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Male der Befehlvon Kaiser Karl

1.,

durch welchen die bisherigen

k.k. llroler Landesschützen zu ,,Kaiserschützen" wurdent. IJnter dieser Bezeichnung ist

die erste Gehirgstruppe des deutschsprachigen Raunes2 bis in unsere Tage bekannt
geblieben
nicht nur wegen des noch oft gespielten Kaiserschützenmarsches von

-

Rudolf Kummerer3. Der sehr aktive Kaiserschützenbund Salzburg unter seinem regen

0bnann qbstlt. i.Tr Hans Dick ninnt an vielen Ausrückungen, oft gemeinsam

nit

der

Salzburger Bürgergarde, teil. Die alljährliche Kaiserschüxen-Gedenkfeier auf Mixeregg
an Gaisberg ist ein Fixpunkt in Jahreslauf.

Vorgeschichte
Ein Krieg im Gebirge schien noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts den meisten lVilitärstrategen undenkbar. Zwar gab es von der Antike bis in die Neuzeit einzelne militärische 0perationen in Gebirgen - man denke an die Alpenüberquerung Hannibals, die Ver-

teidigung der Alpenpässe durch Salzburger und liroler Schützen in den Koalitions- und
Napoleonischen Kriegen oder die Gefechte im bosnischen Karst anlässlich des 0kkupa-

- aber Kampfhandlungen im alpinen Gelände, abseits der wenigen
dort vorhandenen Straßen, begannen erst in den Blickpunkt der Generalstäbe zu rücken,

tionsfeldzuges 1878

als diverse technische lnnovationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die
sukzessive Verbreitung des Alpinismus Gefechte im schroffen Steilgelände erfolgversprechend erscheinen ließen.
Als erste spezialisierte Gebirgstruppe der Welt gelten die italienischen Alpini. 1872 wurden durch königliches Dekret l5 Alpinikompanien zum Schutz der Hochgebirgsgrenze im
Norden ltaliens, vor allem gegenüber Frankreich, aufgestellt, die bis 1882 auf 6 Begimenter zu je drei bis vier Bataillonen vermehrt wurdena. Diesem Beispiel folgte Frankreich
1888 mit der

Aufstellung der Chasseurs Alpinss.

Die elsten Gebilgstruppen Österreich-Ungarns
Die alpinistische Ausbildung im österreichisch-ungarischen Heer begann eher zögerlich.

lmmerhin erhielten Angehörige verschiedener Jägerbataillone und einzelner lnfanterie-

regimenter versuchsweise Schiausbildung

-

keineswegs nur auf den Alpenraum be-

schränkt. sondern auch in anderen Gebirgsregionen der Donaumonarchie wie Karpaten

orl

und Sudeten. Die sich in Europa im ausgehenden 19. Jahrhundert ändernde Bedrohungslage, u.a. durch den lrredentismus in ltalien, ließ es angezeigt erscheinen, die Südgrenze Östeneich-lJngarns besser zu überwachen und zu schützen. Es war vor allem der

Generalstabschef der k.u.k. Armee, Conrad v. Hötzendorf, der eine Verbesserung der
Gebirgskampff

ä hi

gkeit f orcierte.

Der verlorene Krieg von 1866 hatte eine tiefgreifende Umgestaltung des bisherigen Kai-

sertums Österreich bewirkt: die Monarchie bestand fortan aus 2 ebenbürtigen Hälften,
den ,.im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern" (Cisleithanien oder,,österreichische Reichshälfte") und den Ländern der ungarischen Krone (Transleithanien,
Königreich Unqarn). lm Zuge dieses als,,Ausgleich" bekannten Prozesses musste man
Ungarn eine eigene Territorialarmee, die königlich ungarische Landwehr (Honvöd) zugestehen. Komplementär sollte es in den im Reichsrat vertretenen Kronländern eine k.k.
Landwehr geben, sodass im nun Österreich-Ungarn genannten Staat drei nur im Kriegs-

fall unter ein einheitliches Kommando tretende Armeen bestanden: die gemeinsame
k.(u.)k. Armee6, die k.u. Honv6d und die k.k. LandwehrT. Nach Konstituierung der Land-

wehr

18688

begann man 1870 in

llrol

mit der Aufstellung von zunä chst zehn Landesschüt-

zen-Bataillonen. Diese wurden 1893 in drei k.k.llroler Landesschützen-Begimentern tormiert und 1901 vorübergehend auf 2 Regimenter reduzierts.

