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HR Prof. Dipl.lng. Hermann Hinterstoisser

Der im November 1918 vollzogene politische Umbruch hatte tiefgreifende gesellschaft-

liche Folgen. Eine alte, über Jahrhunderte entwickelte 0rdnung gab es nicht mehr. Revo-

lutionäre politische Gruppierungen versuchten die Gunst der Stunde zur Durchsetzung

ihrer Vorstellungen zu nutzen. ln Wien und München (ebenso wie in anderen Begionen

Deutschlands und des ehemaligen Östeneich-Ungarn) versuchten linksradikale Kräfte

mit Gewalt die lvlacht an sich zu reißen. ln Salzburg verlief der Umbruch deutlich maß-

voller. Besonders unqewiss war die Lage der aus dem Krieg Heimkehrenden, deren pri-

vate Existenzgrundlage nach vier Jahren Krieg oft nicht mehr vorhanden war. Besonders

schlimm war die Situation für die Berulsmilitärs. Die meisten Salzburger Truppenkörper

gelangten weitgehend geschlossen zurück in die Heimat'.

Die Aullösung der k.u.k. Almee

Das k.u.k. lnfanterieregiment Erzherzog Bainer Nr.59 war am 10. November 1918 nach

langen opferreichen Jahren am Salzburger Hauptbahnhof eingetroffen. Nach dem Ein-

rücken im Barackenlager auf der Trabrennbahn wurden 0ffiziere und lvlannschaften mit

Urlaubscheinen für l4 Tage ordnungsgemäß entlassen. Aufgrund der kurz darauf prokla-

mierten allgemeinen Demobilisierung wurde das Regiment aber am l2. November nach

236 Jahren seines Bestandes aufgelöst'?. Nur der Ersatzbataillonskader arbeitete zur

Liquidierung der - nun ehemaligen k.u.k. Armee im Lande weiter. Neben der Regelung

von Personallragen war vor allem die Sachdemobilisierung zur wichtigen Aufgabe ge-

worden.

ln der N a cht zum 12. November gelangten auch die lnfanterieregimenter Nr '107 und 114

unter Führung von 0berst Peter im Eisenbahntransport über Lienz und Villach nach Salz-

burg. Die schier übermenschlichen Leistungen der Eisenbahner beim Rücktransport der

Truppen (es fuhren ja unzählige Züge mittausenden Soldaten, die ihren Heimatländern in

0stösterreich, Tschechien oder Polen zustrebten, in Salzburg durch) wurden durchaus

öffentlich gewürdigt3. Die Kärntner Teile des IR 107 waren bereits im Fußma rsch über Vil-

lach nach Klagenfurt geführt worden. Das lR 114 fuhr von Salzburg nach Linz weiter.

während die nach Salzburg zuständigen Angehörigen des lR 107 ihren Einzug in die Stadt

Salzburg hielten - aufgrund der vorgerückten Stunde allerdings weniger feierlich, als es

dem lR 59 und dem Edelweiß-Sturmbataillon vergönntwar. Am 13. November erfolgte die

Abrüstunq des lR 1074.
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SalzbuIq l9lS

Viele aus dem Land Salzburg stammende Soldaten hatten weniger Glück. als die An-

gehörigen der lR 59 und 107, die weitgehend geschlossen die Heimat erreicht hatten.

Sie waren bei unterschiedlichsten Einheiten des k.u.k. Heeres eingeteilt, bei Artillerie,

Jägerbataillonen, Kavallerie, Versorgungs- oder technischen Truppen. Viele von ihnen

gerieten bei Kriegsende in Gefangenschaft und kamen oft erst viele Monate nach dem

Zerfall der Donaumonarchie nach Hause zurück. lhre Demobilisierung erfolgte über die

Ersatztruppenkörper - soweit diese noch vorhanden waren. Für die übrigen wurde am

Salzburger Bahnhol eine ,.Heimkehrer-Zerstreuungsstelle" eingerichtet, die für eine for-

melle Entlassung aus dem lVilitärdienst zu sorgen hatte. Viele ehemalige Soldaten der

k.u.k. Armee, die seit 1914 in Kriegsgelangenschaft geraten waren, kamen ebenfalls erst

deutlich nach dem Kriegsende in die Heimat zurück5. Das vielleicht bekannteste Beispiel

ist das Schicksal des Mattseer Arztes Dr Burghard Breitner, der, unermüdlich um die

Krankenversorgung in sibirischen Gefangenenlagern bemüht, erst 1920 wieder nach

Hause gelangte6.
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Reintegration - vom Milirärdienst in die zivile Arbeitswelt

