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Vor 100 Jahren erfo gte, basierend auJ den Festlegungen der Friedensvenräge St. Ger
rnain {2. Juni

l9l9)und Trianonr

(4.

Juni 1920)zwischen den Entente [Iächten und

Un

garn, die Einbeziehuig des Burgenlandes als neues Bundes and in die junge Republik

(Deutsch)österreich. Die faktische Angliederung jahrhundertelang zum Köniqreich Ungarn gehörender Gebiete verlief nlcht reibungs os und erlordene schließlich den ers'

ten militärischen Einsatz des erst 1920 neu aufqestelLten Bundesheeres. An diesem
wären auch Soldaten des Saizburger A penjägerbatai ois Nr 3 beteiligt.

ZurVorgeschichle
Das heutige Bur0en and

erlitt m Laufe der Jahrhundeile eine sehr wechselvolle

Ge-

schichte. Überregionale Konflikte, unstete Herrschaftsverhältnlsse und Streitigkelten
über die Grenzziehung ießen die Bevölkerunq kaum zur Ruhe kommen. Ab Ende des
L Jahrhunderts erfoLgte die Sesshaftwerdung der lvlaqyaren in Siebenbürgen und
Pannonien, einige magyarische Siedlungen wurden auch im heutigen Burgen and an-

gelegt und weisen noch in unseren Tagen einen Anteil ungarlschsprachiger Bevölkerung auf, wie lJnterwart lA söör) oder Siqet (Örsziget)'?. Spätestens ab dem ll. Jahr'
hundeT! kamen deutschsprachiqe Siedler, von ihren Nachbarn ,,Heinzen" oder ,,Hoan
zen" genannt, ln die Region. 1025 trat der deutsche Kaiser Konrad ll Gebiete an der
Leitha an Ungarn ab.3 Herrschattsrechte und territoria e Zuständigkeiten wechse ten
jedoch fallweise. Bei einem der Kämple zwlschen dem Deutschen (,,Heiligen Bömi'
schen") Re ch und UnQarn fiel 1246 der letzte Babenberger, Friedrich ll. ,,der Streit

bare", Herzog von östefielch und Steiernrark in der Schlacht an der Leitha. Seit dern
14.

Jahrhundert stellte dieser Fluß bis nac

h

dem Ersten Weltkrieg die Grenze zwischen

österreich und Ungarn dar Die Grenzlaqe blieb al erdlngs weiterhin sehr unruhiq. 1485
eroberte der Lnqarische König N.4ätthias . CorvinLS so!ar Wien, nächdem er IVIähren,
Teile Schlesiens, die Stelermark und Nlederösterreich besetzt hatte. lm Zuge der Tür-

Jahrhunderts wurde lJngarn in welten Teilen verwüstet und
teilweise enwölken. Nach der Zurückdrängung der 0smanen unter den seit 15264 formell a s Köniqe von Ungarn etablieden HabsburQern edolgte vie erods eine Wieder
kenkriege des 16. und

17.

besiedlung verwüsteter Landstr che mit deLtschen und kroatischen Siedlern. Wäh4l

-

rend der Kuruzzen ALrfstände5 1703 1711 wurden u.a. die BesitzLnlen des kaisertreuen I\,4agnaten Paul L Esterhazy im heutigen BLrgenland schwer in IVlitleidenschaft
qezogen. Neuerliche Versuche Unqarns, sich aLrs der Herrschaft der Habsburger zL
lösen, scheiterten 1849, nachdem B!ßland auf Seiten des iungen österreichischei
Kaisers Fränz Joseph . in die Kämpfe eingegrillen hatte6.
Nach dem ,,Ausglelch" Österreichs und lJngaris 1867 gingen viele staat iche ZLrständigkeiten, beispielsweise das Agrar, Schul- und Blldungswesen sowie die innere
Sicherheit an die ,,lrn Reichsrat venretenen Köniqreiche und Länder" bzw die .,1änder
der l lqanscTen Krone de' lunnel- qel ..Dopoelnorarchre Österrerch-lJrgarn
über {na ch dem historischen Grenzf uß aLrch ,,Cisleithanien" und ,,Transleithanien" qe

