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Vorwort

Es war zu Weihnachten 1935, ich war eben sieben Jahre alt gewor-
den, als meine Mutter als Weihnachtsgeschenk für meinen Vater die 
losen, mit Schreibmaschine getippten Seiten seiner Tagebuch-Aufzeich-
nungen aus dem Ersten Weltkrieg von einem Buchbinder zu einem 
wunderschönen Buch mit Goldschnitt binden ließ.

Die Neugier von uns drei Töchtern, den Inhalt dieses Buches zu er-
fahren, veranlasste meinen Vater dazu, bei jeder möglichen Gelegen-
heit daraus vorzulesen. Bis dahin waren es Märchenerzählungen von 
Grimm, Anderson, Bechstein oder Hauff und Sagen des klassischen Al-
tertums gewesen, die uns Kinder erfreut hatten, ab dann war aber das 
Erfahren der persönlichen Erlebnisse unvergleichlich interessanter.

Mein Vater konnte die Lesungen sehr spannend gestalten. Er schil-
derte die Menschen und Landschaften so deutlich, dass wir fast mein-
ten, all das selbst erlebt zu haben. Anhand einer selbst gezeichneten 
Landkarte beschrieb er den unendlich langen, weiten Weg, den er als 
Gefangener unter den widrigsten Umständen hatte zurücklegen müs-
sen, bis er endlich ein Jahr nach Kriegsende in die Heimat zurückge-
kehrt war. 

Im Lauf meines Lebens habe ich das Tagebuch mehrere Male gele-
sen, war immer aufs Neue und immer wieder von anderen Passagen zu-
tiefst beeindruckt.

Vor einigen Jahren kam mir der Gedanke, dass vielleicht ein Regis-
seur einen Film daraus machen könnte. Dann im Jahr 2014, als sich die 
Kriegsereignisse des Ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal jährten, 
entschloss ich mich, einen Verlag zu suchen, der diese authentischen, 
unveränderten Tagebuchaufzeichnungen als Buch herausgeben würde. 
Zu kostbar erschienen mir die Dinge, die mein Vater durchleben und 
durchleiden musste, um sie wieder in einen hundertjährigen Dornrös-
chenschlaf versinken zu lassen. 

In den Worten meines Vaters sehe ich nämlich einige wichtige Bot-
schaften für die Menschen unserer Zeit. Sie verdeutlichen die Sinnlo-
sigkeit von Kriegen, beschreiben das unendliche Leid und die Zerstö-
rung von Kulturgütern. Sie zeigen auf, was Menschen in Extremsitu-
ationen aushalten müssen und können. Was mich persönlich so sehr 



6

beeindruckt hat, ist, dass mein Vater niemals die Hoffnung aufgab, seine 
Heimat und seine Lieben wiederzusehen und dass er niemals Hass ver-
spürte oder gar Gewalt ausübte.

Mein Vater starb mit 50 Jahren, als ich erst 10 Jahre alt war. Sein Tod 
war wohl eine Spätfolge der Krankheiten und Entbehrungen in der Ge-
fangenschaft. Für mich war es bestimmt nicht möglich, ihn in dieser 
kurzen Zeitspanne wirklich kennen zu lernen. Nach dem Lesen seines 
Tagebuches erst konnte ich ihn in seiner ganzen Größe erfassen.

Er war und blieb ein Unbekannter auf der großen Bühne des Weltge-
schehens, ein Einzelschicksal, aber er steht stellvertretend für Hundert-
tausende Menschen, die in den immer wiederkehrenden, durch Hass 
und Gier geschürten Kriegen schweres Leid ertragen mussten und müs-
sen.

Mit der Veröffentlichung dieses Buches möchte ich, als heute alter 
Mensch, noch einen kleinen Beitrag leisten für eine Welt, in der letzt-
endlich Liebe und Versöhnung den Platz von Hass und Gewalt einneh-
men.

Elisabeth Stuckey

Ludwig als junger Vater
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Biografie meines Vaters Ludwig Schwenk* 

Mein Vater Ludwig Stefan Anton Schwenk wurde als Sohn des Wie-
ner Apothekers Ludwig Carl Schwenk (geb. 1859 in Wien) und der 
kroatischen Mutter Adele, geb. Cvijić, im März des Jahres 1888 in Wien 
geboren.

Mein Großvater Ludwig Carl betrieb die von seinem Vater Ludwig 
Franz Schwenk übernommene Apotheke in der Schönbrunnerstraße im 
12. Wiener Gemeindebezirk. Dieser Ludwig Franz, also mein Urgroß-
vater, war 1823 in Czernovitz geboren, kam zum Studium der Phar-
mazie nach Wien, wurde nicht nur ein hervorragender Pharmazeut, 
sondern auch ein weitdenkender, tatkräftiger Mann, mit großem Wis-
sen und sozialem Engagement. Er wurde Gemeinderat und Vizebürger-
meister von Untermeidling und übernahm schließlich die 1810 gegrün-
dete Apotheke.

Ganz selbstverständlich, wie es damals war, studierte auch sein Sohn, 
mein Großvater, Pharmazie, um die Apotheke zu erhalten, deren Lei-
tung er bis zu seinem Tode 1929 innehatte.

Mein Vater Ludwig (also der dritte Ludwig der „Schwenk-Dynas-
tie“) wuchs in der künstlerisch und kulturell heilen Welt der Jahrhun-
dertwende auf, die von Stefan Zweig in seinem Buch „Die Welt von 
Gestern“ so anschaulich beschrieben wird.