lvlit 1.5. 1906 wurden die zwei llroler Landesschützenregimenter und das Kärntner k.k.
Ländwehr-lnfanterieregiment Klagenfurt Nr.4 zu ,,Landwehr Gebirgstruppen" umgebildet. lhre Aufgabe war fortan speziell der Grenzschutz im hochalpinen Gelände in den
Gebrirgsregionen der Südalpen, vom Stilfser Joch bis in die Julischen Alpen. 1909 wurden die k.k. llroler Landesschützen wieder auf den Stand von drei Regimentern ge-

bracht, die allesamt den LandwehrGebirgstruppen angehörten. Es waren dies das k.k.

llroler Landesschützenregiment Trient Nr. l. Bozen Nr. ll und lnnichen

Nr.

lll

(im Unter-

schied zu allen anderen Regimentern der k.k. Landwehr und des gemeinsamen k.u.k.
Heeres wurden die llroler Landesschützen mit Bömischen statt sonst Ara bischen Ziffern
nummeriert). 1912 folgte das k.k. Landwehr-lnfanterieregiment Laibach Nr 27 als weiterer
Teil der Gebirgstruppen , sodass bei Kriegsausbruch 1914 insgesamt 5 ,,Gebirgs-lnfante-

rieregimenter", alle im Rahmen der k.k. Landwehr, bestandenro. lnterssanterweise war
die Gebirgsartillerie ausschließlich im gemeinsamen k.u.k. Heer aufgestellt worden".

Als besondere Kennzeichen der Adlustierung erhielten die k.k. Landwehr-Gebirgstruppen 1907 das Edelweißa bzeic hen am Kragen {aus Metall für Mannschaften, in Silberfäden gesticktfür Offiziere)sowie den Spielhahnstoß an der linken Seite der Feldkappel'z.
Außergewöhnlich war auch. dass die 0ffiziere spezielle Achselspangen (für Stabs- und
0beroffiziere; für diese beiden Gruppen jeweils in unterschiedlichen Ausführungen am
Watfenrock bzw. an der Bluse) neben den Kragendistinktionen zur Kennzeichnung ihres
Ranges bekamen. Zu den auffälligen, speziell den Landwehr-Gebirgtstruppen vorbehal-
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Edelweißabzeichen aus Ahminium nit oingesetztem lnncnteilder Blüte.0sveF ln Silber geslicktes Edelw€ißabreigoldsron Tonbak lür Mannschaften derk.k. [andwehrgebirgstrüppen l907llinks] chenlür0ffizisrs 1907
und Xriegslertigüng aus Zirkleqi€rung mil singsprägtor Slaubblältem in Goldlackfärbüng kechtsl.

tenen Uniformsorten gehörten die Kniebundhosen, die mit grauen Wadenstutzen zu tragen waren und kurze Regenpelerinenl3 mit Kapuzen, wie sie im Alpenraum bei Jägern
und Forstpersonal noch heute gebräuchlich sind. Um die Bewegungsfreiheit zu verbessern, stattete man die Gebirgssoldaten mit Blusen aus, in deren Rückenteil eine 0uetsch-

falte eingearbeitet war1a. 0aneben gab es eine Reihe weiterer Adjustierungsdetails, welche Angehörige der Landwehr-Gebirgstruppen von anderen Soldaten der k.k. Landwehr
unterschieden. So trugen die Offiziere der Gebirgstruppen vorne an der Feldkappe keine
,,Kappenrose" {Kokarde), sondern einen in Gold auf grünem Egalisierungstuch gestickten und gekrönten,.Allerhöchsten Namenszug"