nannt). ln Unqarn, dessen ungarlschsprachlger Anteil etwa 50% der Gesarntbevölkerung des Königreiches ausmachte, setzte daraulhin eine rnassive Magyarlsier!nqspoitik einr, die vor a lem Verwaltung und Schulwesen instr0mentalisiene. Ab 1898 durften sämtliche Gemeinden nur noch ungarische 0rtsnamen führen {2.8. Kismarton für
Eisenstädt, N6metrijv6r für Güssing usw.). Unterrichtsrninister Aponyi setzte 1907
dLrch, dass im Schulunterricht beinahe ausschließ ich die unCarische Sprache verwendet werden mußte8. Dies fühde zu ethnischei Spann!nqen in den Überwiegend
nicht magyarischen Landesteilen, so auch im späteren Burgen and.s 1907 qründete
sich ein ,,Vereii zur Erhallung des Deutschtums ln Unqarn"l0. Mit dern Zusamrnen'
bruch der Donaumonarchie verstärkten sich unter Berufung aLrf das von l.lS-Präsident Woodrow Wilson verkündete Selbstbestirnrnungsrecht der Völker - die Bestre'

bulqer /L erner Ar!iederLlg oes oeLtsclsordch ge'r Westurqarn ar dsterrecl-.
wenn! eich die dramatlschen Entwicklunqen jener Zelt eine durchaus differenzlerte
Betrachtung erf ordern.
Schon vor Ausrufuig der LLngarischen Republk am 16. November 1918 hatten sich
Kroätien und S avonien von lJngarn getrennt und waren dem neu entstehenden Königrelch der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS Staat), dem nachmaligen Jugoslawien,
beigetreten. lJnter dem Schutz der Entente besetzten die Tschechen die (teiweise un-

qarischsprachicel Süds owakei, Rumänien Siebenbürgen und Serbien Südunaarn
{Batschkal. Am 7. Dezember 1918 wurde von sozia dernokratischen Gewerkschaftern
in [/]attersdorf eine eiqenständige Repub ik ,,Heinzenland" mit der 0ption einer späteren Angliederunq an Deutsch Östefieich äusgerufen. Bereits am Fo getaq setzte unqarisches I\,4ilitär dem Vorhaben ein Ende'r.
lm Nlärz 1919 trat angesichls der lür Ungarn niederschmetternden Ergebnisse der Friedensverhandlunqen mit der Entente die republlkanische Regierung des Grafen Kärolyi

zurück. Damit war der Weg frei für die Kommunisten B6la Kuns, die eine ,,Räterepublik" etabLierten. lJm einer sich abzeichnenden Autonorniebewegunq in den deutsch'
sprachigen Gebieten Westungarns entqeqenzuwirken, stellte die republikanische Regierung gewisse Autonomierechte in einem weiterhin ungarischen ,,Gouvernement
Deutsch-Westungarn" in Aussichl. lJnter anderem sollte der Gebrauch der deutschen
Sprache in Amtern, Kirchen und Schulen gestattetwerdenr'?. Die kommunistische Füh'
rung versuchte, der Besetzung bislang ungarischer Gebiete durch Tschechen, Fumänen und Serben militärisch entgegenzutreten, begann aber innerhalb lJngarns radikale

Enteiqnunqs und Unterdrück0ngsmaßnahmen, die u.a. Hinrichtunqen von Adeligen,
Priestern und Lehrern einschlossen. Aus einem darauffolgenden Bürgerkrieg gingen
national-konservative Kräfte aLs Sieger hervor. Das Königreich wurde formell wiedeF

hergestelltund derfrühere k.u.k. FlottenchefAdmirallViklos Horthyde Nagybanya als
,,ReichsveMeser" eingesetzC3. Erst jetzt konnten die Friedensverhandlungen mit dem

für lJngarn desaströsen Vertrag von Trianon (4.6.

