
OSTERREICHISCHES BUNDESHEER _ SEIT 1OO JAHREN

HR Prof. Dipl.lnq. Hermann Hinterstoisser

Es war kein leichtes Unterfangen, nach einem verlorenen Weltkrieg, immensen materiel-

len Schäden und sozialen Verwerfungen sowie der von vielen als Verlust des Vaterlan-

des empfundenen Auflösung der Donaumonarchie einen neuen Staat zu gründen und für

diesen - notwendigerweise - eine Armee zu schaffen. Stand in der unmittelbar nach

Kriegsende 1918 aulgestellten Volkswehr die radikale Abkehr vom alten Österreich-Un-

garn und die Betonung neueL republikanischer ldeale im Vordergrund, erwies sich die

damit verbundene Politisierung und Polarisierung für eine Armee, dem klassischen

l\,4achtinstrument eines Staatsganzen, als wenig zweckdienlich'. Dazu kam, dass die

Bedingungen des Friedensvertrages von 1919 organisatorisch wie hinsichtlich Ausrü-

stung und Bewaffnung den Spielraum für eine militärisch ertolgversprechende Entwick-

lung drastisch einschränkten. Das Bemühen musste daher dahin gehen, ein Militärwe-

sen zu schaffen, welches nicht in partei- 0der tagespolitische Differenzen verstrickt war,

sondern auf rechtlich legitimierter Basis ein ordnungspolitisches lnstrument des Staates

mit, wenigstens beschränkteL Verteidigungskapazität darstellte allerdings eines Staa-

tes, der seine allgemein akzeptierte ldentität noch nicht gefunden hatte.

Es darf nicht übersehen werden, dass die Bemühungen um eine militärische Konsolidie-

rung zu einer Zeit erfolgen mussten, a ls der Staat von einer Vielzahl an Problemen durch-

gerüttelt wurde. Ein grundlegendes war die darniederliegende Wirtschaft: weitgehend

ihrer jahrhundertelang als lnland geltenden Rohstoff- und Energiequellen im früheren

Böhmen (und nunmehr CSR'?) ebenso beraubt, wie ihrer Seehäfen und der ebenso bis-

lang inländischen Absatzmärkte, konnte sich die österreichische Wirtschaft nur schwer

von der Kriegs- auf eine erfolgversprechende Friedensproduktion umstellen. Die großen

Aqrargebiete namentlich Ungarns waren weggefallen und die rückständige Agrarwirt-

schaft des Alpenraumes konnte den Bedarf an Lebensmitteln nur ungenügend decken.

Det Zetlall der Donaumonarchie hatte einen eingespielten Wirtschaftsraum zerstört. Am

Beqinn der Republik standen allerdings auch tiefgreifende, bis heute wirkende sozialpo-

litische Reformen wie Achtstundentag. gesetzliche Regelung des Urlaubsanspruches,

Arbeitslosenversicherung und vor allem die als einem der ersten Staaten überhaupt -
Einführung des gleichen Wahlrechts für l\4änner und Frauen. Sie wiesen einen sehr fort-

schrittlichen Weg. Doch rapide steigende Arbeitslosigkeit und eine zunehmend galop-

pierende lnflation zu Beginn der Zwanzigerjahre wirkten wirtschaftlich und gesellschaft-

lich desaströs3. Außenpolitisch war die iunge Republik ziemlich isoliert und vor allem ihre
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Südgrenze war, wie es

Der raschen Schaffung

met werden.

in unserer Bundeshymne heißt:

militärischer Strukturen musste

heiß umfehdet, wild umstritten.

daher Aufmerksamkeit g ewid-

-5-l?, i.; J-a
i:

Exel,ierdiensl beim ösrereichischen B undesheer 1321 (Anneld islinktion des Unlerofiiziets lin ks vorne )