Die aus dem lVlilitärdienst Entlassenen mussten raschest möglich in die zivile Arbeitswelt

integriert werden. Tatsächlich waren in einigen Bereichen Stellen frei - sei es, dass sie

während des Krieges nicht mehr besetzt worden waren, oder dass sie, besonders im

Bergbau und in der Landwirtschaft, durch die Repatriierung v0n bisher dort eingesetzten

Kriegsgefangenen verfügbar wurden. lm Dezember 1918 legte der Arbeitsvermittlungs-

referent des Stationskommandos Salzburg einen umfassenden Bericht an das {liquidie-

rende) Militärkommando lnnsbruckT, in welchem er 850 offene Stellen für Professioni-

sten3 aller Art und 450 Handlangere auswies. Jene Heimkehrer denen nicht direkt Posten

durch das Arbeitsvermittlungsreferat zugewiesen werden konnten, wurde an das öffent-

liche Arbeitsvermittlungsbüro des Landes zugewiesen.

Bemerkenswert sind zwei weitere Hinweise im Bericht Viele Arbeitssuchende wollten

Stellen mit voller Verpflegung, die es aber aufgrund der schlechten Versorgungslage

kaum gab. Und: ,,Ste llen für lntelligenteta sind äusserst gering, fast gar keine vorhanden".

Allerdings hatte die Stadt Salzburg angekündigt, dass ab Frühjahr 1919 erhöhter Arbeits-

kräftebedarf bei den Regulierungsarbeiten am Wiestalstausee (städtisches Elektrizitäts-

werk) zu erwarten sei. lm ,,Hauptantrag" des Arbeitsvermittlungsrelerenten ist dem da-

maligen Zeitgeist entsprechend zu lesen. dass,,die Anstellung von weiblichen Hilfskräf-

ten in Kanzleien eingeschränkt wird und solche Posten fÜr Männer mit höherer Schulbil-

dung reserviert werden, da das intelligente männliche Personalrr vollkommen brotlos ist

und trotz besten Willens jedwede Arbeit anzunehmen vor einer Katastrophe steht" Auf-

grund der am Land weitgehend agrarisch dominierten Wirtschafts- und Gesellschafts-

struktur waren Posten im Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich naturgemäß rar. Da-

zu kam, dass vor allem in der zweiten Kriegshälfte vermehrt Frauen bisher von lMännern

besetzte Arbeitsplätze einnehmen mussten, um die zum Militärdienst Eingezogenen zu

ersetzenr'z. Während des Ersten Weltkrieges änderte sich das Bollenbild der Frau in der

Gesellschaft. ln vielen Zivilberufen konnten - oder mussten - sie Fuß fassen, nicht nur

als Straßenbahnschaffnerinnen oder Postboten. Manipulantinnen, Kontoristinnen und

ein Heer von {Rüstungs)Arbeiterinnen hielt trotz aller Entbehrungen die Wirtschaft in

Gangr3. Beim Militär waren Frauen vor allem in der zweiten Kriegshälfte zunehmend

nicht mehr auf Krankenpflege beschränkt eingesetzt worden, sondern auch in Stäben

0der rückwärtigen Kommanden als Kanzleikräfte oder Fernsprechvermittlerinnenra Auch

sie drängten jetzt auf den Arbeitsmarkt.

Um Offizieren,0ffiziersaspiranten und Militärbeamten einen Wechsel in das zivile Be-

rufsleben zu erleichtern. wurde in einer gemeinsamen Vollzugsanweisung der Staatsäm-

ter für Heerwesen und Unterricht sowie öffentliche Arbeiten eine an sich seit 1915 - lür

invalid gewordene 0ffiziere, 0ffiziersaspiranten und lVilitärbeamte - geltende Bestim-
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mung auf diensttaugliche, aber nicht mehr im l\4ilitär Benötigte dieser Personengruppe

ausgeweitet, wonach ihnen die [/littelschulreife zuerkannt wurde. Damit bekamen sie

das Recht, ein Studium zu beginnen - v0rausgesetzt, sie konnten ihre ,,Zugehörigkeit

zum deutschösterreichischen Staatsverband" nachweisenr5. ln einem eigenen Befehl

wies das l\4ilitärkommando Innsbruck alle in aktiver Dienstleistung stehenden Berufsof-

liziere sämtlicher Standesgruppen sowie Militärbeamte darauf hin. dass sie, sofern sie

das 30. etfektive Dienstiahr noch nicht überschritten hatten und im Militär (Volkswehr)

weiterdienen wollen, dazu ein gebührenfreies Ansuchen an das l\4ilitärkommando

richten müsstenr6.