1920) abgeschlossen werden. Un-

garn verlor 68 % seines früheren Territoriums und rund 50 % seiner Bevölkerung, wo-

beiviele weitgehend ungarisch besiedelte oder gemischtsprachige Gebiete zur Tschechoslowäkei, zLr Rumänien bzw. Jugoslawien kamen. Neben einer Beihe deutschsprachiger Gebiete (2.8. in der Zips, im Baum Preßburg/Bratislava, in Siebenbürgen, der
Batschka, und im Banat) qerieten etwa 3,5 lvillionen Magyaren unter fremde Herr43

schaft.iaWie in den Friedensverträgen rnitDeutschländ und 0sterrelchr5wurden auch
hier von den Alliierten weniqer Prob eme gelöst, als neue geschallen. ln Unqarn er
rang eine auf Revision der Gebietsabtretungen qerichtete Po itik weitgehend nationa-

1- - ' -, :, ,:a'-{.
Aih.:Unsa,ascheFreischä

ertcidBrAusbil unsnih3konton19m

Die überwieqend deLtsch besiedelten west ichen Teile der Komitate Eisenbur! {Vas
v6rl, Wieselburg (lVIoson) und Ödenburg {Sopron) wurden von der Entente großteils
Österreich z!gesprochen. Damit wurden Ambitionen der Tschechos owakel, in diesem
Gebiet (u.a. unter Berufung auf bestehende kroatische Sprachinseln), einen Landkorri-

dorzwischen den süds awischen (SHS-Staal serblsch dominiertes Königreich Slowe
nien, Kroätien, Serbien, einschließlich l\4onteneqro und Bosniei Hercegovlna) und
nordslawischen(Tschechoslowakei, Polen)Gebieten Europasauf KostenlJngarnselnzurichten, vereite trr. Vor allem Lta ien, welches mit Ende des Ersten Weltkrieqes s o
wenisch- und kroatischsprachige Gebiete vom lsonzo {Soca} bis zur nördlichei Adrla
annektiert hatte, widersetzte sich so chen, von Frankreich zunächst unterstützten, Ambitionen, zurial die vorgeblich gegen Uncarn, eigentlich a ber gegen ltalien gerlchteten
Bestrebunqen der CSR und des sHS Staates k ar erkennbar waren. Auch die Briten
hatten kein lnteresse, durch einen pan-slawischen Verbund eine befürchtete Ausbrei
tung des Kommunlsmus aus Bußland zu fördern.'3 Aus ungarischer Sicht bedeutete die

Abtretung des Gebietes der drei Kom tate einen weiteren, herben 0nd als entwürdiqend empfundenen VerLusi von seit Jahrhunderten ungarischern Territoriurnre. Darnit
ergibt sich ein weiteres mögliches ,4otiv für die Entente: mit dem Burqenländ konnte
44

man einen emotional wirksamen Keil zwischen die einst vereinten IVIächte Österreich
und Ungarn treiben. Ungarn setzte daraufhin verständlicherweise alles daran, die Ab
spaltung westungarischer Territorien zu verhindern,

Die ösleßeichische Siluation

l\rit dem Gesetz vom 22. November I918 ,.über lJmfang, Grenzen und Bezieh0ngen des
Stäatsgebietes von Deutsch-Österreich" hat die provisorische Nationalversammlunq
zunächst ausdrücklich ihren Willen kundgernacht, die Gebietshoheit über das ge'
schlossene Siedlunqsgebiet der Deutschen innerhalb der bisher im Reichsrate vertre-

tenen Köiigreiche und Länder auszuüben.e Dezidiert angeführt sind neben den
Ländern

0ber und Niederösterreich (einschließlich des Kreises SÜdmähren und Neu-

bistritz), Steiermark und Kärnten (ieweils mit Ausschluß des geschlossenen juqoslawi-

schen/slowenischenSiedlungsgebietes),Salzburg,Tlrol(mitAusschlußdesgeschlossenen italienischen Siedlungsgebietes) und Vorarlberg auch Deutsch-Böhmen und
das Sudetenland sowie die deutschen Sied!uigsgebiete von Brünn, lglau und 0lmütz.