Vorgaben aus dem Friedensvertrag

Der Friedensvertrag von St. Germain en Laye vom 10. September i 919 zerstörte nicht nur

alle Hotfnunqen der junqen Republik Deutsch-österreich, die deutschsprachigen Gebie-

te der ehema lig en Dona um0na rchie in einem Staatswesen zusammenzufassen oder sich

an Deutschland anzuschließen, er erlegte auch ungeheure Lasten auf, die ein soziales

und wirtschaftliches Überleben von Grund auf in Frage stellten. Die hehren Versprechun-

gen des US-Präsidenten Woodrow Wilson bezüglich des Selbstbestimmungsrechtes der

Völker, auf die schon Kaiser Karl vergebens qebaut hatte, erwiesen sich als haltlosa. Am

schmerzlichsten war der Verlust von Südtirol, nicht minder tragisch aber auch die er-

zwungene Abtretung des Kärntner Kanaltales, Südmährens oder der Südsteiermark an

die, teils neuen, Nachbarländer. lmmerhin sollte das bislang ungarische Deutsch-West-
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ungarn zu 0sterreich kommen ein diplomatisch gewiefter Schachzug der Alliierten: so

konnte man dem bislang postulierten ,,Selbstbestimmungsrecht der Völker" plakativ ent-

sprechen und qleichzeitig einen Keil zwischen die bislang in der alten Monarchie ver-

bundenen Länder österreich und Ungarn treiben.

Der damals von vielen als kurzsichtiger,,Diktatfrieden" empfundene Friedensvertra95

sah restriktive Bestimmungen das l\4ilitär betretfend vor: österreich durfte nur noch ein

Berufsheer von maximal 30.000 Mann unterhalten. Der Besitz von Panzerkampfwagen,

Flugzeugen und schwerer Artillerie mit einem Kaliber von mehr als 10,4 cm wurde verbo-

ten. Damit war der militärische Handlungsspielraum dramatisch eingeschränkt. Für die

als,.Nachfolgestaaten" der k.u.k. Monarchie neu entstandenen, dem alten Österreich

gegenüber durchaus unfreundlich gesinnten Nachbarländer wie die Tschechoslowakei

0der das später Jugoslawien genannte Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen

(,,lHS-Staat") waren solche Beschränkungen nicht vorgesehen. Nur Deutschland, Bul-

garien und Ungarn6 wurden in den Friedensverträgen von Versailles und Trianon ähnlich

ha rte Bedingungen zugemutet.

Die seit Ende 1918 aufgestellte Volkswehr entsprach den Vorschriften des Friedensver-

trages nicht. Sie war, ursprünglich ein Freiwilligenheer, auf Grundlage des 1919 erlässe-

nen Gesetzes über die bewaffnete l\4acht als Wehrpflichtarmee mit allgemeiner und glei-

cher Wehrpflicht lür alle männlichen Staatsbürger Deutsch-Österreichs angelegtT, ver-

fügte sogar über - geringe - Fliegerkräfte und einige Straßenpanzerwagen. Das Öster-

reichisches Parlament musste also die rechtlichen Grundlagen neu formulieren. Dies

bedeutete eine Abkehr von der ursprünglich intendierten Wehrpflicht. Die neue bewaff-

nete l\4acht Österreichs musste als Berufsarmee eingerichtet werden. Das neue Wehr-

gesetz vom 18. März 1920s legte im g 1 (Wehrsystem) fest, dass das Heer durch Anwer-

bung gebildet und ergänzt werden sollte. Jedes Bundesland stellte einen eigenen Wer-

bebereich dar. Die Höchstzahl der im Bundesland Salzburg anzuwerbenden Heeresan-

gehörigen betrug 1.000 Mann. Die Dienstzeit der Mannschaften betrug 6 Jahre. Das

Gesetz war lreilich nicht nur eine bloße Umsetzung des Friedensvertrages mit den Sie-

germächten des Ersten Weltkrieges. Es war auch ein Kompromiss zwischen den innen-

politisch immer weiter auseinanderdriftenden politischen Lagern österreichs. Von der

Beibehaltung der schon in der Volkswehr eingerichteten Soldatenräte versprach sich

die Solzialdemokratie eine Stärkung ihres Einflusses, einige aus der Volkswehr übernom-

mene Mannschaften hingen radikalen kommunistischen ldeen nach, andere großdeut-

schen. Das 0ffizierskorps war wiederum eher bürgedich oder legitimistisch ausgerich-

tet. Trotzdem bewährte sich das Bundesheer alsbald bei der,.Landnahme" des von den

Siegermächten zugesprochenen Burgenlandesr0.
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Zweck des Heeres nach dem 1920 erlassenen Wehrgesetz war:

. Der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik, sowie überhaupt die

Aufrechterhaltung der 0rdnung und Sicherheit im lnneren,
. Die Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglückslällen außergewöhnlichen

Umfanges und

. Der Schutz der Grenzen der Hepublik.

