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Ausmarsch in den Untergang

Am 28. Juli 1 91 4, einen Monat nach dem Attental auf das österreichisch-ungarische Thronfol-

gerpaar in Sarajewo, erklärte die Donaumonarchie Serbien den Krieg. Was zunächst als Strat

expedition zur Ausschaltung eines als zunehmende Bedr0hung eigener lnteressen am Balkan

emplundenen Nachbarlandes gedachl war, wuchs sich innerhalb wenigerTage zu einem euro-

paweiten, ja bald die ganze Welt umtassenden Krieg aus, den Ersten Weltkriegr.

Es scheint uns heute unglaublich, dass es möglich war, aus einer Zeit wirtschaftlicher und kul-

tureller Prosperität in das Chaos eines industrialisierten Krieges zu stürzen, der sehr bald alle

Lebensbereiche und Bevölkerungsschichten erfasste. Noch unlassbarer erscheint uns heute

das Phänomen der1914 weit verbreiteten Kriegsbegeisterung - nicht nur in Österreich-lJngarn

und im Deutschen Reich, auch in den Ländern der,,Gegner", namentlich Frankreich'zund Groß-

britannien3. Aufschlussreich ist diesbezüglich das Studium der damaligen Zeitungen: die ,,ver-

öffentlichte Meinunq" qibt ein Spektrum wieder, welches Einblicke in das zeitgenössische

Stimmungsbild erlaubt. Freilich galt damals wie auch heute, dass im Krieg als erstes die Wahr-

heit stirbt - somit sind die publizierten Außerungen kritisch zu hinterfragen - nicht zuletzt in

Anbetracht der oft klaren gesellschaftspolitischen Ausrichtung der einzelnen Printmedien und

der mit Kriegsbeginn wirksam werdenden Pressezensur.
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Salzbutg vot dem 1. Weltkrieg.
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Für die nachstehenden Salzburg betreffenden Ausführungen wurden die Zeitungen ,,Salzbur
ger Chronik4" und ,,Salzburger Wachts" sowie die ,,Reichsposto" ausgewertet. Dabei fand der

Zeitraum zwischen 26. Juli und 12. August 1914 besondere Beachtung. Die Salzburger Chronik

weist eine bürgerlich-konservative, die Salzburger Wacht sozialdemokratische und die Reichs-

post christlich-katholische Ausrichtung auf. Zeitungen reflektierten am Vorabend des Erslen

Weltkrieges nicht nur die öfFentliche Meinung, sie hatten auch selbst Einlluss auf diese.T lvlit

dem Kriegsausbruch und dem Wirksamwerden der Pressezensur war eine kritische Berichter-

slattung allerdings kaum noch möglich.

Die Salzburger Chronik widmete dem Krieg mit Serbien eine Sonderausgabe am lvlontag,28.

Juli 1914.'gUnter der Überschrift ,,Nur keine Angst" wird nOch von diplomatischen Friedens-

bemühungen mit Rußland berichtet. Die Gründung eines,,Ministerialkomittees für wirtschaftli-

che Mobilisierungsvorkehrungen" zeigte, dass umlassende Auswirkungen des bevorstehenden

Krieges zu befürchten waren. Die eru,/artete Haltung der übrigen europäischen Nationen im

anbrechenden Konflikt wurde eingehend dargestellt und beispielsweise über die Vermittlungs-

bemühungen Englands berichtet. Aus ltalien und sogar Frankreich gab es in der Zeitung be-

ruhigende Meldungen, doch wurde die russische lvlobilisierung bereits erwartet und eine

ljnterstülzung Serbiens durch Rumänien gemutmaßt. Umfangreich sind die Berichte über

patriotische Kundgebungen in allen Teilen der Donaumonarchie. Über die Vorgänge in der Stadt

Salzburg steht zu lesen: ,,Mit patri1tischer Begeisterung wurden in allen Kreisen der Stadt die

Nachrichten über das entschiedene Auftreten unserer Regierung und die rasche Mobilisie-

rungl0 aufgenonmen. Wohl machte sich in nanchen Fanilien, deren Angehörige zur Fahne

eilen mussten, Eeklenmungen des Herzens benerkbar und nanche Mutter nag in Gehei-

nen heiße Tränen geweint haben, als sie den Sohn scheiden sah..." rr Die Begeisterung hatte

also Grenzen, die in der persönlichen Betroffenheit gründeten.