lr

den danals IornJliener

Anspriclen DeLtsch-ösrerre cl's wdren

dre deJLscl-spra

higen Gebiete Westuigarns von den Gebietsansprüchen nicht explizit umfassl. Al erdinqs postuljerte die Nationalversammlung bald in einem weiteren Gesetz, dass die
,,geschlossenen deutschen Siedlungsgebiete det Konitate Preßburg, Wieselburg,
ödenburg und Eisenburg... geognphisch, wirlschafttich und national zu Deutsch
c

österreicr" gehören sollten. Sie ,,stehen seit Jahrhundeften in innigster wirtschaftlichet und geistiger Geneinschaft nit Deutschösterreich und sind insbesondere der

zu

Lebensnittelversargung unentbeh ich. Darun nuß bei den Friedensverhandlungen da ra uf bestand en weden. dass diesen deutschen Siedlungen das glei
che Selbstbestinnungsrecht zuerkannt werde, das nach wiederholten Erklärungen
det ungaischen Regierung allen anderen Völkern Ungarns eingeräunt ist .21Füt ,,die
in den Ländern der ungarischen Krane gelegenen Sprachinseln... aber auch lür alle
deutschea Mindethe en tn dpn aul dpn Aebrcten österrerch-lJngdtns neL gegtüntleStadt Wien

ten Nationalstaaten überhaupl'wurde kursorisch

eh ,,nationalet lntercssenhereich

des Staates Deutsch-österreich" rck amietI."

Den ,.Deutscl'-Weslungarn

' belrettenden

An reger österreichs wurde,

in

Gegensalz

zu den übrigen Ansprüchen, etwa Südtirol, Südmähren oder däs Sudentenland betref-

fend, in den Vefträgen von St. Germain und Trianon weitgehend entsprochen. Die alte
ungarische Krönungsstadt Preßburg'?3 und ihr damals weitgehend deutschsprachiges
lJrnland blieben allerdings bei der Slowakei bzw lJngarn. lm fraglichen Gebiet war die
Laqe, den durchaLls 0nterschied ichen lnteressen von Teilen der Bevölkerung entspre-
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chend, unübersichtlich. Es gab Beiürworter der Anqliederung an Österreich ebenso
wie solche des Verbleibs bei lJngarn. Neben der sprachlichen Zugehörigkeit spielten
wirtschafiliche und politische Überlegungen dabei eine Role. Das VerträLen in eine

wirklichsrable.oemokrälis.1eErlwcklungrnöslerrerchwarnichrüberallvola1oen
(in Östeffeich hatte es im April und Juni 1919 kommunistische Putschversuche gegeben'1, die winschaftliche Lage Österreichs war katastrophal'?s und die Schrecken des

kommunistischen Terrors der Räterepublik Bdla Kuns waren in lebhaiter Erinnerung.
Die Gefahr einer weiteren Ausbreit!nq des Bo schewismus in Europa trug mit dazu bei

dass die A liierten letztlich der Angiiederung Deutsch-Westungarns

nä

her traten26.

Ungarn we gerte sich zunächst, die Gebiete abzutreten. lm Räurn I\4ättersdorf'zT karn es

z!

Übergriffen der pro-österreichischen Bevölkerung gegen !ngarische Gendarmen

und dle ungarischen Gemeindenotare. lm Gegenzug verhinderten ungarische Freischär er 1921?3 durch bewaffneten Widerstand die Landnahme durch österreichische
Gendarmerie und Zollwäche". 1920 äuf,,Empfehlun0" der alliierten Botschafterkonfe
renz oegonrere brlarera e 0espräche zwrschen Jngarr L1o ösrprre

(l'wa'en prtolq-

los geblieben30. Österreichfreundliche Bewohner wurden von Freischärlern bedrängt.

ln der Plarrchronik von Großpetersdorf steht beispielsweise zu lesen: ,,Das Haupt"
quartier der unsarischen Freischärler befindet sich 119211, Ann.)zeitweilis in Groß
petersdorf. Bis zun Einnarsch der österreichischen Truppen an 29. Novenbet 1921
führen diese in 6roßpetersdorf ein strenges Reginent und tyrannisieren die Bevölke-