-

das

Monogramm des Kaisers. Als Angehörige

des k.u.k. XIV Korps erhielten die liroler Landes-

schützen (genauso wie die

liroler

Kaiserjäger,

Salzburger Bainer-lnfanterie oder Linzer,,Hessen" und,,2er Landwehr") beim Ausmarsch 1914
als gemeinsames Abzeichen ein an der linken
Kappenseite zu tragendes Edelweißabzeichen
(ungestielte Edelweißblüte15) verliehen.
lhrem vorgesehenen Einsatzgebiet entsprechend

erhielten die k.k. Landwehr-Gebirgstruppen spezielle Alpinausrüstung wie Bergstöcke, Kletter-

seile, Steigeisen, Schneereifen, Eispickel

und

Schier. Der alten Tiroler Schützentradition entsprechend gab es eine allerdings nur den Landesschützen vorbehaltene

-

Hauplmann der k.k. Landwehr-G€birgstruppsn

in

hachtgraßn Rock (Paraderdiustieruns) mit seslicktem Kragenedelweiß und Achs€lseangen lür

.,0berscharfschüt-

url

zenauszeichnung", eine geflochtene Schnur mit zwei vergoldeten Metalleicheln und einer angehängten Signalpfeife, für
besonders gute Schützenr6. Für 0tfiziere und Unterotfiziere
gab es einen kurzen, wie ein Bajonett in einer Steckkuppel
zu tragenden speziellen Säbel. Die 0ffiziersausführung hatte

einen, dem Infanterieoffizierssäbel ähnlichen Korb, der aber
fein ziseliert war und den k.k. Doppeladler sowie den ,,Allerhöchsten Namenszug" des Monarchen zeigte. Der Korb des
Unteroffizierssäbels war glatt ausgeführt. Die Scheide beider
lVlodelle war brüniert.
(appenemblem

tür Kädet-0l-

liziersrellvertrerer bzw (ab 1S08)
tähnriche a us versoldelem Tom'
baft Iür die Feldkappe.

Die drei Tlroler Landesschützeregimenter ergänzten sich zu-

nächst aus

llrol

und Vorarlberg. Sie gehörten zwar der k.k.

Landwehr an, es qab aber, der alten Tiroler Wehrtradition fol-

gend, für Tirol-Vorarlberg von der übrigen Landwehr abweichende Strukturen. Die Ver

waltung erfolgte durch eine,,Landesverteidigungs-Oberbehörde in llrol und Vorarlberg"
in lnnsbruck, eine Kollegialbehörde unter V0rsitz des (zivilen) Statthalters. Mit dem Landesverteidigunqsgesetz von 1913 wu rde die Sonderstellung Tirols weiter zurückgedrängt

und die Landesverteidigungs-0berbehörde durch eine k.k. Landwehrkommission
für das Schießstandwesen und die Wehrangelegenheiten in Tirol und Vorarlberg"
ersetzt, die sich u.a. mit dem Schützenwesen und Landsturmlragen belasster'.

Die Landesschützen waren nun völlig in

die Landwehrorganisation eingegliedert
worden. Seit 1889 wurden auch Rekruten
aus anderen Kronländern der österreichi-

schen Reichshälfte der Donaumonarchie
zu den Landesschützen einqezoqen, bevorzugt gebirgsgewohnte Männer aus den

übrigen Gebieten des k.u.k. XlV. Korps
lnnsbruck, weshalb auch viele Salzburger

bei den Tiroler Landesschützen dienten.
Es

meldelen sich aber ohmals Bergbegei-

sterte aus anderen Teilen der Monarchie.
sodass durchaus auch junge Männer beiVoftriegsidylle in den Dolomilen; Spielhahnsloß und Edel
weiß siehen als svnbolhafte Stereotype Iür den Gebirss-

spielsweise aus Böhmen oder Mähren
dort ihren Militärdienst versahen.
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Das Ende naht
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges l9l4 verlegten die k.k. Tiroler Landesschützenregimenter I bis lll mit den übrigen Truppen des k.u.k. XIV Korps (lnnsbruck) an die 0stfront in
Galizien, obschon Auseinandersetzungen mit dem unsicheren Bündnispartner ltalien

bereits damals durchaus nicht unwahrscheinlich waren. Dies erwies sich als folgenschwerer strategischer Fehler: die bestens mit den örtlichen Gegebenheiten an der Südtiroler Grenze vertrauten, für den Einsatz im Gebirge speziell qeschulten und ausgerüsteten Hochgebirgstruppen verbluteten 1914 in den weiten Ebenen Galiziens. Als das Königreich ltalien im Mai 1915 den Krieg an Österreich-Ungarn erklärte, tehlten die Gebirgstruppen gerade dort, wo man sie am dringendsten gebraucht hätte: in den Bergen der
Südwestfront.

