SALZBURG 1918 _ ENDE UND NEUBEGINN
HR Prof. Dipl.lng. Hermann

Hinterstoisser

Vor hundert Jahren wurde Salzburg von tiefgreifenden Anderungen des sozialen und
politischen Systems in Europa erfasst. lVIit dem Ende des Ersten Weltkrieges stürzten
jahrhundertealte lvlonarchien (das russische Zarenreich aufgrund der 0ktoberrevolution
schon 1917, das Deutsche Kaiserreich samt seinen einzelnen Königreichen und Für
stentümernr, österreich-ungarn und das Osmanische Reich 1918), neue Staaten wie
Finnland, Polen oder die tschechoslowakische Republik entstanden, andere wie Monte
negro verschwanden Lnd viele Grenlen wurden neu ge/ogen. Gerade n Öslereich-

Ungarn,abernichtnurhiethattensich

so2ialeund nationale Spannungen aufgebaut,die

mit dem Ersten Weltkrieg keiner Lösung, sondern einerVerschärfung zugeführtwurden.

Die Entbehrungen und 0pfer des Krieqes, vor allem der in lVitteleüropa grassierende
Hunger, den die bisheriqen Systeme nicht lindern konnten, fÜhnen zu einer sozialpolitischen Neuorientierung breiter Bevölkerungskreise,

Vom Kri€g zum Frieden

Trotz der beachtlichen militärischen Erfolqe des Jahres 1917'zund des mit Fußland in

Erest-Litowsk qeschlossenen Waffenstillstandess, war, nicht zuletzt aufgrund des
Krieqseintritts der tJSA, die politische Lage österreich-ungarns und seinerVerbündeten
1918 wenig aussichtsreicha. lvlit Billigung der Ententemächte hatte Tomas lvlasaryk im
sicheren Exil am 26. September die Bildung des tschechoslowakischen Staates, der im
Wesentlichen Böhmen und Mähren, Teile Schlesiens und 0berungarns umfassen sollte,

proklamien. Arn 6. 0ktobertrat in Zagreb der Nationalratder Kroaten,Slowenen und Ser
ben zusammen, um den ne ue n südslawisch en Staat (SHS-Staät)zü begründen5.
lJm dem aus einer Gemengelage von divergierenden sozialen und nationalen Bestrebun-

qen drohenden inneren Zerfall österreich-lJngarns entgegenzuwirken, billigte Kaiser
Karl mit seinem l\Ianifest vom 16. 0ktober 19i8 die Bildung von Nationakäten innerhalb
der Monarchieü Damit aber wurde nrcht die vo1 ihm erhottle Unbidung Östeffeicl'lJngarns in eine föderale I\Ionarchi€ eingeleitet, sondern der Prozess des Auseinander-

driftens der einzelnen Teile seines Reiches beschleunigt. Dem Beispiel der Tschechen

l9i8 eine ,,Provisorische Nationalversammlung" der deutschsprachigen Abgeordneten des Reichrates im Niederösterreichischen
Landhäus in derWener Herrengasse zur konstituierenden Sitzung einer deutsch-österund Südslaven folgend üat arn 21. 0ktober

rl

reichischen Nationalversammlung zusammenT- Dabeiwurde die Errichtung eines eiqenen deutsch-österreichischen Staates beschlossen, der nach dem Willen der Abgeordneten {und der vom IJS-Präsidenten WoodrowWilson proklamierten Doktrin folgend) alle

deutschsprachigen Teile der Monarchie, also auch beispielsweise das Sudetenland
oder Südtirol umfassen so lte. Am 3. November 1918 kapitulierte schließlich die k.u.k.
Armee {der Waffenstillstand sollte eigentlich erst am 4. 11. 1918 in Kraft treten) und am

il.