Damit war klargestellt, dass das Bundesheer rein defensive, allenfalls Aufgaben zur Auf'
rechterhaltung der 0rdnung im lnnern des Landes wahrzunehmen hatterr. Die Präsenz-

stärke des Heeres durfte 30.000 Mann, einschließlich 1.500 Offiziere und 2.000 Unteroffi-

ziere. nicht überschreitenr2. Die Überführung der Volkswehr in das österreichische Bun-

desheer war am 10. November 1920 abqeschlossen. Am 13. November 1920 übernahm

das neu gebildete Bundesministerium für Heerwesen die Geschäfte des bisherigen Staats-

amtes. ln Umsetzung des Friedensvertrages von St. Germain en Laye wurde schließlich

durch ein eigenes Bundesgesetz 1921 festgelegt, dass die Polizeiwachkörper, die Gendar-

merie, die Finanz- und Zollwache sowie das Forstschutzpersonal'3 weder zur Verstärkung

des Heeres herangezogen, noch zu Einrichtungen militärischen Charakters umgestaltet

werden dürfen. Auch durften öffentlich-rechtliche Körperschaften militärischen Charak-

ters aus Bundes-, Landes- oder Gemeindeangestellten nicht gebildet werdenra.

Eines der vielen Probleme beim Übergang von der Volkswehr zum Bundesheer stellten

die aus dem Kreis ehemaliger Unteroffiziere ernannten,.Volkswehrleutnante"dar. Um sie

an das im Bundesheer für 0ffiziere geforderte Bildungsniveau heranzuführen, richtete

das Bundesministerium für Heereswesen 1921 Kurse in Wien und Enns ein. Der Kurs

in Wien stand unter dem Kommando von 0berst Bichard Schilhavsky'5, der als k.u.k.

0berstleutnant von August bis November 19i 8 Kommandant des Salzburger k.u.k. lnlan-

terieregiments Nr. 59 gewesen war16.

ln jedem Bundesland wurde 1920 eine Heeresverwaltungsstelle errichtet, die unmittel-

bar dem Staatssekretärfür Heereswesen unterstand. Diese kann als Vorläuterin der spä-

teren Militärkommanden angesehen werden. Zu ihren wesentlichen, im Wehrgesetz ex-

plizit angeführten Aufgaben zählte die Aufrechterhaltung der regelmäßigen Beziehun-

gen zwischen Heeresverwaltungs- und politischen Landesstellen.

Bundesheer

Die. wenn auch kleinen, Streitkräfte der Republik

Bezeichnung.,Bundesheer". Diese war allerdings

l"

Osterreich erhielten mit 8. 1.l92l die

nicht völliq neu. ln der Schweiz hatte



man nach der Reorganisation der Eidgenossenschaft infolge der Wirren der Napoleoni-

schen Kriege zunächst vergeblich versucht, mit dem Militärreglement v0n 1817 das Mili-

tärwesen aus der Zuständiqkeit der Kantone zu lösen und zu einer Bundeskompetenz zu

machen. lmmerhin finden sich hier aber schon Ansätze des später bewährten lVlilizsys-

tems. Erst nach dem Sonderbundeskrieg von 1847, einem Bürgerkrieg zwischen einigen

katholischen Kantonen und dem Rest der Schweiz, begann man, die Zentralisierung des

Militärwesens voranzutreiben. Das schweizerische lvlilitärgesetz von 1850 sah eine ge-

naue Festlegung der kantonalen Kontingente, vor, reichte aber organisatorisch kaum

über die Bataillonsebene hinausrT. Erst die Erfahrungen in der Mobilisierung anlässlich

des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 brachten einen Durchbruch. Die kanto-

nalen Streitkräfte wurden zum einheitlichen Schweizerischen Bundesheer, dem es bis

heute gelungen ist, dem Land Freiheit und Frieden zu erhaltenrs.