ln einer Extra-Ausgabe meldet die Salzburger Wacht am 28. Juli 19141'? : ,,Kriegserklärung an

Serbien: Da die königlich serbische Regierung die Note, welche von der österreichisch-unga-

rischen Gesandtschaft in Belgrad an 23. Juli 1914 überreicht worden war, nicht in befriedi-

gender Weise beantw1rtet hat, s0 sieht sich die k.u.k. Begierung in die Njtwendigkeit ver-

setzt, selbst für die Wahrung ihrer Rechte und lnteressen Sorge zu tragen und zu diesen Ende

an die Gewalt der Waffen zu appellieren )sterreich-Ungarn betrachtet sich daher von diesen

Augenbticke an als in Kriegszustande nit Serbien befindlich". Ahnliche Meldungen druckte

u.a. die Reichspostl3 ab.

ln derselben Ausgabe der Salzburger Wacht, die noch Anfang Juli zur steigenden Kriegseupho-

rie durchaus kritisch-distanzierte Artikel publiziert hatte, wird übet die ,fiö iche Lokalisie-

rung des Konfliktes" und die Anwendung des erst 1912 beschl0ssenen Kriegsleistungsge-

setzesla sowie die Unterhaltsleistungen für die Angehörigen der nun Mobilisierten berichtet.

In der Salzburger Chronik gab es Berichte über Schlägereien, die pro-serbische Agitatoren

angezettelt hätten.
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ln der Ausgabe vom 29. Juli 1914 der Salzburger Wachtl5 schlug bereits die Pressezensur

zu: statt des Leitartikels prangte auf einer leeren Halbseite der Aufdruck ,, Konfisziertl". Die

Salzburger Chronik und die amtliche ,,Salzburger Zeitung" veröffentlichen auf derTitelseite das

Kaiserliche Manifest ,,An meine Völkef', in welchem Kaiser Franz Joseph beteuerte, alles ge-

prüft und eMogen zu haben, bevor er Serbien den Krieg erklären ließ.l6 Der 29. Juli war nicht

nur der erste ,,0ffizielle" Kriegstag - es lief auch gleich die Mobilmachung in Rußland an, was

wiederum eine Reaktion Deutschlands provozierle, Damit begann jenes unselige System von

gegenseitigen Ultimaten und schließlich Kriegserklärungen zu laufen, welches in kurzer Zeit

eine europäische Katastrophe bewirkte.

Die Probleme für die Bevölkerung ließen nicht auf sich warten. Die Salzburger Wacht berichtet

am 30. Juli 191417: ,, ln der heute um 11 Uhr v1rnittags staftgefundenen veftraulichen Sitzung

des Geneinderates gab Herr Bürgermeister qtt ein Bild über die durch die kriegerischen Ver-

hältnisse in der Stadt Salzburg geschaffene Lage..." Es wurden u.a. lvlaßnahmen gegen

,,ungerechtfertigte Lebensmittelverteuerung" eingeleitet. Am 30. Juli beschloß der Salzburger

Gemeinderat die Bevölkerung um Spenden für Soldaten und deren Angehörige zu bitten. lvlit

Wirkunq vom 2. August wurde der Betrieb der städtischen Verkehrsmittel kriegsbedingt einge-

schränkl - auch viele Straßenbahner mussten einrücken.

Rektuten 1914 - AIs Soldat einzurücken, galt seit
dem 19. Jahftunclert als besondere Ehre. Die
f/isch Ässertierter schmückten sich mit

"Rekrutensträußerln", 
Fedem und Papieftlumen

- una! bekamen manches Freibiet spendiert.

Mobilisierung

Erst am 31. Juli wurde die allgemeine Mobi-

lisierung sowie die Aufbietung des Landstur-

mes verlautbart, die detaillierte lvl0bilisie-

rungskundmachung erfolgte am 1. Augustre.

Es hatten demnach einzurücken:

1) Alle mit Widmungskarten'zo beteilten

2) Alle übrigen Nichtaktiven, dazu alle übri-

gen 39-jährigen und jüngeren Landsturm-

pflichtigen

3) Die zu besonderen Dienstleistungen für

Kriegszwecke bestimmten Landsturmpf-

lichtigen nach den Weisungen des Ge-

melndevorstandes.

