre Entlassung nachgesucht und er- I
halten hatterr. in ihr unsltickliches Va- |
terlancl rückkehrten. Toä und Verwun- |
dungen urtcl die ungarischen Surrrpt'- |
f ieber l ichteten die Mannschaft so sehr.
daß aus den Überresten von 3 Batail-
lons, eines zu Komorn lbrrniert wurde.
uncl sich in Fol-ee des Friedensschlusses ]
sot lann aut l i is te" .  

I
Ehen la l l s  zu r  k . k .  Lund r . r  eh r  gehö r i u  I
wurden in Salzburg uueh . l  Kompanicn I
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Jäger unter dem Kommando des
Oberstleutnants Baron Taxis auf gestellt.
Sie kamen bereits Mitte April 1809 in
Vorarlberg, dann im Gef'echt beiVolders
und am Berg lsel bei Innsbruck zum
Einsatz. Als 3. Aufgebot versuchte, wie
allgemein bekannt, der Landsturm mit
seinen Schtitzenkompanien 1809 die
Crenzen des Landes zu verteidigen.
Mögen die Taten der Landwehrleute
und Landstürmer 1809 auch in der Lite-
ratur vielfäch als heroischer Befieiungs-
kampf gepriesen werden, mag das Ge-
schehen auch von den die Zeit selbst
Erlebenden und Erleidenden tatsächlich
teilweise so empfunden worden sein, so
dürfen die Begleitumstände nicht darü-
ber hinwegtäuschen, daß Aufitellung
und Einsatz der alten Landwehr ein
hohes Maß an polit ischer Verantwor-
tungslosigkeit erkennen lassen. Ein
wesentlicher Leitgedanke war Sparsam-
keit, die dazu führte, schlecht ausgerü-
stete und mangelhaff bewaffhete Män-
ner kampferprobten und frir damalige
Verhältnisse modern armierten Linien-
truppen entgegenzustellen. Die man-

gelnde Bereitschaft, für die eigene
Landesverteidigung auch die entspre-
chenden Mittel bereitzustellen. zteht
sich leider wie ein roter Faden durch die
tisterreichische Geschichte: von den
Tagen des Prinzen Eugen tiber die Na-
poleonische Ara bis zur heutigen be-
schämenden Berufsheer- und Abfäng-
jä-qer-Debatte. Die Landwehrmänner
und Landstürmer des Jahres 1 809 haben
allerdings bewiesen, daß mit kühnem
Selbstbehauptungs- und Wehrwillen so-
wie guten Geländekenntnissen auch ge-
gen überlegene feindliche Kräfte eini-
ges zu erreichen ist.

Dipl.-lng. Hermann Hinterstoisser
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