November erklärte Kaiser Karl seinen Verzicht auf die ,,Teilnahme an den Staatsge-

schäften"3

einen Thronvelzicht hat er nie unterschriebens.
Ftr die Admilistration ergab sicl' in jenen Tagen d e kuriose Siluatior, dass n österreich

zwei Regierungen bestandenr die neue Deutsch-österreichische und die noch amtierende kaiserlich-königliche Regierunq samt militärischen Behörden der k.u.k. Armee, wenn

diese auch kaum noch faktische I\Iacht ausüben konnten'0. Für das noch nicht abschließend determiniene Gebiet Deutsch-österreichs änderte sich dies mit Beschluss
der provisorischen Nationalversammlung lür Deutscl-österreich, der zwar schon ar 30.
0ktober l918 gefasst, aber erst im Staatsgesetzblatt Nr.1 vom 15. Novernber l9l I kundgemacht wurd€ir. Darin wurde mit der Fegierungs' und Voll20gsgewalt allein der neu
gebildete,,Deutsch-österreichische Staatsrat' betrauti'?. Neben verschiedenen, heutigen l\,4inisterien entsprechenden, Staatsämtern {für Finanzen, Justiz, lnneres usw.}wur-

de auch ein Staatsamt für Heerwesen oeschaffen, ,,das in sich die Aufträqe und Voll
machten des k.u.k. Kriegsministeriums einschließlich der l\,4arinesektion und des k.k.
I\4inisteriums für Landesverteidigung13 vereinigf'r{. Auch die neue Bepublik, das war den
Akteuren durchaus bewusst, bedurfte zu ihrerAbsicherung nach außen wie nach innen

einer verlässlichen Streitkraft'5. Nachgeordnete Behörden, vor ällem die Bezirkshaupt'
mannschaften und Stadtmagistrate, wurden auf den neuen Staat vereidigt und arbeiteten in gewohnter Weise weiter, Die bestehenden Gesetze und Verordnungen blieben
weitqehend in Kraft, die Legitimität behördlichen Handelns somit gewahrt. Damitwar ein
kontinuierlicher Übergang von der IVlonarchie zur Repüblik gewährleistet. Mit dern Gesetz vom 12. November 191I wurde Deutsch-österreich als demokratische Republik

for

mell konstituiert und damit die Ara der Monarchie definitiv beendetr6.
ln Salzburg übernahm der neue ,,Volksrat", der aus Vertretern der christlichsozialen, der
deutschnationalen und der sozialdemokratischen Parteien gebildet worden wat durch
seine drei Präsidenten Johann Lackner, I\4ax oft und Robert Preußler am 2. November

formell die Reqierungsgewalt. Bereits am folgenden Tag wurde die erste provisori'
sche Ländesversammlung einberufen, die in ihrer P enarsitsung am 7. November 1918
1918

den Beiüitt des bisherigen Kronlandes Salzburg zum neuen deutsch-österreichischen
Staat proklamierte". Wörtlich heißt es im entsprechenden Landesgesetzl
,.1. Das

geschlossene deutsche Siedlungsgebiet des ehenaligen Krcnlandes lHerzogtu-

nes)Salzbutg bildet untet den Nanen ,Land Salzburg eine gesondefte eigenbercch

158

S,Dboa rmZ.h

d* Xio!scnd6

l913

tigte Provinz des Staates Deutsch-ästerreich, volhieht hienit den Beitritt zu diesen
Staate, anerkennt die Montag, den 2l.oktober 1918, in Landhause zu Wien konstituierte

Nationalversannlung als ihre oberste Gewalt, die von iht und denfolgenden Versannlungen gefassten Reschlüsse als bindende Gesetze, den van ihr eingesetzten Staatsrat

sowie die von ihr eingesetzten Behörden als ihre übergeordneten Behörden.2. Das
deutsch'östeffeichische Land Salzburg tritt zu gleichen Bechte und zu gleichen PflichSteiemark, Kämten,nrclund Vorarlberg, Deutschböhnen, Deutschnähren und Deutschschlesien zur Seile, gelobt, deren
Schicksal in unverb chlicher Zusannengehörigkeit zu teilen und erMaftet, dass deren
gesetzliche Ve ftretung dieses Gelöbnis anninnt und in gleichen Geiste etuideft t'.
ten den Ländern Niederösterreichts,0beröstefteich,

Die Beamtenschaft wurde auf die neue Beqierung vereidigt. Ebenso erfolgte eine Beeidunq der Salzburger Garnison in Anwesenheit des Staatsnotars Dr Sylvestet des Bür'

qermeistersderStadtSazburg ottund desAbgeordneten Preußleraufden neuen Staat
Deltsch-österreich. Am 3. Novemberwurden die Gendarmen äuf den neuen Staat verei-