Die erste Bewährunqsprobe erlitten die drei llroler Landesschützenregimenter im
August 1914 in Galizien. Die Begimenter standen bei Lemberg im Feuer und mussten nach
den Gefechten bei Grodek den Rückzug hinter den San antretenrs. Später waren sie bei
den verhängnisvollen Kämpfen um die Festung Przemysl einqesetzt. Am i. Oktober 1914

löste FML Josef Roth Erzherzog Josef Ferdinand als Kommandant des k.u.k. XIV Korps
ab. lhm gelang in der Schlacht bei Limanowa-Lapanow, an der wiederum die Lan-

desschützenregimenter

ll

und

lll

beteiligt

waren, ein glänzender Sieg über die Russenr9.

Trotzdem musste sich die k.u.k. Armee aus

einem Großteil Galiziens bis Jahresende

l9l4 zurückziehen. Die k.k. llroler Landesschützen wurden in der Winterschlacht
in den Karpaten zur Abwehr der russischen Truppen eingesetzt. lm Juni 1915
wurden die Landesschützenregimenter in
der zweiten lsonzoschlacht eingesetzt. lm

weiteren Kriegsverlauf mussten sich die
k.k. llroler Landesschützen unter oft härtesten Gelände- und Witterungsbedingungen 1916/17 an verschiedenen Schauplätzen der Südwestfront, u.a. am Monte Spiel

und Zugna Torta, auf der Hochfläche von

Folgaria, in den Fassaner Alpen und im
Raum Tonale bewähren. Teile der Lan-

Soldai der k.k. [ändw€hr-Gcbirgstruppsn in der Aüsmaßchadiusliorung lSl4. An der linken Seire der Kappo ist der
Spielhahnstoß angest€ckt
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Generäl {seit 22. 8. 1915, später G€netaloheßtl Joseph 8olh, treiherr v. LimänowaLapanow oklobcr l9l4-1915 l(ommand.nl
des k.ll.k. XIU Korys und släier dos Lardes-

lürIirol.
Scftüuengmbensren€ in Galizien 1914 (Postkafte des Krie[sfürsolgeanres/Krisgshillsbüro Nr. 5751; dic für eine zeitgenö$sische Propagandaposlkade bemc*en$werl realitälsnahe Darslsllung zeigl einen Feldkuralen (3 qoldene Dislinklionsborlen am Am€l des merikalrockes), der einem sterhellden [.ndesschüEen Trosi züspichi.

desschützenregimenter wurden an verschiedenen
Brennpunkten der Tlroler Front eingesetzt. So war
das lX. l\4arschbataillon des LSchR ll am 9. Juni 1915

am ersten Gletschergefecht am Presenella-GletK6Ipenshr€ichen des k.k. tandssschütsenrsgimonls Boren r.llvon 1915

scher beteiligt,l916 stand eine Kompanie des LSchR

lll

im 0rtlergebiet im Einsatz.

KaiserschüEen
Die k.k. Tiroler Landesschützen hatten sich im Verlauf des Ersten Weltkrieqes einen aus-

gezeichneten Ruf als zähe, verläßliche und kampfstarke Soldaten erworben. lhre Gegner
nannten sie wegen des Edelweiß-Abzeichens respektvoll .,Blumenleufel". lm Zuge seines Aufenthaltes an der Südwestfront in Calliano ordnete Kaiser Karl L am 16. Jänner
1917 an: ,,lch befehle, dass die Landesschützen von nun an ,Kaiserschützen' genannt

werden. lch bin überzeugt, diese tapferen Truppen, welche sich bis jetzt unvergängliche
Lorbeeren erwarben, werden den neuen Nanen in ruhmvollen Glanze erstrahlen lassen,

l5o

Mir zur Freude, sich zur Ehre und dem
Vaterlande zum Wohle'o". Der Befehl
wurde im Normalverordnungsblatt für die
k.k. Landwehr vom Jänner i917 verlautbart. Die Um- bzw. Neubenennung betraf
nicht nur die drei k.k. llroler Landesschützenregimenter, sondern auch die k.k. Rei'

tenden llroler Landesschützen. lm April
1917 wurden bei beiden anderen Begimenter der k.k. Landwehr-Gebirgstruppen,

das Kärntner k.k. Landwehrinfanterieregiment Klagenfurt Nr 4 und das Krainer k.k.