Nach dem Besuch des Gymnasiums wollte er Arzt oder, da er mu-
sikalisch sehr begabt war und viele Instrumente spielen konnte, Diri-
gent werden. Der Vater aber sah in ihm den einzig möglichen Erben, da 
den beiden Töchtern Alice und Marianne in der damaligen Zeit ein Stu-
dium verwehrt blieb. Dem Vater zuliebe studierte Ludwig also Pharma-
zie, nebenbei aber auch einige Semester Medizin an der Medizinischen 
Fakultät, was ihm später sehr zugute kam. Seiner Neigung zur Medizin 
und seiner Liebe zur Musik blieb er sein Leben lang treu.

*  Teile dieser Ausführungen stammen aus der Festschrift „Kraft aus den Wurzeln – Flügel 
für die Zukunft“, die anlässlich der Ausstellung „200 Jahre Apotheke zum Hl. Johann v. 
Nepomuk, 150 Jahre Apotheke Schwenk“ im Jahr 2010 im Meidlinger Bezirksmuseum in 
Wien von Herrn Prof. Hans W. Bousska verfasst wurde.
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Sommerfrische in Hallstatt vor dem Ersten Weltkrieg

Die Bassgeige – 
Freund und Lebens-
begleiter
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Im Ersten Weltkrieg musste er zunächst nicht einrücken, da er in 
Wien als Apotheker gebraucht wurde. Erst gegen Ende des Krieges im 
November des Jahres 1917 wurde er nach einem kurzen Ausbildungs-
lehrgang nach Montenegro eingezogen. In Berane, es war im März 1918, 
musste er eine ärztliche und pharmazeutische Funktion als Leiter einer 
sogenannten „Fassungsstelle“ übernehmen.

Dort erlebte er das nahende Kriegsende im unendlichen Chaos der 
Balkanvölker, unter ständiger Bedrohung durch Aufständische und in 
unbeschreiblich primitiven Verhältnissen. Schlussendlich geriet er in ser-
bische Gefangenschaft, wurde zu Fuß durch ganz Serbien geschleppt, 
bis er eines Tages mit einem Kameraden in Richtung Belgrad flüchtete, 
wo er jedoch wieder gefangen genommen wurde. Er musste als Apothe-
ker in einem Krankenhaus arbeiten. In dieser Zeit halfen ihm Verwandte 
seiner kroatischen Mutter, die in Semlin (Zemun) beheimatet waren.

In jenen Tagen schrieb er jeweils auf Zetteln ein ausführliches Tage-
buch, das er in späteren Jahren während der vielen Nachtdienste in der 
Apotheke mit der Schreibmaschine abtippte.

Dieses Tagebuch endet am 5. Dezember 1919 endlich mit dem An-
kommen in der Heimat.

Seine Familie hatte auch während der Kriegsjahre die Sommer in 
einer „Sommerfrische“, wie das damals so üblich war, verbracht. Diese 
zweite Heimat war Hallstatt. In einer vor einigen Jahren erschienenen 
Hallstatt-Chronik gibt es viele alte Fotografien, die auch Mitglieder der 
Familie Schwenk und der Familie Stritzko – der Familie meiner Mut-
ter – zeigen. 

Die beiden Familien hatten sich angefreundet und verbrachten viel 
Zeit miteinander. Als Ludwig dann zum ersten Mal nach seiner Heim-
kehr im Sommer 1921, bereits 33-jährig, nach Hallstatt kam, lernte er 
meine 19-jährige Mutter kennen und lieben. Er, der bis dahin als „Wei-
berfeind“ bekannt gewesen war, schätzte die frische, fröhliche Art mei-
ner Mutter und heiratete sie zwei Jahre später in Hallstatt. Zu diesem 
Fest kamen Menschen aus der ganzen Umgebung, ein Fest geprägt von 
Brauchtum, Musik und Gesang. Noch Jahre später redeten die Dorfbe-
wohner darüber. Meine Tante Alice durfte in der Kirche die Orgel spie-
len – sie war eine begabte Pianistin und Malerin.

1927 kam meine ältere Schwester zur Welt, 1928 wurde ich geboren. 
1929, nach dem Tod meines Großvaters, übernahm mein Vater die Apo-
theke. Meine Mutter, eine gelernte Drogistin, unterstützte ihn so gut 
sie konnte, sodass ihm neben seinem anstrengenden Dienst immer noch 
Zeit blieb, zu komponieren, zu musizieren und Noten zu schreiben. Er 
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verwandelte Partituren, darunter Symphonien und Ouvertüren von sei-
nen Lieblingskomponisten Gustav Mahler und Richard Wagner in Kla-
vierauszüge für Klavier zu zwei Händen.

1932 kam meine jüngere Schwester zur Welt und ich erinnere mich 
genau, wie sehr wir Kinder uns am Klavier- oder Harmonium-Spiel 
unseres Vaters und an der Hausmusik, die er mit seinen Schwestern 
pflegte, erfreuten.

Ich erinnere mich auch an Spaziergänge, bei denen mein Vater uns 
Kindern die einzelnen Themen von Wagner-Opern in Ermangelung 
eines Instrumentes vorpfiff. Er wollte uns die Liebe zur Musik vermit-
teln.

1934 oder 1935 unternahmen unsere Eltern eine abenteuerliche Reise 
nach Ägypten und in das Heilige Land. Aus dieser Zeit stammt ein 
zweites gebundenes Tagebuch, das die Erlebnisse anschaulich schildert. 
Individual-Reisen waren in jener Zeit nicht so einfach wie heutzutage, 
dafür waren die Eindrücke umso tiefer und bleibender.