Erster Versuch: Gendarmerie und Zollwache

Österreich hatte bereiis während der Räterepublik B6 a Kuns einen verstärkten Grenz'
schutz durch die Gendarmerie an der niederösterreichisch-ungar schen Grenze und
von l\4itte April 1919 bls lvlai 1920 durch die Volkswehr an der steirisch-westungari
schen Grenze orqanisierf'l. l\lit dem ersten ,,Burqen andgesetz" vom 25. Jänner 1921
wurde in Entsprechung der Zusägen des Vertraqes von St. Gerrnäin eine ,,Verwa
tLrngsstele für das

BL rgenla

nd" beim Bundesministerlum für lnneres geschaffen33, die

von Sektionschef Bobert Davy als von der Bundesregier0ng im Einvernehmen mit dem

Hauptausschuss des Nationalrates einqesetztem ,,Landesverwalter" ge eitet wurde.
Dem Landesverwalter war als beratendes 0rqan die ,,Verwa tungsstelle für das Bur
genland" beigegeben. Das im Burgenland bisher geltende {ungarische) Becht blieb bis
auf weiteres aufrecht, ihr unqarischer Woftlaut galt a s authentischer Text, Eine An-

werdbdrmachunq ösleIeichischer HechLsno nen sollte b.ldnöqlichsr elolgen. tj'fentlich Bed eistete, die in e ner der burgenländischen Gemeinden heimatzuständig
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waren, konnten übernommen werden, wenn sie ein Treuegelöbnis auf die Bepublik
dsrerre cl' aoleqlen'. Damil sollte eine lahrlose Übernahme der dltentl clen Ve'waltung in dem neu erworbenen Gebiet qewährleistet werden. Als Landeshauptstadt des
Burgenlandes ist l92l noch die Stadt Ödenburg angeführt35.
Die intera liierte Generalskommission (lt4ilitärmission)wies die österreichische Begie-

rung an, das Burgenbland durch Verlegung von Sicherheitskräften (Gendarrnerie und
Zollwache) in Besitz zu nehmen, untersagte aber einen Einsatz des N,4iitärs36. Mit 21.
August ste lte man däs Landesgendarmeriekommando Burgenland (Landesgendarme-

riekommandant Georg 0rnauer) auf. Vom 28. bis 31. August 1921 rückten ell aus Gendarmen {fast 2000 lvlann überwiegend der bisherigen Gendarmerie Grenzschutzabteilunq ) und Zollwachebeamten formierte Kolonnen aus Niederösterreich 0nd der Steier
mark in das Burgenland ein3i. lm Nordburgenland verlief der Einmarsch zunächst weitgehend reibungslos. Die Gendarmen begannen sogleich in den besetzten 0rtschaften
Gendarmerieposten einzurichten. Die unoarischen Freischären wollten dies nicht
karnpflos hinnehmen. Schon ii der iolgenden Nacht überfielen ungarische Freischärler die Gendarmen bei St. Nlargarethen, wobeiein österreichischer Gendarm qetötet
wLrrde33.

ln Siegendorf wurde der dort etabliene Posten nächtens überfallen und die

vier anwesenden Gendarmen nach Ödenburq verschleppt. Auch die von Wiener Neustadt Richiung Ödenburq vofiückende Ko onne wurde, in ein Gefecht verwickelt. Bei
Pinkafeld wurden die vorrückenden Gendarmen und Zo lwachebeamten mit l\,4G-Feuer

empfangen und mussten sich ins steirische Friedberq zurückziehen3'g. Nicht überall
aber gab es unmittelbare GegenwehL lm Burgen ändischen B asmusikbuch wird ber cl'(er, dass ir loipersbach die einric.elde ösrerreich sche Cendarnene von der