Ehrenkompanie des Eundesheeres 1923

Ein ,,Bundesheer" hatte es aber bereits noch früher qegeben. Nach der Niederlegung

der Deutschen Kaiserkrone durch Kaiser Franz ll (als Österreichischer Kaiser seit 1804

Franz l.)1806 existierte Deutschland staatsrechtlich nicht mehr als einheitlicherTerritori-

alstaat, sondern nur noch als amorphes Gebilde einzelner Königreiche, FürstentümeL

Hansestädte usw. Das war im Konzert der l\4ächte während des Wiener Kongresses

1815 ein bedeutender Nachteil. Die deutschen Fürsten und Freien Städte sowie das Kö-

nigreich Dänemark (hinsichtlich Schleswig-Holstein) und die Niederlande {hinsichtlich
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Luxemburg) entschlossen sich daher, zumindest einen (losen) Staatenbund, den,,Deut-

schen Bund" zu schaffen, der nicht mehr von einem Kaiser, sondern von einer Bundes-

versammlung administriert werden sollte. 1848 wurde der sehr beliebte und angese-

hene - Bruder des österreichischen Kaisers, Erzherzog Johann. mi1 der Funktion eines

,,Reichsverwesers" des Deutschen Bundes betrautre. Für allenfalls non^/endige militäri-

sche 0perationen, die den gesamten Deutschen Bund betrafen, sollten die einzelnen

Länder Kontingente bereitstellen. Diese fungierten dann als ,,Bundesheer" zur Verteidi-

gung bzw Durchsetzung gesamtdeutscher lnteressen. Österreich und Preußen stellten

die größten Truppenkontingente. An der ständig durch Frankreich bedrohten Grenze am

Rhein lagen beispielsweise durch viele Jahre österreichische Truppen als Teil des Bun-

desheeres in der Bundesfestung Mainz: noch heute erinnern die nach damaligem öster-

reichischem Schnitt gefertigten Uniformen mancher rheinischer Prinzengarden ebenso

an diese Zeit. wie der bekannte Mainzer,.Narrhalla-l\4arsch" - komponiert vom öster-

reichischen Militärkapellmeister Carl Zulehner (1805-'1847). 1840 uraufgeführt. Der Deut-

sche Bund endete nach der Niederlage österreichs im Deutschen Krieg gegen Preußen

1866 - und damit auch das deutsche Bundesheerzo.

Das östeneichische Bundesheer in Salzburg

Salzburg bildete, wie jedes andere Bundesland. einen eigenen Werbebereich. Der Hee-

resverwaltungsstelle waren alle Garnisonsverwaltungen sowie Wirtschaftsämter, De-

pots und Werkstätten im Bundesland unterstellt. Das Bundesheer verfügte zwischen

1920 und 1935 über 6 dem Ministerium direkt unterstellte Brigaden. Salzburg gehörte

gemeinsam mit Kärnten,llr0l und Vorarlberg zur 6. Brigade. Sitz des Brigadekommandos

war lnnsbruck2l. Jede der 6,,gemischten" Brigaden sollte zwei lnfanterieregimenter zu

drei Bataillonen, ein Badfahrbataillon, eine Dragonerschwadron, eine Artillerieabteilung

und ein Pionie rb ata illon umfassen. Als infanteristische Komponente wurden schließlich,

der Topografie Österreichs entsprechend, sechs lnfanterie- und sechs Alpenjägerregi-

menter aufgestellt. Vier der letzteren hatten nur zwei Bataillone, dafür wurden je zwei

selbständige Alpenjäger- bzw Infanteriebataillone formiert22.

ln Salzburg wurde 1920 das (selbstständige) Alpenjägerbataillon Nr.3 aufgestellt. Sein