5rl

Landesversammlung richtete u.a. einen Ernährungsausschuss ein, dem neben
den Paneienvertretern ie zweiVertreter des Soldaten- und Arbeiterrates, der Bauern-

digt'?o- Die

schaft, des Handels und des Gewerbes angehörten'zr.
Die pol;tischen Paneien wurden zu Trägern des sich anbahnenden Demokratisierungs_
prozesses. Die akute wirtschaftliche Not erzwang eine gewisse Kompromissbereitschaft,
andererseits vertieften sich die Gräben zwischen den politischen Laqern zusehends. Das
vor allem durch seit dem Frieden von Brest-Litowsk 1917 aus russischer Kriegsgefangenschaft Heimkehrenden verbrekete bolschewistische Gedankengut fand vor allem in Krei_
sen der ausgelaugten und enttäuschten ArbeiterschaftAufnahme. ln den 1918/19 gebildeten Arbeiterräten gab es auch in Salzburg Strömungen, welche die politische in eine

vollständige soziale Revolution vorantreiben wolltenz. Dies fördefte die Skepsis bürgeF
licher und katholisch-klerikaler bzw. bäuerlicher Kreise, die nicht ohne Grund um Werte
wie Glauben und Prtivateigentum fÜrchteten. Dazu kam die materielle Verarmung eines
großen Teiles des ll/liftelstandes - Angestellte, Beamte, Kleingewerbetreibende usw.
die durch GeLdentwertung und Kriegsanleihen oft ihr bescheidenes Vermögen verloren

-

hatten und wenig Perspektiven für die Zukunft sahen und zudem von lnsultierung und
Plünderungen betroffen waren. Am 12. November 1918 verlautbarten die drei Präsiden'
ten ott,Winklerund PreusslereinenAufrufzurDisziplin und gegen Ausschreitungen wie
Plünderungen, die zunehmend zum Problem wurden: ,,...Esdarlnichlsein,dassSoldaten sich so weit vergessen. un plötzlich auf der Straße iede Disziplin zu unterlassen,

Kaneraden und 1flizierc zu beschinpfen ... Allen sei ans Hetz gelegt: Unterstüul die
aufrichtigen Bestrebungen der neuen deutschen Volksveftrctung, die von dieser eingesetzten bestätigten Behörden, die zu 0dnung bestellten 0rgane sowie auch die Gen'
darnerie, Militär und Volksweht die üher unseren Befehl handeln, un das nanenlose
lLnglück größeret Ausschreitungen hintanzuhalten. Bürger, Afueitet, Soldaten, helfet
alle, alle in diesen guten Sinne

nif!

Die bessercn Zeiten werden dann gewiss sehr bald

konnen!Und noch eine ernste Mahnung: Gesetz und 0rdnung sind nicht aufgelöst: wer
jetzt stiehlt und plündert, nacht sich strafbar so wie bisher wet jett Ausschreitungen
begeht, sündigt gegen den frcien Volksstaat Deutsch-0sterreich und Satzbutg"4.
Die Versorgungsprobleme waren mit dem WaffenstiLlstand nicht besser geworden, die

lJnzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung wuchs. Die Bauernschaft war durch
die während des Krieges eingefÜhne Zwangsbewirtschaftung mit Ab liefe ru ngspflic hten
für landwirtschaftliche Produkte und weitqehenden Viehhandelsverbote sowie Zwangs'
reqoirierungen demotiviert, die Stadtbevölkerung und Arbeiterschaft der wenigen indu_
strieregionenam Land ausgehungenund perspektivlos.0asförderte die Gefahr der poli-

tischen Radikalisierung. Die agrarökonomische Krise zeiqt sich im nüchternen Vergleich
derZahlen: Gab es in Salzburg 1910 noch 128.618 Rindet waren es l919 nur noch 124.359;
die Zahl der Schweine sank im selben Zeitraum von 22.583 auf 11.613'!.
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Die ohnedies nicht sehr effiziente Landwinschaft widersetzte sich zunehmend den