Bald aber begann mein Vater sehr unter seinen Herzproblemen zu 
leiden, die erstmals auf seiner Flucht aufgetreten waren. Es gab damals 
noch nicht sehr viele Möglichkeiten einer Behandlung. Noch dazu kam, 
dass ihm der Einmarsch der Hitler-Truppen und die Ahnung, dass diese 
„Welt von Gestern“ einem raschen Ende entgegenging, sehr zusetzten 
und seiner Gesundheit enorm schadeten. Oft rettete er sich über einen 

Hochzeitsgesellschaft 1923. In der Bildmitte der Bräutigam Ludwig 
Schwenk mit seiner Braut Elisabeth, geb. Stritzko.
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Herzanfall mit ein paar Tropfen Nitroglycerin, die er ständig heim-
lich bei sich führte. Einmal aber, am frühen Morgen des 13. Februar 
1939, nützten auch die Tropfen, die ihm meine Mutter noch einflößen 
konnte, nicht mehr. Er war 50 Jahre alt.

Unsere Familie hat sein Angedenken bis heute hochgehalten.
In der Wiener Pharmazeutischen Wochenzeitschrift vom 18. Februar 

1939 erschien ein würdiger Nachruf:

„Zum Ableben des Herrn Apothekers Schwenk:
Der Betriebsleiter und die Gefolgschaft der Apotheke Mag. Ludwig 

Schwenk, Wien XII Schönbrunnerstraße 261 geben die traurige Nach-
richt, dass ihr vielgeliebter Betriebsführer, Herr Apotheker Mag. Lud-
wig Schwenk, am 13. Februar 1939 gegen 4 Uhr früh durch ein heim-
tückisches Leiden, das er mit bewundernswerter Geduld zu ertragen 
wusste, ganz unerwartet aus dem Leben geschieden ist.

Wir haben ihn in jahrelanger Zusammenarbeit schätzen und lieben 
gelernt und kennen ihn als edlen, aufrechten Menschen mit besonde-
rer beruflicher Pflichttreue, Geduld, Herzensgüte und vorbildlicher Be-
scheidenheit, der das eigene ‚Ich‘ stets hintanzusetzen wusste und nur 
um das Wohl und Gedeihen seiner Familie und seiner Mitarbeiter be-
sorgt war.

Ludwig Schwenk 
1938, ein Jahr vor  

seinem Tod
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Seine Ideale waren seine Familie, sein Betrieb und die Pflege klassi-
scher Musik, der er seine Freistunden widmete.

Wir wollen unserem hochgeschätzten Betriebsführer an dieser Stelle 
nochmals unseren heißesten und aufrichtigsten Dank sagen für alles 
Gute, das er uns allen erwiesen hat, für seine treue Kameradschaft und 
für das grenzenlose Vertrauen, das er uns stets geschenkt und dessen wir 
uns immer würdig erweisen werden, so als ob er weiter unter uns weilen 
würde.

[Wir] wollen ihm alle ein liebendes, ehrendes Andenken bewahren.“ 
(Dr. Eduard Gmach)

Elisabeth Stuckey
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Österreich-Ungarn als Besatzungsmacht am 
Balkan: die Militär-Gouvernenements Serbien 

und Montenegro, 1916-1918 

Werner Drobesch

Am 28. Juni 1914 fielen der österreichische Thronfolger Franz Ferdi-
nand und seine Gemahlin Sophie einem tödlichen Attentat, hinter dem 
der serbische Geheimdienst stand, in Sarajevo zum Opfer. Es war eine 
Tat mit weitreichenden Folgen. Sie löste den Ersten Weltkrieg aus. Was 
am Beginn nur als ein lokal begrenzter Krieg angedacht war, mündete 
im Gefolge der Bündnisautomatismen in einen Weltkrieg, der Europa 
vier Jahre lang erschütterte. An dessen Ende im November 1918 stand 
der Zerfall Mitteleuropas in Nationalstaaten. Europa erhielt ein neues 
Gesicht. Nichts war mehr so, wie es zuvor gewesen war.

Herbst 1914: der schnelle Sieg bleibt aus

Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. 
Der „Große Krieg“ begann, und er entwickelte sich zunächst zu einem 
Zweifrontenkrieg – ein Teil war der Balkan. Dort fand die Konfron-
tation zwischen den serbischen und montenegrinischen Truppen gegen 
die k. u. k. Armee, für die der Balkan die zweite Kriegsfront neben der 
russischen war, statt. Am 12. August überschritten die österreichisch-
ungarischen Soldaten die Save und Drina und besetzten serbisches Ge-
biet.1 Das Ziel der österreichisch-ungarischen Armeeführung, beide 
Staaten in einer „Straf- und Vergeltungsaktion“ militärisch rasch zu 
besiegen, erfüllte sich nicht. Die österreichisch-ungarischen Truppen 
waren gezwungen, sich wieder in ihre Ausgangspositionen zurückzu-
ziehen. Die Kämpfe zogen sich in die Länge. Der Blutzoll der geschei-
terten Offensive war auf beiden Seiten groß.2 So lagen die Verluste der 

1  Vgl. Walter Peball, Der Feldzug gegen Serbien und Montenegro im Jahre 1914, in: Öster-
reichische Militärische Zeitschrift, Sonderheft 1 (1963), 18-30.