Der Ernst der Lage wurde in der Berichter-

stattunq der Zeitungen immer deutlicher. ln

ihrer Ausgabe vom 1. August 1914 schrieb

die Salzburger Wachl: ,,Mehr als tausend un-

serer Freunde, mit denen wir im Lande in

u, 
l



Freud und Kanpf und Leid verbunden waren, sind eingerückt, un ihrer Dienstpflicht zu genü-

gen . .. Schwet ist ihre Aufgabe und nanchen, der uns noch heute tränenfeuchten Auges die

Hand gedrückt hat, werden wir nicht wiedersehen". Die Gefahren des Krieges waren wohl

bewusst, das Ausmaß nicht.

Vor allem die Lage von Familien, deren Alleinerhalter zu den Waffen gerufen worden war, wur-

de rasch prekär. Manche Händler und Hausbesitzer betätigten sich gleich zu Kriegsbeginn als

schamlose Protiteure: Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Wohnungen bis hin zur Kündi-

gung von lvlietverträgen stürzlen Frauen und Kinder jn großes persönliches Unglück. ln Salz-

burg wurden daher mit Erlaß des Landespräsidenten vom 31 . Juli 1914 ,,Unterhaltskommissio-

nen" in allen Bezirken gebildel, bei denen finanzielle Ansprüche von Angehörigen der Ein-

gerückten (im Wege der Gemeindevorstehung) geltend gemacht werden konnten. Auch das

Verhalten mancher Wirte und Hoteliers, die von Reservisten Wucherpreise Iür Getränke und

Speisen verlangten, lührte zu einigem Unmut.'zl

lvlit 1 . August 1 91 4 erließ die k.k. Landesregjerung Salzburg eine Kund machung betreffend die

,,Festsetzung von Maximaltarifen für den Verkauf der zu den notwendigsten Bedürfnissen ge-

hörenden Artikel für die Landeshauptstadt Salzburg sowie die lvlarktgemeinden Bischolshofen

und Saalfelden". Dies war auch dringend nötig: unter,,Patriotisches und Antipatriotisches"

berichtet die Salzburger Wacht am 4. August 1914: ,,ln Salzburg haben, wie ein bürgerliches

Blatt neldet, 40 Hausbesitzer den in ihren Häusern wohnenden Familien. deren Erhalter in

den Krieg ziehen mußten, die gerichtliche Wohnungskündigung überreicht. Ferner wird be-

richtet, dass viele Gastwifte in den letzten Tagen von den bei ihnen einkehrenden S1ldaten

wucherische Preise für Bewiftung und Verköstigung verlangten. Hingegen hat der Besitzer

des Cafös C0rs0, Herr Götzinger,30 Soldaten in sein Kaffeehaus eingeladen und ihnen Kaffee

und Brct überreicht und sie eingeladen, an nächsten Tag wiederzukomnen . ..". Die Berichle

in den verschiedenen Zeitungen weisen allerdings durchaus unterschiedliche Tendenzen aul.

Während in der Salzburger Wacht eher die Preistreibereien und Wohnungskündigungen an-

geprangert werden, berichtet die Salzburger Chronik über freigiebige Restaurantbesitzer und

,,gut situierte" Damen und Herren, die einrückende Soldaten mit Ziqarren oder Getränken be-

schenkten,23 wenngleich auch hier ,,Brotwuchef' einzelner Bäcker oder Mietkündigungen von

Hausherren kritisiert werden. Dazu kamen Anwürfe des deutsch-liberalen Volksblattes gegen

die Kirche bzw. Klöster. Parteipolitische Animositäten waren also auch im Angesicht des Krie-

ges keineswegs verschwunden.'za

Die Wahrscheinlichkeit, dass die erwarteten Kampfhandlungen größere Zahlen an VeMun-

deten verursachen würden, ließ die für einen großen Krieg mit Einsatz von lvlassenheeren

ungenügenden Vorsorgen im Sanitätswesen deutlich werden. Man hatte hier, ähnlich wie bei

der Heeresmotorisierung, auf eine Art ,, Pu bilc- Private-Partnership" gesetzt'?5, um angesichts

stets knapper staatlicher Budgets Kosten zu sparen. Die Aufbietung eines Millionenheeres

zeigte aber bereits in der Mobilisierungsphase, dass die u. a. vom Roten Kreuz, den l\4alteser-
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Patienten und Pflegeperconaldes Reseryespitals in det St.-Andrä-Schule 1914.