Werbbereich umfasste den früheren Ergänzungsbezirk des ehemaligen k.u.k. lnfante-

rieregiments Erzherzog Rainer No. 59 das Land Salzburg sowie die oberösterreichi-

schen Bezirke Braunau, Ried, Grieskirchen, Vöcklabruck und Gmunden. Es sah gleich

1920/21 zur Verteidigung der südlichen Steiermark bzw des Burgenlandes gegen unga-

rische Freischaren seinen ersten Einsatz zum Schutz der Kohlenbergwerke bei Zilling-

dorf23.
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Generaldecharse {Salve) des Salzburser Alpeniäscrbalaill0ns

1923 wurde im österreichischen Bundesheer die militärische Überlieferungspflege wie'

der aufgenommen. 0amit sollte an die Jahrhunderte alte Tradition der früheren öster-

reichisch-ungarischen Armee wieder angeknüptt werden, um die spezifisch österreichi-

sche ldentität zu stärken. Damit in Zusammenhang sollte auch der (rein militärisch

betrachtet argumentierbare) Mythos gefestigt werden, die österreichischen Soldaten

seien an sich im Felde nicht besiegt worden - das Ende der Alten Armee wäre wirt-
schaftlich-politisch begründet. Das Salzburger Alpeniägerbataillon Nr.3 erhielt die Be-

zeichnung ,,Salzburger Alpenjägerbataillon Nr.3, früher lnlanterieregiment Nr.59 (Rai-

ner)"'n.

ln der Riedenburgkaserne wurde die zur Brigade-Artillerieabteilung 6 gehörende Minen-

werferbatterie 4 einquartiert. Sie wurde 1926 mit 10,4 cm Feldkanonen und 1928 mit 8 cm

Feldkanonen ausgerüstet und erhielt die Bezeichnung.,Salzburger Feldkanonenbatterie

Nr. 1 der Brigade-Artillerieabteilung 6 (früher Fe ld ka n onenregiment Nr.4l)"'z5.

In Salzburg bezogen auch Kavallerie und Pioniere Garnison. 1920 als,,technisches Ba-

taillon" aufgestellt, kamen 1921 Pioniere des,,Kärntner-Salzburger Pionierbataillons Nr. 6

(früher Sappeurbataillon Nr 14)" in die Lehener Kaserne, wo sie ihre ,,Wasserausbil-

dung" (Zillenfahren und Gebrauch der Pontons) gleich auf der benachbarten Salzach

durchführen konnten. Das Bataillon ergänzte sich aus Kärnten und Salzburg mit Garniso-

nen in Salzburg und 0ber-Fellach'?6.

s5 
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Die Salzburger Dragonerschwadron Nr. 6 wurde bereits 1920 aufgestellt. 1923 erhielt sie

die Bezeichnung ,,Salzburger Dragonerschwadron Nr 6, früher Reitende llroler Kaiser
schützen". 1925 beging sie am Residenzplatz feierlich die Weihe ihrer vom Land Salzburg

gestifteten Standarte'zT.

Adiustierung

Wie schon die Volkswehr, litt auch das Bundesheer ab 1920 unter großem materiellem

l\4angel. lVlan versuchte, eine einheitliche Adiustierung nach Vorbild der Deutschen

Reichswehr einzuführen, musste aber vielfach zunächst mit noch vorhandenem Material

aus der Zeit der k.u.k. lVonarchie das Auslangen finden. Am auqenfälliqsten war die Ein-

führung der Tellerkappe und der bislang im österreichischen l\/ilitär ebenso unüblichen

Kapellenlitzen am Kragen der Feldblusen'z3. Um den Deckelrand und den Besatzstreifen

der Tellerkappe sollte eine waffenlärbie Passepoilierung führen, die für lnfanterie und

Alpenjäger grasgrün war. An der Vorderseite befand sich eine in Metall geprägte Ko-

karde mit einem runden Innenfeld, welches in konzentrischen Kreisen die Staatsfarben

rot-weiß-rot zeigte. Darunter (am Besatzstreifen) war das jeweilige Landeswappen an-

gebracht- im Falle des AJB 3 also das Salzburqer Landeswappen.