Ungeahnte Probleme ergaben sich dadurch, dass viele zu Demobilisierende bei Ersatz-

truppenkörpern außerhalb des nunmehrigen Staatsgebietes Deutsch-Österreichs zu-

ständig waren. lhre beim Einrücken dort verwahrten Zivilkleider waren entweder nicht

mehr vorhanden oder wurden aus dem nunmehrigen Ausland nicht mehr an die deutsch-

österreichischen Stellen abgegeben. Der Landesbefehlshaber von lnnsbruck wandte

sich daher mehrfach an die Wiener Zentralstellen. u. a. an das Staatsamt für soziale Für-

sorge, um 30.000 Garnituren Zivilkleidung samt Schuhen zur Bekleidung der Heimkehrer

zu erhaltenri. lmmerhin wurden 10.000 Garnituren zugesagtrs. Die meisten Entlassenen

mussten mit ihren schon im Felddienst oder in der Krie gsgefa ng e nsc haft arg ramponier-

ten Garnituren das Auslangen finden.

Die Volkswehr - neue Armee in alten Kleidern

Der sich soeben konstituierende neue Staat Deutschösterreich sah sich von Anbeginn

vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt:
. eine prekäre innere Sicherheitslage durch kaum kontrollierbare durchziehende Trup-

pen der ehemaligen k.u.k. Armee, die ihren neuen Nationalstaaten zustrebten, meist

noch gut bewatfnet waren und sich gegebenenfalls mit Gewalt,.versorgten" also

Plünderungen von lVagazinen aber auch privaten Haushalten verübten.
. Eine unmittelbare Bedrohung durch (vor allem italienische) Streitkräfte der Sieger-

mächte, vor allem in llrol.
. Völlig unklare Grenzen, vor allem die geschlossenen deutschsprachigen Siedlungsge-

biete in Böhmen, Mähren, Westungarn, Kärnten und der Südsteiermark betreffendre.

Es war daher klar. dass trotz der allgemeinen Kriegsmüdigkeit der junge Staat eine be-

wattnete Macht benötigte, um sich überhaupt faktisch etablieren zu können.

In der provisorischen Regierung des sozialdemokratischen Staatskanzlers Dr Karl Ren-

ner wurde der ehemalige k.u.k. 0berleutnant Dr. Julius Deutsch als (Unter)Staatssekre-

tär für Heereswesen mit der Aufgabe betraut, die neu zu bildende ,,Volkswehr" aufzu-

stellen. Die Sozia ld em okrate n hatten durch Deutsch als einzige ein aussichtsreiches
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Konzept für die Aufstellung einer Bewaff-

neten lvlacht der iungen Republik. Der Be-

griff Volkswehr ging aul die Revolutionser-

eignisse des Jahres 1848/49 zurück, als in

Wien die bewaffneten Revolutionäre des

Wenzel Messenhauser unter dieser Be-

zeichnung gegen die kaiserlichen Truppen

kämpften20. ln den Tagen des Umbruchs

im November 1918 nutzte Deutsch die Let-

hargie der bürgerlichen und bäuerlichen

Vertreter und erreichte seine Betrauung

mit der Frage des künftigen Militärwesens

der jungen Republik. Sein Handeln war

von tiefem lvlisstrauen qeqenüber dem

teilweise noch der Monarchie gegenüber loyalen Ottizierskorps geprägt, weshalb er

alles daran setzte, die (oftmals, wie im Falle Salzburgs, noch weitgehend intakten)

Ersatztruppenkörper und aus der Front zurückkehrenden Verbände unverzüglich auf-

zulösen, möglichst keine personellen Kontinuitäten zu ermöglichen und Traditionen

bewusst zu brechen. Die Bedenken gegen,.Revisionisten" und,,Reaktionäre" überwo-

gen die nicht unbegründete Furcht vor deutlich erkennbaren bolschewistischen Ten-

denzen 2r.

Aulstellung der Volkswehr und Einsetzung eines Landesbelehlshabers in Salzburg

Am 11. November 1918 gab das Deutschösterreichische Staatsamt für Heerwesen,,Vor-

läufige Bichtlinien für die Aufstellung der Deutschösterreichischen Volkswehr" heraus22.