Rittern und dem Deutschen 0rden getroffenen V0rbereitungen den erwartbaren Herausforde-

rungen allein nicht genügen würden. Wie in anderen Städten 0sterreichs, organisierte der Lan-

des- und Frauenhilfsverein v0m R0ten Kreuz auch in Salzburg für ,,jene Damen und Herren, die

sich den Krankenpflegedienst in Kriegsfall widmen wjllen" einen gut besuchten Kranken-

pflegekurs im lvlusiksaal des alten MozaTteums.26

lnzwischen verdüsterte sich die Lage in lvlitteleuropa bedrohlich. Die ,,Reichspost" schreibt in

ihrem Leitartikel am 5. August 1914 zeittypisch blumig: ,,Die Flanme wächst zu riesengr1ßer

Höhe. Die Welt ziftert, denn Ereignisse, so furchtbar, wie sie Menschen noch nicht gesehen,

schreiten über G1ttes Land. Nun ttitt auch England in die Reihen der Känpfenden ein - gegen

Deutschland .. ."'?1 . Ausschlaggebender Anlaß dafür war die eklatante Verletzung der Neutra-

lität Belgiens durch deutsche Truppen bei ihrem Vormarsch gegen Frankreich, der Grund aber

wohl die längst schwelende K0nkurrenz zwischen Deutschland und Großbritannien bei der

H0chseerüstung und in kol0nialen Fragen28.

Einrücken und Abrücken

Die am 1. August proklamierte lvlobilisierung 1ührte alsbald tausende wehrdienstpflichtige

lvlänner in die Versammlungsorte. Die Salzburger Chr0nik berichtet am 2. AugusL ,,Sof1rt nach

Bekanntwerden der allgeneinen M1bilisierung herrschte in der Stadt lebhaftes Treiben. Grup-

pen sammelten sich an zahlreichen Stellen vor den angeschlagenen Plakaten... Die nittags
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vom Dienste abgelöste Sicherheitswache'?s trat solort wieder den Dienst an, da ja von der 58

Mann starken Wache bis auf etwa 18 Mann alle einberufen wurden ...". Uiele junge Burschen

meldeten sich freiwillig zum Kriegsdienst, sei es aus Begeisterung oder Abenteuerlust, man-

cher wohl, um der dörflichen Tristesse zu entgehen, wie jene I Straßenarbeiter aus Saalbach.

Es dürfte eine lvlischung aus Patriotismus und Pflichtbewusstsein gewesen sein, welche die

Männer ihren Truppenkörpern zuströmen ließ, wie aus vielen zeitgenössischen Schilderungen,

Korrespondenzkarten und Tagebuchaufzeichnungen ersichtlich ist.30

Nicht alle Männer lolgten gerne den Einberufungen. Mancher fiel sogar in tiefe Verzweiflung.

So linden sich in den Zeitungen jener Tage vermehrt Berichte über Selbstmorde und Suizidver-

suche von Stellungspflichtigen, beurlaubten Soldaten oder Reserveoffizieren.3r Die Salzburger

Chronik vom 11. August 1914 berichtet über den Fall eines zum Kriegsdienst einberufenen

Landesgerichtsrates, det sich,,eine tödliche schussverletzung beigebracht und sich dann er-

hängt . . ." hafie .

DerAusmarsch der Salzburger,,Hausregimenter"

Als ,,Hausregiment" bezeichnete man in Österreich-Ungarn Begimenter, die mit einer Stadt be-

sonders verbunden waren. lvleist war dies darin begründet, dass der jeweilige Truppenkörper

jahrzehntelang im betreffenden Ort in Garnison lag. Seit Einführung der Allgemeinen Wehr

pflicht 1868 und der in der Regel regionalen Aufbringung der Rekrutenkontingente war diese

Verbindung meist besonders eng, weil sich sowohl die Soldaten, als auch deren Angehörige mit

dem ,,Hausregiment" verbunden fühlten. ln Salzburg tral dies auf das 1682 gegründete, seit