2  M. Christian Ortner, Die Feldzüge gegen Serbien in den Jahren 1914 und 1915, in: Jürgen 
Angelow (Hg.), Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan: Perspektiven der Forschung (Ber-
lin 2011), 123-142, hier 129.
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k. u. k. Armee bei ca. 7.000 Toten und ca. 30.000 Verwundeten, auf ser-
bischer Seite waren ca. 16.000 bis 18.000 Tote und Verwundete zu ver-
zeichnen. Bis 1918 sollten fast 28.000 österreichisch-ungarische Solda-
ten an der Balkanfront ums Leben kommen.3 

Im Verlaufe der Kämpfe gingen die k. u. k. Streitkräfte unter dem 
Oberbefehl Oskar Potioreks auch gegen die Zivilbevölkerung „ener-
gisch“ vor. Im Kampf um Šabac richteten die k. u. k. Verbände am 17. 
August ein Blutbad an, als vor der dortigen Kirche über 70 Zivilisten, 
die im Verdacht standen, gegen die k. u. k. Truppen gekämpft zu haben, 
getötet wurden.4 Šabac blieb kein Einzelfall. Auch in anderen Dörfern 
des Operationsgebietes kam es zu „Füsilierungen“. Schätzungen zu-
folge sollen in den ersten Augustwochen ca. 3.500 bis 4.000 serbische 
Zivilisten getötet worden sein.5 Zahlreiche Ortschaften wurden geplün-
dert und niedergebrannt. Seitens der k. u. k. Armeeführung rechtfertigte 
man das „harte Vorgehen“ – so die offizielle Diktion – mit der feindli-
chen Haltung der Bevölkerung und der stetigen Bedrohung durch be-
waffnete Zivilisten sowie Freischärler („Komitas“).6 Die Situation für 
die Soldaten und Zivilbevölkerung verschlimmerte sich. Ende Dezem-
ber 1914 war Serbien voll von Flüchtlingen. Der Mangel an ausreichen-
der Nahrung begünstigte die Ausbreitung von Krankheiten. Im Jänner/ 
Februar 1915 breitete sich Flecktyphus aus. Diesem fielen fast 100.000 
Menschen zum Opfer.7

Erst der Kriegseintritt Bulgariens (14. Oktober 1915) auf Seite der 
Mittelmächte brachte an der Balkanfront die Wende. Nun war seitens 
der Mittelmächte jene Offensive möglich, die zur Eroberung Serbiens 
und Montenegros bis zum Dezember 1915/ Jänner 1916 führte. In dem 
bereits besetzten nördlichen Teil Serbiens hatte sich seit 1. November 
1915 die k. u. k. Militärverwaltung etabliert. In den folgenden Wochen 
weitete man diese schrittweise auf die Kreise Gornji Milanovac, Kragu-

3  Mile Bjelajac, Serbien im Ersten Weltkrieg, in: Gordana Ilić Marković (Hg.), Velik rat 
– Der Große Krieg. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der serbischen Literatur und Presse 
(Wein 2014), 47-70, hier 60.

4  Anton Holzer, Schüsse in Šabac. Die Massaker an der Zivilbevölkerung, in: Gordana Ilić 
Marković (Hg.), Velik rat – Der Große Krieg. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der serbi-
schen Literatur und Presse (Wein 2014), 47-70, hier 71.

5  Hannes Leidinger, Eskalation der Gewalt, in: Hannes Leidinger/ Verena Moritz/ Ka-
rin Moser/ Wolfram Dornik, Habsburgs schmutziger Krieg. Ermittlungen zur österrei-
chisch-ungarischen Kriegsführung 1914-1918 (St. Pölten-Salzburg-Wien 2014), 51-91, 
hier 79.

6  Holzer, Schüsse in Šabac, 65.
7  Bjelajac, Serbien im Ersten Weltkrieg, 67.
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jevac und Smederevo aus.8 Ende Dezember 1915 war Serbien zur Gänze 
okkupiert. Die Begeisterung in Österreich ob dieses Erfolges war groß. 
In Wien forderte Bürgermeister Richard Weiskirchner die Bevölkerung 
auf, ihre Häuser zu beflaggen.9 In Belgrad (Beograd) gab es keine serbi-
sche Regierung mehr. Diese war ins Exil gegangen. Die bisherige Zivil-
verwaltung wurde vollständig aufgelöst, nur auf lokaler Ebene blieben 
Reste bestehen. Bis Mitte Jänner 1916 war auch Montenegro von den 
k. u. k. Truppen erobert. 

Das administrative Vakuum war in beiden Ländern zu füllen. Ins-
besondere aber war das besetzte Territorium ökonomisch zu nutzen. 
Denn die zunehmenden „Verpflegungsschwierigkeiten machten die Er-
werbung landwirtschaftlich leistungsfähiger Gebiete und deren syste-
matische Ausnützung für den Ernährungsdienst der Wehrmacht, bald 
aber auch für den Ernährungsdienst des Hinterlandes […] zu einer 
wirtschaftlichen Notwendigkeit“.10 Die Intensivierung der Agrarpro-
duktion diente nicht nur der Versorgung der einheimischen Bevölke-
rung, sondern auch der stationierten Truppen, des Verwaltungsperso-
nals und – falls Überschüsse erzielt werden konnten – des Hinterlandes. 