Ab'

lieferungspflichten, dafür grassierten Viehschmuggel und Schleichhandel. Das wiede'
rum verstärkte den allgemeinen I\,4angel und dazu kamen jetzt zehntausende zurückflutende Soldaten aus derehemaligenSüdwestfrontund Kriegsheimke hre r a us den übrigen Kampfgebieten, deren Verpfegung alles andere als gewährleistetwar. Unumqänglich war eine Umstellung der von Selbswersorgungswinschaft geprägten alpinen Landwirtschaft auf ein an der Versorgung der Bevölkerunq orientiertes Produktionsniveau'?5,
Die politische Führung des Landes, aber auch die Bauernschaft, welche die Entsolidari
sierung der Gesellschalt freilich mit bewirkt hafte'?o, fürchtete nicht von unqefähr die
Gefahr einer kommunistischen Revolution. Die [andesregierung bernijhte sich nach
Kräften, den materiellen I\Iangel im Lande zu lindern. So wurde beispielsweise zur Behebung der Wohnungsnot eine I\4eldepflicht freistehender und f ieiwerdender Wohnunqen
verordnet'zr, die Auflassung der staatlichen Gemüsebewinschattung kundgemächt oder

Höchstpreise für die Übernahme von Wildbret festgesetzt'?r. lm Jänner 1919 wurde über

Beschluss der provisorischen Landesversarnmlung eigens ein ,,kriegswirtschaftliches
Überwachungsamf'(Kriegswucheramt) aufgest€llt, dessen Aufgabe die 8ekämpfung
von Schleichhandel und Preistreiberei

16,

war".

D

ie Heimkehr der Sa lzbürger Soldaten

lm Verlauf des Ersten

Weltkrieges mussten rund 49.000 Salzburgereinrücken, von denen

etwa 6.000 fielen. Die Zahl der Verwundeten, seelisch und körperlich dauerhaft Beeinträchtigten ist nicht genau bekannt30. Fast jede Familie im Land war durch den Tod, die
VelwLrndung oder Gefangenschaft von Familienangehörigen betroffen. Nicht wenige

verstarben nach Krieqsende an den Folgen von kriegsbedingten Vedet2ungen oder Erkrankungen3r.

Das Gros der aus Salzburg stammenden Soldaten war 1918 bei der Edelweiß'Division,
einem Eliteverband des k.u.k. Heeres, eingerückt. Vor allem die k.u.k. lnfanterieregimenter Nr 59 (Kommandant 0berstleutnant Fichard v. Schilhavsky3'?) und 107 (Komrnandant:

0berst Franz Peterclwiesen einen hohen Anteil an Salzburgern auf. I\,4it Bekanntwerden
des Waffenstillstandes begannen sich die Truppen vom Feind zu lösen und aus dem
Raum lvlonte Grappa

-

Belluno

-

Borgo Richtung Norden zürückzoziehen. Das lR 59 ge-

lanqte mit IVlasse über däs Lavaze-Joch, Bozen und Franzensfeste Richtung Heimat, das

StLrrrnbataillonderEdeweiß-Division(Komrnandantl\4ajor0ntl3)überdasAgordinound
das lB 107 über Longarone und den Kreuzbergsattel35. Gleichzeitig marschiene auch die
Etappenkompanie der k.k. Salzburger Freiw;lligen Schijtzen aus Belluno über Cortina
d'Ampezzo nach Norden36. Das lR 59 zog noch während seines Bückmarsches am
5. November 1918 in vollster 0rdnung, mit klingendem Spiel in Bozen ein und übernahm

dort die Wiederherstellunq der öttentlichen Ruhe und 0rdnung. lm mittlerweile, am
T.NoverrnbeterreichtenToblachsorgtedasEdelweiß-SturmbataillonfürdieWiederher'
stellung eines geordneten Bahnbetriebes, während die Rainer {lR 59) in Bozen die
Wachen an die vorsichtig nachrückenden ltaliener übergaben. Das Regiment verließ
daraufhin am 7. November geschlossen, unter den Klängen der Regimentsmusik, als letzter Truppenkörper der k.u.k- Amee die Hauptstadt Südtirols37.
Das Feldbataillon der erst 1915 formieften k.k. Salzburger Freiwilliqen Schützen befanden sich zu Kriegsende im 0rtlergebiet. Die Truppe befand sich gerade in Reservestel-

lung, als sie am 2. November 1918 die Nachricht vom geschlossenen Waffenstillstand
erreichte. Daraufhin gelang es, in geschlossener Formation, samt Train, über den Re'
schenpass zur Bahnstation Landeck zu marschieren. Am 7. November erreichten die
Salzburger Freiwilligen Schützen, betroffen über die durch drei entbehrungs- und verlustreiche Jahre vergebens erbrächten 0pf er, Salzburg33.
Das Sturmbataillon der Edelweiß-Division erreichte, nach einer Auseinandersetzung mit