önlichen I\,4Lsi{kapelle mrt oem \,4a-sc1 ..0h DJ men Öste'reic1' leudiq begrüßt
wurde. Deshalb wurden die l\4usikanten kurz darauf von ungärischei Freischärlern
verfolqt. Etliche flohen nach Österreich, dä die !ngarischen Freischärler SyrnpathiekundgebLnqen für Österreich mit dem Tode bedrohten.a0 lm süd ichen Burgenland {Ko'
mitat Eisenburg) war der Widerstand insgesarnt heftiger Nach verlustreichen Kämp
fen wurden die - für einen rnilitärischen Einsatz nicht adäquat ausgerüsteten und bewalfneten - Gendarmeriekolonnen auf die steirische Landesgrenze zurückgeworfen,
Die der Situation u.a. nahe Haftberg und Burgau hilflos qegenüberstehenden Entente'
0ffiziere rieten österreich, den Vormarsch einzustellen.ar lrn September erfo gten wei

tere Angriffe auf bereits aulgestellte österreichische Gendarmerieposten, z.B. bei Stlvlargareten, Pilqersdorf, Geresdorf Lrnd Zagersdorf. Als ungarische Kärnpfer zurückweichender Gendarmerie bei Kirchschlag (Niederösterreich) nachsetzten, entlvickelte
sich an der damaligen Staatsgrenze das erste Gefecht zwischen dem neu aufqestell

ten Bundesheer und unqarischen Kräften, welche verlustreich abgewiesen wurden.
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8ei Aqendorf (Aqfalva) kam es in den ll/lorgenstunden des 8. September 1921

zu

schweren Gefechten zwischen österreichischer Gendarmerie und ungarischen Freischärlerna'?, welche schließ1ich zum Rückzuq der nur leicht bewaffneten Gendarmen
nac h

Niederösterreich zwangen43.

Während die Alliierten weiterhin politischen Druck auf lJngarn zur friedlichen [.lmsetzung des Friedensvertrages von Trianon ausübten, riefen ungarische Freischärler un_
ter Führunq von Päl Pr6nay in 0berwart (Felsöör) am 4. oktober 1921 einen eigenen
,,unabhängigen und neutralen" Staat ,,läjta Bansä9" ausaa. Allerdings waten die ein
zelnen in Westungarn operierenden ungarischen Freischärlergruppen über ihre politi_
schen Ziele durchaus nicht einig. Es gab legitimistisch-köniqstreLre, royalistische aber

habsburgfeindliche und republikanische Gruppen. Gemeinsam war ihnen allerdings
das Bestreben, lJngarn die westlichen Komitate z0 erhalten. Die geglückte Vertreibung
der österreichischen Gendarmerie und zolwache bestärkte sie in ihrern Ver ängen.
Um eine weitere Eskalation zu vermeiden

trat im Herbst

1921 ltalien auf den Plan und

organisierre eine trilaterale Konferenz in Venedig. ltaliens etwas überraschendes En
qagement basrerle auf seinem Besüeber. lJngarn und wonöqlicn auch dslerreich tÜ
eine Koalition gegen Jugoslawien zu gewinnen, zumal ltalien weitere Besitzansprüche
an der dalrnatinischen Adriaküste durchselzen wollte.a5 As Ergebnis der Konferenz
vor Venediq konrle Unga'n dalu bewoqen werdel. das BLrgenlald an dsterteich ab
zuüeten, wobei allerdings für ödenburg und seine lJmqebunq eine Volksabstimmung
abgehalten werden solte. Diese brachte dann Ende 1921, unter fragwÜrdigen Bedingungen durchgefÜhrt, eine lvlehrheit für den Verbleib bei tJngarn, weshalb das eigent-

lich als La4oeslduptstadr oes Burgendlaloes vorgesehele ödenburq scl"lie3lich
nicht zu östereich kam6. lrnmerhin half dies der ungarischen Regierung, innen_
politisch das Gesicht zu wahren und ltalien, sich Ungarn äls möglichen kÜnttigen Verbündeten zu verpflichten. Das übrige Land mußte trotzdem 1921 erst vom Bundesheer
beserzt we'den. Jm se ne

I

ng iederLlg als Bundesland Öste"eichs

defililiv /u

er_

möglichen.