Landwehrinfanterieregiment Laibach Nr.
27

in,,k.k. Gebirgsschützenreqiment" Nr.

1

bzw. Nr 2 umbenannt. Die anderen bishe-

rigen k.k. Landwehrinfanterieregimenter
erhielten die Bezeichnung,,k.k. Schützen-

regiment" unter Beibehaltung ihrer bisherigen Regimentsnummer".
Die Kaiserschützenregimenter Nr. I und ll
nahmen u.a. an der Durchbruchsschlacht

Kaiser Karl in der Unilorn der k.k. Iiroler tandesschür
zenlKaiselschülzen 1917; Als Inhaberderdrei Kaiserschütlenregimenter lrug er deren Unilorm ve6chiedenllicft hei
rrontbesuchen und lnspizierunsen in lirol.'z'

bei Flitsch-Karfreit l9l7 teil und fochten
1918 am lvlonte Tomba. Das

Kaiserschützenregiment Nr.

lllwar

u.a. bei der Erstürmung

des Sasso Rosso oder am l\4onte Corn0 eingesetzt. 1917 kämpften Kaiserschützen auch

im Marmolata-Gebiet. dem Regiment Nr. ll gelang die Wiedereroberung der 0rtigara.
Einzelne Kaiserschützenbataillone kämpften beispielsweise am Pasubio, Kreuzberg, Col
di Lana oder am Monte Piano und im Grappa-Gebiet?'?.

lm Bundesheer der Ersten Republik übernahm das Radfahrbataillon Nr.6 in Hallillrol
in,,llroler Feldiägerbataillon zu Rad Nr.6, früher Kaiserschützen" umbenannt) die
Traditionspflege der k.k. lrroler Kaiserschützen. lm Bundesheer der Zweiten Republik
wurde diese Traditionspflege dem llroler Jägerbataillon Nr. 2l zugewiesen23, welches im
(1928

Zuge der zahlreichen zwischenzeitlich erfolgten Heeresreformen mittlerweile im Jäger-

llrol {Miliz) aufgeqangen ist2a.
llrol erinnern beispielsweise noch der Kaiserschützenplatz in lnnsbruck und der Kai-

bataillon
In

serschützenweg in Nauders an die einstige Gebirgstruppe der Monarchie. Das früher in

Wilten/lnnsbruck bestehende Kaiserschützenmuseum mit teils einzigartigen Exponaten25,

ist leider vor einigen Jahren geschlossen und die Bestände im Depot des llroler

Landesmuseums einoelaoert worden.
55
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Nicht verwechseln!
Trotz der ähnlich klingenden Bezeichnungen sollte man die der k.k. Landwehr angehörenden Tiroler Kaiserschützen keinesfalls mit den k.u.k.

llroler Kaiserjägern ver-

wechseln. Diese waren ein wie die Linieninfanterie organisierter und ausgebildeter Teil
der gemeinsamen k.u.k. Armee der Donaumonarchie. lhre Geschichte geht aul das'1816

aufgestellte,.Tiroler Jägerregiment Kaiser Franz" zurück26, welches nach Vermehrung
der Zahl seiner Bataillone 1895 in die bis zum Ende Österreich-LJngarns bestehenden
vier Tiroler Kaiserjägerregimenter umgegliedert wurde27. Die Kaiserjägerregimenter ergänzten sich aus Deutsch- und Welschtirol sowie Vorarlberg2s. Die Kaiserjäger nahmen

an einer Beihe von Feldzügen des 19. Jahrhunderts teil, überwiegend in 0beritalien
{1848/1849,1859, 1866), mitTeilen bei der Besetzung Bosniens und der Herzegovina 1878