1816 (zumindest mit Teilen bzw. dem Ersatzbataillonskade0 in Salzburg dislozierten und aus

dem Kronland Salzburg sowie den angrenzenden oberösterreichischen Bezirken ergänzte

k.(u.)k. Infanterieregiment Nr.59 und auf das 1894 aus der selbständigen Batteriedivision

Nr.28 und einer leichten Batterie des Korpsartillerieregiments Nr. 1 gebildete k.u.k. Divisions-

artillerieregiment (seit 1908: Feldartillerieregiment) Nr.41 zu3a. Während letzteres zum Zeit-

punkt des Kriegsausbruches tatsächlich in Salzburg (Riedenburgkaserne) stati0niert war, war

das k.u.k. lnlanterieregiment Nr.59, das seit 1852 (seit 1913,,auf immerwährende Zeiten) den

lnhabernamen ,,Erzherzog Rainer" führte, mit lvlasse auf Garnisonen zwischen Schwaz/Tirol

und Bregenz vertellt. Dalür lag in Salzburg ein Großteil des k.u.k. böhmischen lnfanterieregi-

ments Nr.75. Der häufige Garnisonswechsel der lnfanterieregimenter war in der k.u.k. Monar

chie durchaus üblich und diente u.a. der Vermeidung nationalistischer Umtriebe, da sich die

S0ldaten dann meist in einem für sie lremdsprachigen (zivilen) Umfeld befanden.

Wenige Tage nach der Kriegserklärung verließ das seit 1912 in Salzburg dislozierte k.u.k.

böhmische Infanterieregiment ,,Friedrich Vlll. König von Dänemark" Nr.75 nach einer von

FürslErzbiscnol Dr. Kaltner zelebrierten Feldmesse vor der Andräkirche am 6. August Salz-

burg per Bahn, um in seinen vorgesehenen Korpsbereich einzurücken,35 Dalür erreichte, eben-

lalls in Bahntransporten, das seit 191 2 mit Teilen nach Tirol und V0rarlberg verlegte k.u.k. salz-
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Das k.u.k. lnlanterieregiment 
"Etzhetzog 

Raine/' NL 59 maßchiert 1914 über die Staatsbtücke Richtung
Bahnhof (zeitgenössische Pos'/{art,.

burg-oberösterreichische Infanterieregiment,,Erzherzog Rainea'Nr.59 seine Heimatgarnison,

um hier durch Einreihung von Reservisten auf Kriegsstand gebracht zu werden. Das ll. Bataillon

des Regiments wurde am 5.8. n0ch in Innsbruck in Anwesenheit des Kommandanten des

k.u.k. XIV Korps, Erzherzog Josef Ferdinand, vereidigt und am 6.8. per Bahn nach Salzburg

gebracht , ,,in jeder Station umjubelt, bewirtet und beschenkl von der Bevölkerung".36 Am 7. 8.

trafen die aus Bregenz zurückkehrenden Teile des Rainer-Regiments am Salzburger Haupt

bahnho{ ein. Mangels noch verfügbarer Truppenunterkünfte mussten Teile des Regiments am

lvlönchsberg Notunterkünfte beziehen, wo im Laufe des Tages Ergänzungsmannschaft einge-

reiht, der Truppentrain tormiert und die Reservisten vereidigt wurden.37

Das lV Bataillon des Rainer-Regiments wurde vor der Andräkirche verabschiedet. Die Salz-

burger Wacht berichtete, nicht ohne aufkeimende Sorge um die Soldaten, am Samstag,

7. August 1914: ,,Heute v1rnittags fand v1r der Andräkiche die Feldnesse für unser Salzbur-

ger Hausreginent statt. Vor der Kirche, auf den Mirabellplatze und in den Nebengassen fan-

den sich viele Tausende, darunter viele Frauen, um diesem feierlichen Akte beizuwohnen. Den

Soldaten, die auf ihren Kappen Eichenlaub3s trugen, wurden begeisterte ]vationen darge-

bracht. ln Kürze werden diese wackeren Soldaten ins Feld ziehen; nögen sie alle als Sieger

gesund und wohlbehalten zurückkehren, das ist unser sehnlichsler lyürscr". Schon sehr bald

war es s0weit, denn bereits am Folgetag stand in der Zeitung zu lesen: ,,Unser Salzburger
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Hausreginent hat heute früh Abschied genonnen. Sieghafte Begeisterung sprach aus den

Augen unserer wackeren K eger. Auf dem ganzen Wege zum Bahnhofe wurden sie enthusia-

stisch begrüßt, tausende Abschiedsgüße winkten ihnen die zurückbleibenden Freunde und

Bekannten zu, nanch stille Träne galt den scheidenden Brudet, den Sohne oder den Gaften.