Aufgabe derselben war die ,,Erhaltung der 0rdnung, Schutz der persönlichen Sicher-

heit. der errungenen Freiheit und des für unsere wirtschaftliche Zukunft entscheidend

wichtigen Staatseigentums". Damit war der Volkswehr neben sicherheitspolizeilichen

auch eine politische Aufgabe zugewiesen, nämlich der Schutz der errungenen Freiheit

Das oberste Verfügungsrecht über sämtliche Abteilungen der Volkswehr Deutschöster-

reichs hatte das Staatsamt für Heerwesen (Volkswehrgruppe). lhm war von ieder Bil-

dung einer Volkswehr Meldung zu machen. ebenso im dreitägigen lntervall über Perso-

nalstände und geleistete Assistenzen.,.0ie Schwierigkeiten der Jetztzeit erfordern von

jedermann weitestgehende Selbständigkeit und Selbsthilfe" heißt es in der provisori-

schen Richtlinie. Eine wesentliche Forderung der Sozialdemokratie war die Schaffung

eines neuen, republikanisch gesinnten Offizierskorps, das weitgehend aus bisherigen

Unteroffizieren entstehen sollte. Damit wurde die lnstitution der sogenannten ,,Volks-

Volkswehrkokarde aus gräuer Zinklegietung {,,Xtiegsme-
tall"lzum Anslecken an der linken Brustseite des Rockes

oder Manlels. Die Kokarden g.h es auch aus Tomhak nit
r.rweiß{oten Mittelleld.
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wehr-Leutnante" geschaffen, von denen zwischen 1918 und 1920 allerdings nw 122 in

Österreich ernannt wurden 23.

Grundsätzlich sollte ab 15.11.1918 in jedem politischen Bezirk ein Volkswehrbataillon for-

miert werden. Aus dem Kriegsdienst oder der Gefangenschaft zurückkehrende Soldaten

bzw Beurlaubte unter 42 Jahren konnten sich um eine Aufnahme in die Volkswehr be-

werben2a. Die.,vorläufigen Bichtlinien lür die Aufstellung der deutschösterreichischen

Volkswehr" betonten das dringende Erfordernis der raschesten Aufstellung der deutsch-

österreichischen Volkswehr"25.

Die Angehörigen der Volkswehr waren zunächst nicht Wehrpflichtige, sondern angewor-

bene Soldaten. ln Salzburg erhielt das im Schloss Mirabell untergebrachte Volkswehr-

büro gleich einen eigenen Telefonanschluss, Nr.345'6. Das oberste Verfügungsrecht über

sämtliche Abteilungen der Volkswehr Deutschösterreichs hatte das Staatsamt für Hee-

reswesen in welchem eine eigene,,Volkswehrgruppe" eingerichtet wurde. Nach Auf-

stellung des jeweiligen Bataillons waren dem Staatsamt jeden dritten Tag der Stand, die

geleisteten Assistenzen, die sonstigen Vorfallenheiten, Erfordernisse und Wünsche mit-

zuteilen.

weiß-role Annbande.
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Als taktische Einheit der Volkswehr war

das Bataillon vorgesehen. Das jeweils von

einem Offizier zu tührende Bataillon sollte

sich in drei Kompanien zu je drei Zügen

gliedern. Der Kompanie waren ein Hornist,

zwei Köche und zwei Krankenträger zuzu-

teilen. Jeder Zug bestand aus 40 Mann

und einem Offizier und gliederte sich in

drei Schwärme zu je acht Mann und ei-

nem Schwarmführer. ln jedem Zug soll-

te es weiters einen Maschinengewehr-

schwarm mit zwölf Mann und einem Un-

teroffizier geben. Der Bataillonsstab soll-

te einen Adjutanten, einen Arzt, einen

Verpflegsmeister, einen Zahlmeister, fünl
Schreiber und drei Melder umfassen. Der

Tross sollte ,.in unumgänglichstem Aus-

masse nach den örtlichen Verhältnissen"

gebild et werden. lnsg esamt wa r der Stand

eines Volkswehrbataillons mit 344 Mann,

36 Schwarmführern und l7 Offizieren {oder

,,Off iziersdiensttuern"l f estgele gt.