sowie bei der Niederschlagung der Unruhen in Süddalmatien 1882. Sie waren aber auch
in der Heimat zu verschiedensten Hilleleistungen, etwa nach den Hochwasserkatastrophen in 0st- und Südtirol I882 eingesetzt2e. Zwa r wiesen die Kaiserjäger a ufgrund ihrer
Re

krutieru

ng sb

ezirke einen gewissen Anteil gebirgsgewohnter Soldaten auf, sie waren

aber bis in den Ersten Weltkrieg keine speziell für den Kampf im Gebirge ausgebildete
und ausgerüstete Truppe. 1914 rückten die k.u.k. llroler Kaiserjäger ebenso wie die k.k.
llroler Landesschützen im Verband des k.u.k. XIV Korps an die Ostfront in Galizien ab.
Erst ab Juli 1915 wurden sie am italienischen Kriegsschauplatz, zunächst bei Bedipuglia

{Hochfläche von Doberdo an der lsonzofront), in weiterer Folge an vielen neuralgischen
Punkten der Südwestfront eingesetzt. Besonders tragische Berühmtheit erlangte das

Ausharren einer Kaiserjägerkompanie auf dem von den ltalienern zur Sprengung vorbereiteten und schließlich samt Gipfelbesatzung gesprengten Col di Lana am 18. April
191630.0ie K.u.k. llroler Kaiserjäqer gehörten wie die k.k. llroler Kaiserschützen zur
Elite der Armee 0sterreic h-Ungarns.
Ebensowenig darf man die Kaiserschützen mit den llroler

Standschützen verwechseln. Letztere gründen sich auf
die alte llroler WehrveTfassung nach dem Landlibell Kaiser l\4aximilians von 1511. Darin ist die Verpllichtung aller
Stände 'lirols verankert, zur Verteidigung des eigenen
Landes Kriegsdienste zu leisten. Dafür mussten sie nicht
für auswärtige Konflikte ins Feld ziehen (es gab allerdings

während einiger Kriege in

lirol aufgestellte Freiwilligen-

formationen, die auch auf ferneren Kriegsschauplätzen
Kr.genabreichen der
schützen 1915-1918

156

liroler

Stand-

eingesetzt wurden. so das ,.llr0ler Landbataillon" im Spanischen Erbfolgekrieg). Die Standschützen waren berech-

tigt, ihre 0ffiziere selbst zu wählen. Die 0rganisation

wurde im 17. und 18. Jahrhundert durch eine Reihe von Zuzugsordnungen und Sturmpatente geregelt3r. Die lroler Schützenkompanien leiten ihre Tradition bis heute wesentlich aus diesem historischen Bezug ab. Um die Übung in der Waffenhandhabung sicherllrol das spezielle Schießstandwesen begründet, woraus sich der

zustellen, wurde in

Name ,,Standschützen" ableitet. Nach der Kriegserklärung ltaliens 1915 wurden die
Standschützen als letzte verfügbare Reserve im Rahmen des k.k. Landsturms aufgeboten. Sie haben bis zum Kriegsende 19t 8 wesentlich dazu beigetragen, dem Feind ein Eindringen über die Südgrenze Tirols zu verwehren. Mit den Standschützen verbindet sich
eine jahrhundertelanqe kontinuierliche Wehrtradilion in Tirol3'z.

Fahn€nirupp des KaiseßchüEenbundes Salzbürg, anqelührl vor obsth. iJr Hans Dick bei
d€r Anton-WallnerFei€r in Mautemdorl 2017.

llachleben in Salzburg
Auf manchen Kriegerdenkmälern und Gedenktafeln in Plarrkirchen in unserem Land ist
heute noch verzeichnet, wie viele junge Männer in der Blüte ihrer Jahre im Krieg hinweggeratft wurden

-

oftmals ist dort ersichtlich, dass nicht wenige von ihnen bei den

k.k. Tiroler Landesschützen/Kaiserschützen eingerückt waren. Das erklärt auch, wes-

halb in Salzburg das Andenken an die k.k. Tiroler Kaiserschützen besonders gepflegt
wird. Das Kaiserschützendenkmal in lVlitteregg am Gaisberg33 und die Kaiserschützenstraße in der Stadt Salzburg erinnern heute noch an diesen legendären Truppenkörper.
Lebendig erhalten wird die Tradition vom Kaiserschützenbund Salzburg.
Prof. Dipl.lng. Hermann Hinterstoisser
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Christiai 0rtner/Erwin A. Schm dl: die k.k. Landwehr Gebirgstruppen; Verlag l\,4ilitaria Wien 2006; S. 13 f