Die Aulslellung des Bundesheeres 1920

Die seitens der Entente Deutschland {Versailles), Österreich (St. Germainai), lJngarn
(Trianon) und Bulgarien (Neuilly) oktroyierten Friedensverträge43 später ott a s ,,Diktatfrieden" bezeichnet
sahen neben territorialen 0nd administrativen auch weit-

-

rerchende m litär sche Reslriklioren vo . Diese LTtasstel tt'Österreich u.a. ein Ver
bot der Al gemeinen Wehrpf icht, eine Begrenzung der Mannschaftsstärke kÜnftiger

Streitkräfte auf 30.000 I\,4ann (e nsch ieß ich der offlziere) und Beschränkunqen bei
Waffen und [/]unition. Dies erforderte zunächst eine Auflassung der äls Wehrpllichtar
rnee konstitLierten Volkswehr und eine entsprechende Neugliederung. ln den IVIedien
wurde eine weitgehende Entpolitisierunq der neuen Wehrmacht gefordert.a, Schon in
Zeiten der Volkswehr hatte sich der EinflLSs der ,,Soldatenräte" a s problematisch für

dle erforderiche Disziplin und Auftragserfüllung des Miitärs erweisen. Als Rechtsqrundlage musste in Österreich 1920 schließlich ein neres Wehrgesetz beschlossen
we del'0. Bis 18. [,4ärl 1920 wL de dre VolIsweTr rr erTe,.öste.rerchiscle Welr
macht" überführt, welche gemäß Festlegungen des Friedensvertraqes aus Berufssoldäten zu bestehen hatte. Das bisheriqe Staatsamt für He€rwesen wurde arn 10. Novemher 1920 in das Bundesministerium für Heerwesen umbenannt. Die Bezeichnung
der neLren ,,Bewaffneten I\,4acht" Österreichs war anfangs nicht ganz klar: teilweise
wurde in den lVIedien, aber auch in Gesetzen wie schon zu Zeiten der lvlonarchie der
BegriJJ
'Wehrrnacht" verwendet5r, manchmal ,,Bundesheer" wie in der Schweiz, teil
weise in AnlehnLnq an Deutschland,,Reichswehr"5'?. lm Wehrgesetz von 1920 äLtete
die Bezeichnrng schllcht,,Heer"53. ln dem mit 1. 0ktober lg20 er assenen B0ndes-Ver-

lassungsgesetzsa wird sch ieß ich irn 3. Abschnitt der Begriff ,,Bundesheer" explizit
verankert. Dem Bu nd esheer ob ag konkret der Schutz der Grenzen der Repub ik55.

Abt.: Ansehü se des ö$ereich,schsn Brndesieer* ls20
sen rcchb nnd desunrsmfinicG in Birdmine tinks)
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Dem Minjslerirm !nmlttelbar nachgeordnetwaren

die

n

jedem Bundesland bestehen

der ,,Heeresverwalt!nqsstellen", we che fÜr die Anwerbrng der Berufssoldaten, die
Kontakte mit d€n jewe ligen LandesregierLngen, lntendanzangelegenheiten !nd die
Versorgunq der Truppen zuständig wären. Ebenso dem Ministeriunr unmittelbar nach
qeordnet waren d e sechs Brigaden. Kärnten, Salzb!rg, T rol und Vorariberg gehöden
zur 6. Brigade mit deren Komrnando in lnnsbruck. FÜr Salzbrrg war an TrLppen neben

einerDragonerschwadron eii selbständiqesAlpeniägerbatai onvorgesehen.56Dieses
A peniäqerbatai on war e n seLbständigerWiftschaitskörper und gliederte sich in drei
Jäg€r Lnd eine I\4aschinenqew€hr Kompanle sowie den Bätalllonsstab.

DasSalzburqerseLbständlgeApeniäqerbatäi oiNr3(sAJB3)wLrdel920 nSazburg
aufgestelt. Zur Werbung von Soldäten war lhm der frühere Ergänzungsbezirk des
k.u.k. lniänter eregirnents Erzh€rzog R€iner Nr 59 zugewiesen, also das Land Sälzburg
und die angrenzenden oberösterreichischer Bezirke Als se bständiges Bata lon ent_
sprach seine G iederung einem lnlanteriebata llon mit einem qerngfüglg verstärkten
Stab. Das AJB 3 war Tell der 6. Brjgade des Österreichischen Buidesheeres5r' Korn
mandänt des AJB 3 war von 1. Juli 1920 bis 14. JL i 1S23 0berst August Böhm.53 Als