Arg€hörigor dsr Volkswshr zur Unilom d€s k.k. KaisaF
schütsenre[inenls r. ll lrägt er an der li (en Brustseitc
di€ Volkswehr-l(okade ünd rusäElich am Ann€l eine rol-



In iedem der {Bundes)Länder. zu denen man damals auch noch Deutsch-Böhmen,

Deutsch-Südmähren und das Sudetenland rechnete, sollte ein,.Landesbefehlshaber"

das Kommando führen. Mit 29.12.1918 erfolgte die Einsetzung des Landesbefehlshabers

in Salzburg, das bis dahin noch (ebenso wie Vorarlberg) dem Landesbefehlshaber von

llrol 0berst Dr Eccher von Marienberg unterstellt war. Der Landesbefehlshaber sollte

,,bis zum Neuaufbau der deutschösterreichischen Wehrmacht", die militärische Führung

über alle militärischen Truppen einschließlich der Volkswehren in seinem Befehlsbe-

reich übernehmen 27. Er unterstand dem Staatsamt lür Heereswesen in Wien.

Die Aufstellung der Volkswehrbataillone verlief in den einzelnen Landesteilen sehr unter-

schiedlich. Ebenso war deren Disziplin und Verlässlichkeit nicht immer sicher. So wur-

den, teils in Eigeninitiative einzelner Gemeinden, allenthalben 0rts- oder Bürgerwehren

aus zurückgekehrten heimischen Soldaten aulgestellt (2.8. Gasterinertal, Saalfelden),

teils Heimatwehren auf Basis der vor dem Krieg bestandenen Schützenkompanien {Wer-

fen'?3) gebildet. Ahnlich verlief dies in anderen (Bundes)Ländern'?e. In den benachbarten

Tiroler Bezirken Kitzbühel und Kufstein organisierten die jeweiligen Bezirkshauptmann-

schaften örtliche 0rdnungs- und Wachdienste30. Um irrtümliche Autfassungen über die

sukzessive entstandenen verschiedenen Wehren zu vermeiden, stellte das Kommando

der Volkswehren für Tirol, Vorarlberg und Salzburg mit Befehl vom 7. Dezember 1918 klar,

dass die V0lkswehr eine ,,nilitärisch organisiefte Wehr die ihren Dienst für das allge-

neine öffentliche lnteresse zur Aufrechterhaltung der Ruhe und 0rdnung sowie zur

Sicherung der errungenen Freiheit, weiters zur Bewachung des Staats- (Landes-) Gutes,

wenn nötig auch außerhalb der ständigen Garnison versieht und die Sicherheit der
Staatsbürger gewährleistet. .. . Alle anderen Wehren fallen in die Klasse der Bürgerweh-

ren, die sonit nur Geneindeinteressen dienen und demgenäß von der Geneinde zu er-

halten sein werden. Der Vo ständigkeit halber wird bekannt gegeben, dass die bei den

bestehenden MilKmden, Truppen, 8ehörden und Anstalten verbliebenen Mannschaften

zufolge Beschluss des Staatsrates hinsichtlich der Gebühren den Mannschaftspersonen

der Volkswehr gleichgestellt sind.3t" Damit war ein Versuch gemacht, die diversen be-

Eild l: Dienstahreichen lürAngehörige des 0rrsschützes l918/lS
Bild 2: Kappe lür otfiziere der deutschösterreich ischen Volkswehr 1918; an der Katpenrose würden die Goldbouillons

entlemtund der kaiserliche Namerlszus durch ein Stück rot'weiß-roten Stoll ühernäht.
Bild 3: Aus Kappenrosen derehemaligen k.u.k. Arme€ umgeaüeii€le Kappänrosen der öslEreichischen V0lkswehr
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waffneten Verbände innerhalb des Befehlsbereiches einigermaßen rechtlich zuzuord-

nen, ohne dass damit freilich ihre Befugnisse - a ußer ansatzweise jenen der Volkswehr

- näher determiniert worden wären.

Der Stand der Volkswehr in Salzburg stellte sich zum 13.11.1918 wie folgt da r3'z: Eine plan-

mäßig organisierte Volkswehr bestand nur in der Stadt Salzburg und in Halleln. Wie in
Tirol hatten sich in größeren Landgemeinden (unter offenkundig verschiedenen Bezeich-

nungen) Bürgerwehren gebildet, die folgende Stände aufwiesen:

Bad Gastein

Bischolshofen

G rödig

Hofgastein

25 Mann

40 lVla nn

150 Mann

64 l\4ann

Mühlbach 250 lvlann

Hallein lll lvlann

Saalfelden 30 Mann

ln Salzburg wurde Ende Dezember 1918 0berst Franz Peter zum ,,Landesbefehlshaber"
gewählt und gleich zu Beginn seiner Tätigkeit auf demokratische Grundsätze bei der