Jänner/ März 1916: Errichtung der Militär-Generalgouvernements 
Serbien und Montenegro

Mit 1. Jänner 1916 wurde das General-Militärgeneralgouvernement 
Serbien, das sich auf das Gebiet westlich des Moravatales und bis nach 
Mazedonien erstreckte, eingerichtet (siehe Karte 1, S. 17). Das Gebiet 
umfasste ein Territorium von 23.880 km2 mit 1.568.048 Millionen Ein-
wohnern (nach der Volkszählung 1910).11 Das Land bestand zunächst 
aus sieben Kreisen (Belgrad-Land; Valjevo; Šabac; Gornji Milano-

  8  Hugo Kerchnawe, Die k. u. k. Militärverwaltung in Serbien, in: Hugo Kerchnawe/ Ru-
dolf Mitzka/ Felix Sobotka/ Hermann Leidl/ Alfred Kraus, Die Militärverwaltung in 
den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten (= Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte des Weltkrieges, New Haven 1928), 53-269, hier 56.

  9  Kundmachung „Mitbürger! Die Hauptstadt des feindlichen Serbien ist in unseren Hän-
den!!“, Wien, 2.12.1915 – Österreichische Nationalbibliothek Wien, Kriegssammlung, 
Inventarnummer: KS 16214975 (http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.
aspx?p_iBildID=14290493; Zugriff: 15.1.2016).

10  Kerchnawe, Die k. u. k. Militärverwaltung in Serbien, 1.
11  Ernst Putz, Feldzeugmeister Johann Ulrich Graf Salis-Seewis (1862-1940): ein Bünd-

ner in k. u. k. österreichisch-ungarischen Diensten, in: Allgemeine schweizerische Mo-
nats schrift 134/ 6 (1968), 441-446, hier 441 (http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:JLElhQs6GLwJ:retro.seals.ch/cntmng%3Fpid%3Dasm-004:1968: 
134::941+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at; Zugriff. 15.1.2016).
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vac; Kragujevac; Semendria; Belgrad-Stadt), ab 1. Jänner 1916 kamen 
Kruševac, Čačak sowie Užice und ab 15. März 1916 Prijepolje, Novi-
pazar, Mitrovica am Kosovo hinzu. Auch die Besatzungskommandos 
Prizren und Priština wurden dem Gouvernement unterstellt.12 Sofern 
nicht durch Verordnungen neues Recht geschaffen wurde, blieben die 
serbischen Gesetze in Kraft. Die Amtssprache war Deutsch. Im Partei-
enverkehr galt jedoch die Sprache der Parteien. Die Kundmachungen 
erfolgten in der Amts-, Landes- und ortsüblichen Sprache.13 Dem Ge-
neralgouverneur unterstanden die einzelnen inneren Behörden14 sowie 
als zweite Verwaltungsinstanz die Kreiskommandos, an deren Spitze 
höhere Stabsoffiziere standen, und als dritte Verwaltungsinstanz die 
Bezirkskommandos, die von Stabs- oder Oberoffizieren geleitet wur-
den. Der Gemeinde stand der Gemeindevorsteher („Predsednik“) vor.15 
Die k. u. k. Besatzungsarmee setzte sich aus 12 Landsturmbataillonen, 
je einem Reservebataillon der Infanterieregimenter 23 und 33, 2 ½ Es-
kadronen, 17 Gendarmeriestreifzügen, einer Brückenkompagnie, drei 
Flussminenzügen und 19 Arbeiterabteilungen zusammen.16 Insgesamt 
belief sich der Personalstand auf ca. 51.000 Mann. Hinzu kamen noch 
„Nichtkombattanten“, Angehörige der Trainmannschaft sowie der 
Kriegsgefangenen-Arbeiterkompagnien, was in Summe einen Verpfle-
gungsstand von ca. 70.000 Mann ergab.17 

Nach einem ähnlichen Muster vollzog sich der Aufbau der Militär-
verwaltung in Montenegro, das nach einer 1917 durchgeführten Volks-
zählung 367.981 Einwohner zählte. Zwei Monate nach der Einrichtung 
des Militär-Gouvernements Serbien folgte am 1. März 1916 die Einset-
zung der k. k. Militärverwaltung in Montenegro mit Sitz in Cetinje. Das 
Militär-Gouvernement bestand aus sieben Kreisen (Cetinje, Podgorica, 
Nikšić, Kolašin, Berane, Ipek/ Peja, Plevlje), die sich in 26 Bezirke mit 
125 Gemeinden unterteilten (siehe Karte 2, S. 19). Erstmals in seiner 
Geschichte hatte das Land einen flächendeckenden Verwaltungsappa-

12  Ebd., 56, sowie Tamara Scheer, Zwischen Front und Heimat. Österreich-Ungarns Mili-
tärverwaltungen im Ersten Weltkrieg (= Neue Forschungen zur ostmittel- und südost-
europäischen Geschichte 2, Frankfurt am Main u. a. 2009), 32.

13  Kerchnawe, Die k. u. k. Militärverwaltung in Serbien, 57.
14  Personalliste des k.u.k. Militär-General-Gouvernement in Serbien, Belgrad (Stand: 1. 

Juni 1916), Österreichische Nationalbibliothek Wien, Kriegssammlung, Inventarnum-
mer: KS 16210378 (http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBil-
dID=14250093, Zugriff: 15.1.2016).