Beichlicher Pr1viant und viele Geschenke, von quten Herzen gespendet, erleichteften n1ch

den Abschied, zun Schlusse gab es noch kemige Ansprachen und die freudige Mitteilung,

dass der Bürgermeister einen großen Geldbetrag zugunsten des Beginents überreicht habe.

Glückauf ihr Wackern! Auf Wiedersehen" :,
Am Mittwoch, den 12. August 1914 rückte schließlich das zweite Salzburger Hausregiment ins

Feld ab. Der Zeitungsbericht schildert: ,,Heute früh fand vor der Domkirche die Feldmesse des

41. Feldaftillerie-Reginents statt. Den feierlichen Akte wohnte eine grjße Menschennenge

bei. )berstleutnant Prinavesi hielt zu den S,ldaten eine begeisterte Ansprache, der Fürst-

Erzbischof efteilte dem Reginent den Segen. Sodann wurde die Truppenbeeidung vorgenon-

nen, die slawischen Soldaten4l leisteten den Eid in ihrer Muttersprache. Nach Beendigung der

Messe narschiefte das Reginent in die Kaserne." Wie die Rainer verlegte das FKR Nr. 4l
anschließend per Bahn auf den östlichen Kriegsschauplatz in Galizien, wo die Truppen des

k.u.k. XIV Korps (lnnsbruck), zu dem Salzburg ebenso wie 0berösterreich, Tirol und Vorarlberg

gehörten, bald gegen die russische Armee ins Gefecht traten.

Landsturm macht mobil

Salzburg war nicht nur Versammlungsort und Garnison der beiden Hausregimenter. Auch ein

Balaillon des k.k. Landwehr-lnfanterieregiments Nr.2 und Landsturmformati0nen lagen in der

Landeshauptstadt bzw. wurden hier formiert. In Salzburg gab es eine Expositur des k.k. Land-

sturm-Bezirkskommandos Nr.2 (Linz), welchem die Evidenthaltung der Landsturmpllichtigen

und ihre Einreihung im Kriegsfalle oblag. ln Friedenszeiten gab es dazu in Salzburg I Haupt-

mann, 2 Unterotfiziere und 2 lnlanteristen für den lvlagazindiensl sowie 1 bis 2 Waffenmei-

ster.42 Es wurden in Salzburg zunächst ein Bataillon für das k.k. Landsturm-lnlanterieregiment

Nr 2, zwei Ausbildungskompanien für weiteren Nachersatz und diverse im Land einzusetende

Sicherungskräfte, vornehmlich Eisenbahnsicherungs-Abteilungen und Gendarmerie-Assisten-

zen, später auch Landsturm-Arbeiterkompanien, aufgestellt. Während für das lnfanteriebatail-

lon die v0rschriftsmäßige Feldadjustierung eingelagert war, mussten die Sicherungskräfte mit

älteren Garnituren und veralteter Bewaffnung vorlieb nehmen.43 Die fast paran0ide Furcht zivi-

ler und militärischer Stellen vor terroristischen Anschlägenaa führte zu einer intensiven Be-

wachung von Bahnhöfen, Stellwerken, Eisenbahntunnels, Brücken und Viadukten.a5 Dank der

Vorsorgen im Frieden und dem System der allgemeinen Wehrpflicht konnte man Über den k.k.

Landsturm die erforderlichen Personalstärken aulbieten.

Ein Landsturmbataill0n ehrte seinen Kommandanten vor dem Abrücken ins Feld in besonderer

Weise. Die Salzburger Wacht berichtete darüber in ihrer Ausgabe vom 12. August 1914. ,,Das
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Kriegsavancenentaq brachte dem Bataillonskonmandanten Hauptmann Drtina4l den Majors-

stern und bot seinen Leuten Gelegenheit, ihre Sympathien und Dankbarkeit in bescheidenen