Der Dienstgrad {Chargengrad) war für alle Heeresangehörigen auf Bluse und Mantel
jeweils 5 cm vom unteren Armelrand entfernt anzubringen. Diese Distinktionsstreifen

waren um den Armelwaagrecht herumlaufend anzubringen. Der oberste Streifen war an

der Außenseite des Armels in eine ,,Krieger-schlejfe" (von den Marineuniformen als

,,Elliotsauge" bekannt) gelegt. Bei Offizieren und entsprechenden Beamten waren die

Borten aus Silber, bei den übrigen aus dunkelgrüner Seide. 1923 führte man. wiederum

der deutschen Reichswehr folgend, anstelle der Armeldistinktionen für 0tfiziere und Un-

terottiziere Schulterstücke bzw. Achselspangen, für die dem lvlannschaftsstand zuge-

hörigen Chargen (Gelreiter bis Zugsführer) am 0berarm von Rock/Bluse und Mantel zu

tragende Armelwinkel ein2e.

Standardwaffe war der Steyr- Repetie rka ra bin er bzw. Repetierstutzen M.1895. Am brau-

nen Lederleibriemen wurde die dalür vorgesehene l\4unition in zwei zweizelligen Patro-

nentaschen, wie schon im Ersten Weltkrieg, mitgeführt. Zur Feldadjustierung gab es ei-

nen zusätzlichen Patronentornister Als Seitenwatfe der lVlannschaft war das Baionett

lvl.95 eingeführt30. 0ffiziere trugen, unabhängig von der Waffengattung, den Kavallerie-

offizierssäbel M.1905 mit offenem Portep6e aus Goldgespinnst. Höhere Unteroffiziere

konnten diesen Säbeltyp zur Ausgangsadjustierung ebenfalls führen, verwendeten aber

ein kaisergelbes Portep6e.
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Als Stahlhelm verblieb der bereits im Ersten Weltkrieg verwendete Helm l\4. 17 nach

deutschem Muster in Verwendung. Es erfolgte sukzessive eine Erneuerung der lnnen-

ausstattung und ein Ersatz der trüher aus Leinen gefertigten Kinnriemen gegen solche

aus braunem Leder ab 1925. Die in der k.u.k. Armee erdbraun gestrichenen Helme wur-
den seit i920 feldgrau lackiert3'.

Das Österreichische Bundesheer entstand in einer äußerst schwierigen Zeit des Um-

bruchs und der Not. Trotzdem gewann es im Land immer mehr an Achtung. lm Gegensatz
zu der an Nivellierung und gezieltem Ablegen alter Traditionen orientierten Volkswehr
erkannte man im Bundesheer, dass ein strammes Auftreten des einzelnen Soldaten
gleich wie geschl0ssener Formationen, eine ansehnliche Adlustierung einschließlich der

klaren Kenntlichmachung der Heeresangehörigen durch Gradabzeichen und schließlich
das Gestatten des Tragens der im Weltkrieg erworbenen Auszeichnungen das Ansehen

außerhalb des Heeres ebenso förderten, wie den inneren Zusammenhalt, das ,,Wir-
Gefühl" der Truppe. Die Wiederaufnahme der Traditionspflege der ehemaligen k.u.k. Ar-

mee ab 1923 versuchte, ein generationenübergreifendes Band über den gesellschafts-
politischen Bruch von 1918 zu spannen, ohne damit die Republik als politische Realität in

Frage zu stellen. Damit wollte man im Bundesheer ein positives Österreichbewusstsein
schaffen, welches in manchen anderen Bereichen der Republik fehlte. Die lntentionen
blieben allerdings oft im Formalen wie der Benennung von Truppenkörpern, hängen. Es

zeigte sich hier, wie in vielen anderen Ländern auch, dass die Verankerung in der Zivilge-

sellschaft für ein Berufsheer deutlich schwieriger ist, als für eine Miliz- bzw. Wehr-
pflichta rmee.

HR Prof. Dipl.lnq. Hermann Hinterstoisser
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