10 öSIA'KA, Schematlsmus für die k.k. Landwehr und die k.k. Gendarmerie, Wen 1913;S.258,327,363 tf
11 ÖSIA-KA, Schematlsmus für das k.u.k. Heer und die k.u.k. Kriegsmarine, Wien 1905;S.898 f
12 öSIA-KA. Provisorlsche Adjustierungsvorschrift
2626/1907);S.33

für die k.k. LandwehrGebirgstruppen.

13 0tfDle l:,,Krägen mit Kapuze";Adiustierungsvorschrift

l4

für die k.k. Landwehr, Wien

Wien 1907 (zu Praes. Nr

1911

Hermann Hinierstoisser: 0ie Uniformierung und Ausrüstung der k.k. LandwehFGebirgsvuppen, in: Hermann HinteF

stoisser/M. Christian 0irnerElwin A. Schmidl: die k.k. Landwehr-Gebirqstruppen, Verlaq [4ilitaria Wien

s.75

2006;
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15 lm Verlauf des Krieges wLrrde
Kappe angebracht.

hälfig vorschriftswidrig

das Kragenedelweiß der LW Geblrgstruppen an der

l6

ÖSIA'KA, Adjustierunqsvorschrift für die k.k. Landwehr 191l;Die Einlührunq dieser Auszeichnung war bereits l906
nach einem aus 1878 dät erenden Vorbild erfolgt. 0u.: V0Bl. für die k.k. tandwehr, Jq. 1906, Normallen, Beiblaft
27,S.70

l7
l8

Gerhard Kühnelt Die militärterritoriale Gliederung Östeffeichs im 20. Jahrhundert, Graz 1996;S.25
Erich Egg.l\4useumderTirolerKaiserschützen.lnnsbruck1980;S.20

19 Georg Reichlln-[.4eldeqqr DerLöwevon Limanowa; Ares Verlaq Graz2005;S.65lf
20 Fritz We ser (Red.)r Kaiserschützen, llroler und Vorarlberqer Landsturrn und Standschützen, Wien 1932;S.7
21 Hermann Hinterstoisser/[.4. Chrstian 0rtner/Erwin A. Schmidl (Hq.): Die k.k. Landwehr Gebirqstruppen; Verlaq
lVilltaria. Wien 2006

22 Erlch [gg.l\4useum der Tiroler Kaiserschützen,lnnsbruck
23 Rolf

lV].

1980;S.22

tf

Uffisk-0betcynski; Oie Traditionspflege des Österrerchrschen Bundesheeres; Graz 1997; S. 13 und 30

24 http://wwwbundesheer.avsk/lask/baone miliz/jgbt.shtml (6. 8. 2017)

25

Er ch Egg: Il,4Lseum

der'llroler Kaiserschützen, lnnsbruck1980;

S. 88

26WelchesseinerseitselnenVorläuferimFennerJägerkorpsvonlBl3hat;Ou.:Schematismusfürdask.u.k.Heerund
die k.u.k. Kriegsmarine für 1906, Wlen 1905;S.622

27 ÖStA-KA, Schematismus für das k.u.k. Heer und die k.u.k. Kriegsmarine für
28 Franz Huter Ein Kaiserjäqerbuch, lnnsbruck (1980);

1906, Wien 1905;S.624

fi

S.I

29 Franz Huter Ein Kaiserjäqerbuch, lnnsbrLrck (1980); S.26
30 Fränz Huter Ein Kaiserjägerbuch, lnnsbruck (1980); S.49 f
31 Franz Heinz v. Hye: Die Tlroler Schützen und ihre Geschichte, lnnsbruck 2003, S. 25
Das Wiltener Schützenbuch, lnnsbruck 1995; S.37 tf
32 otto Köniq:Tro er Schützen;Wien 1984;S.
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tf

und: Fränz Rosenkranz (Hg.):

f
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