Maße zu zeigen. Durch das Entgegenkonnen der Stadtgeneinde-Vorstehung Salzburg k1nnte

die Veranstaltung eines Fackelzuges ermöglicht werden. Bei Einbruch der Dunkelheit san-
melten sich 600 Landsturmmänner in der Hellbrunner Allee und unter den Klängen des Zap-

fenstreiches zog nan jubelnd auf den Festplatz, den Gutsbesitzer Ritter v. Lasser in liebens-

würdigerWeise zurVeiügung stellte. Ein püchtiger Reigen ungab den Namenszug des ver-

ehrten Konmandanten, während eine wackere Sängerriege unter der Leitung der }ffiziere

den hübschen Feste die Weihe gab. Das Ende des Festes bildete eine Defilierung v1r der Ter-

rasse der Villa Ensliebhof, die sich durch begeistefte H1chrufe zu einer stürnischen jvation

für Major Drtina gestaltete."

Als damals ältester aktiver Soldat Salzburgs rückte am 13. August 1914 der k.u.k. 0berstabs-

Profoß48 Josef Scheiblberger über Wien ins Feld. Er war 59 Jahre alt.4e Auch die k.k. Gendarme-

rie mussle Personal an das Feldheer abgeben, denn die im Kriegslall aufzustellende Feldgen-

darmerie wurde (auf Feldzugsdaue0 aus eingez0genen Gendarmen der k.k. österreichischen,

der kgl. ungarischen und der k.u.k. bosnisch-herzegovinischen Gendarmerie formiert.50 Das

Salzburger Landesgendarmeriekommando stellte zunächst 25 Gendarmen unter Kommando

des Rittmeisters Jonak ins Feld. Als leitender Bezirkswachtmeister wurde der Wachtmeister

L Klasse Karl Henke aus lvlattsee bestimmt.5r

Veftbschiedung des k.u.k. Feldkanonentegiments Nr 41 am Salzburget Domplatz am 12. August 1914.
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Zusammenfassung

Innerhalb weniger Tage erfolgte Anfang August 1914 die lvlobilisierung von tausenden Soldaten

in Salzburg - wie auch in den übrigen Kronländern der Donaumonarchie. Erstaunlich waren die

organisatorischen und Transportleistungen der Eisenbahnverwaltung, denn sowohl der Trans-

port der Wehrpflichtigen, als auch die Verlegung der Truppen erfolgten last ausschließlich per

Bahn. Kurzfristige Engpässe bei der Bequartierung an den Sammelorten wurden meist durch

die patriotische Grundstimmung wettgemacht. Bei der Ausrüstung und Einkleidung der Reser-

visten zeigten sich bereits erste lvlängel in der Vorratshaltung der Augmentationsmagazine,

weniger bei aktiven Verbänden des k.u.k. Heeres und der k.k. Landwehr, als beim k.k. Land-

sturm.

Die zu Kriegsbeginn oflen zur Schau getragene Jubelstimmung kann bei genauerer Betrachtung

nichl darüber hinwegtäuschen, dass in den belroffenen Familien, wohl auch bei vielen Ein-

rückenden selbst, Trauer und Furchl vor Tod oder Verwundung durchaus vorhanden waren,

wenn man auch offensichtlich versuchte, sie durch ostenlativen Patriotismus zu Überspie-

len. Dies schlägt sich u.a. in diversen Zeitungsberichten, wenn auch eher zwischen den Zeilen,

nieder. Sich von der Aufbruchstimmung mitreißen zu lassen konnte auch dazu dienen, eigene

Bedenken zu verdrängen. Gerissene Geschättemacher nulzten sehr rasch die Situati0n zu ihrem

Vorteil, weshalb rigorose gesetzliche Bestimmungen zur Eindämmung von Preisireiberei und

Mietwucher erforderlich wurden. ln der Wirtschaft fehlten sehr bald qualifizierte Arbeitskräfte

und auch im öffentlichen Sektor erforderte schon binnen kurzer Zeit die Einberulung Wehr-

pflichtiger eine deutliche Leistungsreduktion bzw. erhebliche Mehrleistungen der Verbliebenen,

wie die angeführten Beispiele der Verkehrsbetriebe und der Sicherheitswache zeigen. Trotzdem

- oder qerade weqen der erkennbar viele lvlenschen betreffenden Probleme - entwickelte sich

ein Gefühl von Gemeinschaft, das erst im weiteren Kriegsverlauf deutliche Risse bekam.

Abbildungen: Arch iv Hermann Hintersloisser
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