15  Kerchnawe, Die k. u. k. Militärverwaltung in Serbien, 58.
16  Putz, Feldzeugmeister Johann Ulrich Graf Salis-Seewis, 441.
17  Kerchnawe, Die k. u. k. Militärverwaltung in Serbien, 88.
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Quelle: Hugo Kerchnawe/ Rudolf Mitzka/ Felix Sobotka/ Hermann Leidl/ 
Alfred Kraus, Die Militärverwaltung in den von den österreichisch-ungari-
schen Truppen besetzten Gebieten (= Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 
Weltkrieges, New Haven 1928), Beilage 1 (Übersichtskarte des Militär-Ge-
neralgouvernements Serbien) 
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rat erhalten.18 Der Verwaltungsaufbau war praktisch deckungsgleich 
mit jenem in Serbien, nur war in Montenegro der „Zivil-Landeskom-
missär […] dem Generalstabschef unterstellt.“19 Die Besatzungsarmee 
umfasste ca. 40.000 bis 45.000 Soldaten sowie 3.000 Mann Feldgendar-
merie.20 Obwohl die Truppenstärke zeitweilig doppelt so hoch wie im 
bevölkerungsreicheren Serbien war, gelang nur die Kontrolle der stra-
tegisch wichtigen Positionen, auch weil die Verkehrsinfrastruktur un-
terentwickelt war. Das Straßen- und Wegenetz war zum Zeitpunkt der 
Okkupation äußerst mangelhaft, aber auch „das Telegraphenwesen war 
wenig entwickelt.“21 Seitens der Besatzungsmacht war es daher vorran-
gig, zunächst eine entsprechende Verkehrs- und Kommunikationsinf-
rastruktur zu schaffen, um den Nachschub und das Funktionieren der 
militärischen Logistik zu sichern. Entsprechend wurden Straßen gebaut 
und ca. 900 bis 1.000 km Telegraphen- und Telephonlinien mit etwa 
3.500 km Leistungslänge verlegt.22

Von den beiden Territorien war Serbien militärstrategisch und geo-
politisch für Österreich-Ungarn wichtiger. Für den Oberbefehlsha-
ber der k. u. k. Armee, Franz Conrad von Hötzendorf, sollte das be-
setzte Generalgouvernement Serbien die Vorstufe für eine Annexion 
„im Sinne einer südslawischen Union unter kroatischer Führung (und 
damit einer empfindlichen Reduktion des ungarischen Teils der Dop-
pelmonarchie)“ bilden.23 Dagegen stellte sich nicht nur der ungarische 
Ministerpräsident István Tisza, sondern auch der österreichische Minis-
terpräsident Ernest von Koerber. Mit der Leitung des Generalgouver-
nements betraute man Johann Ulrich von Salis-Seewis, der am 7. Jän-
ner 1916 sein Amt antrat. Er betrieb eine von Pragmatismus bestimmte 
Besatzungspolitik.24 Diese war jedoch wenig zimperlich. Die vordring-

18  Heiko Brendel, Der geostrategische Rahmen der österreichisch-ungarischen Besatzung 
Montenegros im Ersten Weltkrieg, in: Jürgen Angelow (Hg.), Der Erste Weltkrieg auf 
dem Balkan: Perspektiven der Forschung (Berlin 2011), 159-177, hier 168.

19  Ebd.
20  Wolfram Dornik, Besatzungswirklichkeiten, in: Hannes Leidinger/ Verena Moritz/ Ka-

rin Moser/ Wolfram Dornik, Habsburgs schmutziger Krieg. Ermittlungen zur österrei-
chisch-ungarischen Kriegsführung 1914-1918 (St. Pölten-Salzburg-Wien 2014), 171-191, 
hier 177.

21  Hugo Kerchnawe, Die Militärverwaltung in Montenegro und Albanien, in: Hugo 
Kerchnawe/ Rudolf Mitzka/ Felix Sobotka/ Hermann Leidl/ Alfred Kraus, Die Militär-
verwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten (= 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Weltkrieges, New Haven 1928), 270-304, hier 270.

22  Ebd., 274.
23  Scheer, Zwischen Front und Heimat, 29.
24  Vgl. Putz, Feldzeugmeister Johann Ulrich Graf Salis-Seewis, 442ff.
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Das Jahr 1918

November 1917 – September 1918
Es war im letzten Jahre des Weltkrieges, als der zunehmende Mangel 

an Felddiensttauglichen verschiedene Umbesetzungen nötig machte. 
Da z. B. ein großer Überfluss an Apothekern herrschte und es nicht 
möglich war, sie alle bei ihrer Branche zu belassen, so teilte man sie 
bei anderen Truppen ein, nachdem man ihnen eine mehr oder weni-
ger mangelhafte Ausbildung hatte zuteilwerden lassen. So ereilte auch 
mich eines Abends im November 1917 eine Depesche, die mich zur 
Absolvierung eines Verpflegskurses nach Prag beorderte. Nach des-
sen Beendigung wurde ich nach Cetinje kommandiert, und das M.G.G. 
(Militär-General-Gouvernement) teilte mich im März 1918 als Leiter 
der Fassungsstelle Berane ein. Berane ist ein kleiner Marktflecken, nach 
montenegrinischen Begriffen eine Stadt, im Sandschak51, am Ufer des 
Lim gelegen, erst seit dem Balkankrieg52 zu Montenegro53 gehörig, vor-
her türkisch. 

Es war damals (im März) ziemlich schwierig zu erreichen, da das 
Lastauto – das einzige Beförderungsmittel – einen hohen vereisten 
Berg, den Vjeternik, zu erklettern hatte. Von Mateševo an gab es dann 
nur mehr die Ochsenstaffel, eine mit Waren aller Art, hauptsächlich Le-
bensmitteln, bepackte Karawane, die sich mühselig über die Serpenti-
nen des zweiten hohen Berges, des Trešnjevik, schlängelte. 