Bosniaken im Pustertal, am 8. 11. Villach, wo es zunächst nichtweiter Fichtung Norden

fahren konnte:bayerische Truppen hatten in Vorbereitung derVeneidigung Süddeutschlands gegen einen erwarteten italienischen Angriff eine Brücke der Tauernbahn irn
Gasteiier Tal qBsprengt (das Deutsche Reich befand sich ja offiziell noch bis 11. Novem'

url

ber 1918 im Kriegszustand mit ltalien). Erst am Abend des 10. November konnte Salzburg
per Bahn erreicht werden. 0berstleutnant Burget der Salzburger Stationskommandant,
empfing die Soldaten am Bahnhof. Während die ober und Niederösterreicher des

Sturm-Bataillons weiter Fichtung Linz fuhren, zogen die Salzburqer (2. und 3. Kompanie
des Bataillons), begleitet von der Bevölkerung vom Bahnhof zum Schloss lVirabell, wo

Bürgemeister Max ott und Nationalrat Dr Sylvester die Heimkehrer begrüßten und
ihnen mitteilten, dass sie nun alsfreie Staatsbürger nach Hause gehen konnten.
Weniqe Stunden spätertrafauch das RainerFeglmentin Salzburg ein.ln Sterzing hatten
die lnfanteristen noch den Zug gegen anstürmende Tschechen veneidigen müssen, da
nach verlief die Heirnfahrt friedlich. Das Zusammenstehen von Mannschatten und 0ffizieren, die Aufrechterhaltung der Disziplin und das besonnene Handeln der militärischen
Führer hat es dem l8 59 {ebenso wie auch den lF 107 und 114) ermögl;cht in voller 0rdnung, bewaffnet und rnit einem großen Teil der Ausrüstung in die Heirnat zurückzukehren. Das Regimenttrat, umringt von zahkeichen Bewohnern der Stadt, am Bahnhofsvor
plalz an. -Zut Begrüßung des Beginents, den wedet der gute Geist noch der Hunor in

schwerer Zeitfehlte, hatten sich auf den Eahnhole die Veftreter det Stadt und des Lan
des sowie zahlreiche 0fliziere eingelunden. Das Beginentfomiefte sich aufden Bahnwos e I bst B ü rg e m e istet oft ü n d La nd es rat Witte rn ig g a n d i e H ei m ge keh rten herzliche Wofte der Begrüßung chteten ... In Nanen des Eeginents dankte
0herstleutnant v. Schilhavski (sic!) für die Begrüßung. Das Eeginent naßchiefte so-

h ofsvo rp I atze,

dann untet Vorantrift seinet Musikkapelle und unter den Heilrufen des Publikuns, in die
Baracken aufderBennbahn. Währcnd des MarschesMnden aus den Beihen derSoldaten lebhafte Hochrufe aufdie Bepublik ausgebracht"3'.
Die Freude über die Rückkehr aus dem Krieq wich beivielen ehemaligen Soldaten bald

der Sorge um das Überleben daheimr Bemühungen um den Wiedereinstieg in die zivile
Arbeitswelt und Versorgunqsengpässe bestimmten den Alltag. lm Winter 1918/19 sank
die wöchentliche Fation für Erwachsene auf 25 Grarnm Fett, 100 Gramm Fleisch und 320
Gramm Broti0. Dazu kam noch die in ganz Europa wütende Grippeepidemieal, die viele
0pfer forderte. Trotzdem gab es Hoffnung, dass es im neuen poJitischen System besser

werden könnte. ln Arbeiter und Soldatenräten. Heimkehrerverbänden und Bauernversammlungen begannen die Menschen im Land,ihrSchicksalindie Hand zu nehmen. Das
nur auf [,4änner beschränkte Wahlrecht wich einem allqemeinen und qieichen Wahlrecht. Erstmals erhielten nun die Frauen das Wahlrecht, ein Demokratisierungsschub
durchzog die Gesellschafta'z.
Prof, Dl Hermann Hinterstoisser
Foftsetzuns lalst in der niichsten Aussabe von
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