Führung der Volkswehr verpflichtet33. Er war damit eigentlich der erste Militärkomman-

da nt in Salzburq. Der am 2. 3. 1869 in 0lmütz geborene 0 berst Peter durchlief na ch seiner

Ausbildung an der lnfanterie-Kadettenschule Karthaus eine Laufbahn als Berufsoffi-

zier3a. Vor Beginn des Weltkrieges war er, mit 2. lvlai 1902 zum Hauptmann 2. Klasse

ernannt, im steirischen k.u.k. lnfa nte riereg ime nt ,. Fe ldzeu g meister Eduard Ritter v. Suc-

covaty" Nr.87 eingeteilt35. Mit dem lV Bataillon des lR 87 war er maßgeblich an der

Eroberung Belgrads (0ktober 1915) beteiligt, wofür er das Ritterkreuz der höchsten

militärischen Auszeichnung der k.u.k. lvlonarchie. des lvlilitärMaria-Theresien 0rdens,

erhielt36. Mit 28. Jänner 1918 übernahm er als Kommandant das aus dem lll. und X.

Bataillon des salzburgisch-oberösterreichischen k.u.k. lnfanterieregiments Erzherzog

Rainer Nr 59 und einem Bataillon des Kärntner k.u.k. Infa nteriereg im e nts Graf Kheven-

hüller Nr.7 neu formierte k.u.k. lnfanterieregiment Nr. 10737. Mit diesem Regiment nahm

er im Verband der Edelweiß-Division an den schweren Kämpfen um den Col del Ros-

so teil und führte seine Truppe danach bei Kriegsende geschlossen in die Heimat zu-

rü ck.

lVit den Salzburger Teilen des lR Nr. 107 gelangte er nach Salzburg. Seine Heimatstadt

0lmütz lag damals in der neu gebildeten Tschechoslowakei. l\4it der Funktion eines Lan-

desbefehlshabers in Salzburg konnte sich der hoch dekorierte Berufsoffizier eine neue

militärische Existenz aufbauen. 1921 ging er. mittlerweile zum Generalmajor im Öster-

reichischen Bundesheer befördert, in den Ruhestand3s.

Mit dem Wehrgesetz vom 6. Februar i9l9 wurde die bislang aus Freiwilligen rekrutierte

Volkswehr als Wehrpflichtarmee konstituiert3e. d0c h sollten die Bestimmungen des Frie-

53 
1



Der Salzbürger Landesbelehlsftaber 0berst tranz Peter,

Tläger des MilitärMaria-Theresien ordens, als Genelal-
maior des Österleichischen Bündesheeres in det 1s20

nach dem Vorbild der 0eutschen neichsweftr eingefüh nen

Unilom.
(aus: Holmann/Hubka: Der Nlilitär-lvlaria-Theresien 0rden;

Wien 1943)

densvertrages von St. Germain den Bemühungen um eine effiziente Landesverteidigung

bald ein Ende bereiteno0. Die Allgemeine Wehrpflicht musste abgeschafft und stattdes-

sen ein Berufsheer von maximal 30.000 Mann, ohne schwere Artillerie und Fliegerkräfte,

aufgestellt werden: das Bundesheer der Ersten Republikar.

I Hermann Hinterstoisser: Salzburg 1918 - Ende und Neubeginn, in: Der Gardist,38. Jq. salzburg 2018,

s.63 f
2 l\,4aximilian Hoen aa0. S.738

3 SLA Salzburger Wacht Nr 260 vom 12. November 1918, S.3

4 l\raximilian Hoen: aa0 S.737

5 z. B. Geschichte des Josef Viehhauser, in: Franz Ponenkirchner: Heimatbuch Dienten am Hochkönig,

Dientenl988, S. 62 f; Bernhard lglhauser: Hut ab vor diesen Bekennern, Thalgau 2007, S. 61 oder Frie-

derike Zaisbergeri Das Erbe des 0nkel Loisl, in: Salzburqer Nachrichten vom 30 0ezember 2014, S l3

6 http://w"r,v.salzburq.com/wiki/index.php/Burghard-Breitner 117052015) 1914 als Kriegsfreiwilliger

eingerückt geriet er noch im selben Jahr in russische Gefangenschaft. Er blieb bis zur Entlassunq der

letzten Gefangenen 1920 in den sibirischen Lagern und kehrte erst dann nach Salzburg zurück 0oku-

mentiert u. a. in den Ausstellunqen im RainerRegimentsmuseum/Festung Hohensalzburq und im Mu-

seum Maftsee.
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