51  Der historische Sandschak von Novi Pazar umfasste geographisch den heutigen Süd-
westen Serbiens und den Nordosten Montenegros sowie Teile des Kosovo. Sandschak 
(Bezirk) war eine Verwaltungseinheit im Osmanischen Reich. Seit 1878 hatte Österreich-
Ungarn im Sandschak von Novi Pazar Truppen stationiert, die sich 1908 aus diesem Ge-
biet wieder zurückzogen. Im Ersten Balkankrieg 1912 eroberten serbische und monte-
negrinische Truppen dieses Gebiet vom Osmanischen Reich. 1913 wurde es den beiden 
Staaten angegliedert. (Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Sandschak_Novi_Pazar; 
Einstieg 16. 11. 2015).

52  Erster Balkankrieg 1912/1913.
53  Große Teile des heutigen Staatsgebietes von Montenegro (Crna gora) gehörten bis 1878 

zum Osmanischen Reich, danach war es ein international anerkanntes Fürstentum, seit 
1910 Königreich. Während des Ersten Weltkrieges besetzte Österreich-Ungarn das Kö-
nigreich. Nach dem Krieg wurde es Teil des ersten Jugoslawien und nach dem Zweiten 
Weltkrieg eines der sechs Teilrepubliken Jugoslawiens. Seit 2006 ist Montenegro ein un-
abhängiger Staat.
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Montenegro war von Österreich zwar besetzt, hatte aber mit den 
Eingeborenen einen hartnäckigen, zähen, ununterbrochenen Gueril-
lakrieg zu führen. Es war wohl gelungen, im Großen und Ganzen die 
Ruhe herzustellen, aber die Komitatschi54 hatten sich mit ihren Geweh-
ren in die Wälder zurückgezogen und versäumten selten eine Gelegen-
heit, bei der sie uns Schaden zufügen konnten. Als heldenhaftes Volk, 
dem am Leben wenig liegt, hat es unsere Okkupation zähneknirschend 
ertragen, aber Anschläge gegen Leben und Eigentum besonders öster-
reichischer Offiziere waren an der Tagesordnung. Auf der Etappen-
strecke von Cetinje landeinwärts gab es viele uns bekannte verrufene 
Stellen, an denen der eine oder andere unserer Kameraden sein Leben 
hatte lassen müssen. Unsere Gegenmaßnahmen waren barbarisch und 
bestanden in Hinrichtungen und Einäscherungen ganzer Ortschaften. 
So lebten wir in Feindesland, hatten aber den Feind nicht gegenüber, 
sondern wir waren mitten unter Feinden, der Feind mitten unter uns. 

54  Serbische bzw. montenegrinische Freischärler, Aufständische.

Ludwig rückt ein
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In landschaftlicher Beziehung kann ich Berane nur das Beste nachsa-
gen. Der Ort liegt ziemlich hoch im Gebirge, in einem breiten Tal, das 
im Süden von den albanischen „prokleti gore“ (den „verfluchten Ber-
gen“) mit der im April noch schneebedeckten Spitze des Kom vasoje-
vicki abgeschlossen ist. Es wird von einem herrlichen, smaragdgrünen 
reißenden Fluss, eben dem Lim, durchflossen, der sich nicht weit nörd-
lich von Berane in einer engen, unheimlichen Schlucht verliert.

In militärischer Hinsicht war Berane weit übler daran. Es war Sitz 
eines der 7 oder 10 Kreiskommanden, denen Montenegro zur Zeit un-
seres Regimes unterstellt war, und den Bezirkskommanden Berane, 
Rožaj55 und Korita übergeordnet. Ein Landsturmbataillon von halb in-
validen Ungarn und Ruthenen56, mit denen die primitivste Verständi-
gung eine Unmöglichkeit war, bildete unseren höchst ungenügenden 
Schutz gegen die Montenegriner, die mit der „puška“57 am Rücken auf 
die Welt zu kommen scheinen. Ein weiterer Übelstand war der, dass 
sich jeder Komite, der einen der Unseren ums Leben gebracht hatte, 
in dessen Montur steckte, sich dessen Legitimation aneignete, und nun 
weder im Äußeren, noch nach Sprache von einem unserer Kroaten oder 
Bosniaken zu unterscheiden war. Zumal die Montenegriner unseren 
Militärdienst nebst allen Details aus dem „Eff“ kannten.

Also in diesen Erdenwinkel hatte mich mein Schicksal verschlagen. 
Ich war zunächst entzückt über das exotische Milieu, die Stadt, in der 
man Türken mit weißem, gelbem oder grünem Turban begegnete, der 
Muezzin zu den rituell vorgeschriebenen Tageszeiten von der Djamija 
(Moschee) aus sein „Allah il Allah, Mohamed rasul“ ertönen ließ, kurz, 
wo das Abendland schon sehr gegen den Orient zurücktritt. In gleicher-
weise bot mir das montenegrinische, d. h. griechisch-orientalische Volk 
mit seinen so ganz andersartigen Gebräuchen eine Fülle von Anregung. 
Da ich unter meinen Kameraden einige Čechen zu Freunden gewann, 
die mit der Bevölkerung auf fast unerlaubt gutem Fuß standen, wurde 
es mir möglich, dieses Volk besser kennen zu lernen, als es sonst der Fall 
gewesen wäre. Bis beiläufig Mai 1918 war alles schön und gut, obwohl 
man bereits damals munkelte, dass unsere Tage dort gezählt seien. Im 
August erhielt ich meinen 14-tägigen Urlaub nebst 6 Reisetagen, den 
ich nach höchst interessantem Ritt übers Gebirge (Turjak, Žlijeb) Mit-
rovica, Skoplje, Belgrad, bei meinen Lieben, teils in Wien, teils in Hall-

55  Rožaje
56  Die in der Habsburgermonarchie gebräuchliche Bezeichnung für die Ukrainer im Osten 

der Monarchie.
57  Gewehr.
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statt verbrachte. Natürlich vergingen mir diese Tage eines herrlichen Zi-
vilistendaseins nur allzu schnell. Mit Vater fuhr ich nach Wien zurück 
und am 10. September früh verließ ich das Vaterhaus, um nach dem ge-
nussreichen Urlaub abermals nach Berane einzurücken, wo selbst ich 
am 14. eintreffen sollte. – Am Bahnhof traf ich verabredungsgemäß mit 
meinem Kameraden Pepik Jiřikowsky, einem Bildhauer aus Prag, zu-
sammen, der bisher irgend eine Funktion beim Kreiskommando Berane 
hatte, aber nun nicht mehr dorthin, sondern als 2. Adjutant des Kreis-
kommandanten von Kolašin einrücken sollte. 

Die Reise nach Budapest verlief unter angeregten Erzählungen über 
den angenehm verbrachten Urlaub ganz schön; in Budapest stürzte ich 
mich wieder auf Mohn- und Nusskipfel und andere Delikatessen, die 
wir in Österreich nur mehr vom Hörensagen kannten.

Dann aber hatten wir in einen stark überfüllten Zug zu steigen, fan-
den nur in einem Wagen III. Klasse Platz und die Hitze war tropisch. 
Mit uns fuhr ein Ingenieur, der nach Plevlje ging, der Berane, Rožaje etc. 
genau kannte, ferner der Fassungsleiter von Nikšić, mit dem es manche 
dienstliche Aussprache gab. Endlich wurde Alles schläfrig, ich las Plato’s 
Phädon, das ging so bis Bosna-Brod. Umsteigen in die bosnisch-herze-
gowinische Landesbahn, Platzkarten lösen, dann konnten wir eineinhalb 
Stunden spazieren gehen. Es gab dort viel durchziehendes Militär, das 
teils im Freien schlief, teils sich an dem Markt beteiligte, der sich trotz 
der mitternächtlichen Stunde entwickelt hatte und auf dem Brot, Mehl 
und Tabak gehandelt wurden. Um halb zwei Uhr in der Früh setzte sich 
der Zug in Bewegung, ich konnte keinen Schlaf mehr finden.

Am Morgen war die Landschaft in dichte Nebel gehüllt, die sich erst 
allmählich hoben und dann die Schönheit und Üppigkeit des Bosnata-
les sehen ließen. Zu unserem großen Missvergnügen fanden wir in den 
gepolsterten Sitzen zahlreiche teils lebende, teils tote Läuse und Wan-
zen. In Sarajevo benutzten wir einen kurzen Aufenthalt zur Einnahme 
des Mittagsmahles. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit überschritten wir 
den herrlichen Ivansattel und um Mitternacht war Mostar erreicht. Ich 
war ganz glücklich, wenigstens für kurze Zeit den entsetzlich schwü-
len Waggon verlassen zu können, überdies war ein Kranker in unse-
rem Coupé und ich selbst befand mich gar nicht wohl. Bei dem Fehlen 
eines Fahrplanes war man ganz auf Vermutungen angewiesen, wir hoff-
ten aber noch diesen Tag Cetinje zu erreichen. Nach der Ödigkeit der 
herzegovinischen Landschaft entlang des Humsko blato war der Aus-
blick auf das Meer von Uskoplje wohltuend und belebend, weniger er-
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Das Foto aus dem Nachlass des Autors Ludwig Schwenk wurde auf dem 
Trg od Oružja (= Waffenplatz – Piazza d‘Armi) in Cattaro/Kotor ge-

macht. Sehr interessant ist das Plakat rechts oben. Die Aufschrift ist näm-
lich in slowenischer Sprache verfasst und lautet: III. slovenski vsesokol-
ski zlet v dneh 15., 16. in 17. avg. 1914 v Ljubljani (= III. slowenisches 
Sokol-Turner-Treffen am 15., 16. und 17. August 1914 – d. h. kurz nach 

Kriegsbeginn – in Ljubljana).
Interessant sind auch die einheimische Tracht und die Opanken als tradi-

onelle Fußbekleidung.

freut waren wir, als in der Ferne die montenegrinischen Berge auftauch-
ten. In Ragusa vecchia Trauben, mit langen, nierenförmigen Beeren, wie 
ich sie noch nie gesehen habe. Zu Mittag in Zelenika in der Durchreisen-
den-Offiziersmesse, dann auf den Landungsplatz, wo ich meinen alten 
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Kotor / Cattaro, Serpentinenstraße nach Montenegro

Lovćen-Gebirge, Bergstraße in Montenegro

Gymnasialkollegen, den Fregattenarzt Weinländer traf, der eben im Be-
griffe stand, auf Urlaub zu gehen. Eine dunkle Ahnung sagte mir, dass 
das jetzt die gescheiteste Beschäftigung sei. Der Courierdampfer holte 
uns bald ab zu einer herrlichen Fahrt durch die Bocche. Die kleine Insel 
Sta Madonna dello scalpello, Risano, Perzagno, Perasto lag da in der 