,.stabsofflz er iür Qeistiqe B drng" iungierte 0berstleLltnant 0tto Bied Leuenstein5'g,
a s Stabsoffizier für Körpera!sbildunq und Adlutänt 0berst eulnant Josei Leitl60. lnte'
ressant ist, dass erst ab der Ebene Kornpaniekommandaften dann iast durchwegs
olfiziere des ehemaligen k.u.k. {salzbur
qisch oberösterreichischen) lnianteriereglments,,Erzherzog Ralner" No. 59
a!fscheinen.
D

e erste und zweite sow e dle Ausbll-

dungskompanie und der Stab des ne uen

Salzburqer A penjägerbatai lons bezo
!en 0uartier n der Franz Josephs-Ka-

serne theutei Post!ebäude in der
Schrannengasse). Diese war 1848 er
richtet word€r Lnd diente bereits dem

k.(u.)k. lifanterieregiment Erzherzog
Rainer Nr.59 als Unterkunft. ln den 24
l\4annschaftsstuben fanden 356 lvlann
Platz.6r Die [,4G Kompanie des AJB 3

bezoq

die Lehener Kaserne

(heute:

Gymnasium). Auch diese Kaserne hatte
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Ahb Soldai

des sAJB 3

'n

idarriederKa,Lsbluse

1920/21

u.a. dem Reqimentsstab und einem Bataillon des k.u.k. lnfanterieregiments Erzherzog
Rainer Nr 59 äls 0uärtier gedient.s?

Einsatz bei

d

er ,, Burgenla ndnahme" 1g2ln2

Näch dem Scheitern des Versuches, eine fried iche Etablierunq der österreichischen
Verwaltung in den seitens der Entente östefieich zugesprochenen Gemeinden bislang
westungarischer Komitate herbeizuführen und rnit Hife der Gendarmerie und Zollwache abzusichern, wurde klar, dass es dazu militärischer lvlittel bedurfte. Die österreichische RegierLnq verlegte in der Fo ge ab dem 30. ALrgust 1921 Truppenverbände aus
ganz Österreich an die burgen ändische Grenze. Zunächst waren dies Elnheiten aus
Niederdsterreich und der Steiermark. ln den ersten Septembertagen zeichneten sich
verstärkte Aktivitäten ungarischer Freischärler nahe der österreichischen Grenze ab.
Bei Kirchsch äg {Niederösterreich} kam es am 5. September l92l zu einem für beide
Sertel verlustreicher Getecht Twischen ungarischen Kämpfern Lno ÖslerJeichischem
Bundesheern Arn 24. September überfielen Heijas-Freischärler das zum Schutz des

Flüchtinqsaqers Bruckneudorf eingesetzte lnfanteriebataillon des Bundesheeres.
Anwesende offiziere der Entente waren machtlos und erst nac h Eintreffen von militäri'
schen Verstärkungen aLrs Wien konnte die Lage bereinigt werden.6l
Die Entente-Mächte richteten am 22. September 1921 ein scharfes lJltimatum an lJngärn und forderte die Bäumung des Burgenlandes bis 4. 0ktober. Ungarn zoq a uch alle
regu ären Verbände aus diesem Raum ab, konzentrierte aber stärkere Kräfte unmittel-

bar östlich davon. lJnd die Freischärler waren nach offizieiler Lesart nicht unter dem
Kommando Ungarns6s. Um der drohenden Gelahr, die von den nun offensiv vorgehen-

den unqarischen Freischärlern ausging, begegnen zu können, ordnete die österreichische Heeresleitung eine Verlegung weiterer TrLppen äus den Bereichen der 4.
(0berösterreich) und 6. (Salzburg-llrol-Vorarlberg) Brigade in den Grenzra0m an. lm
Rahmen der 6- Brigade gehörten dazu auch Teile des Salzburger Alpenjägerbataillons

Nr

3

Dieses gelangte in den Raum Wiener Neustadt und wurde zunächst mit dem Schutz

der nahegeleqenen Kohlenrninen von Zillinqdorf betraut.66 Die niederösterreichische
Gemeinde ZilliigdorPi liegt am 0strand des süd ichen Wiener Beckens im Leitha'Tal
an der Wiener Neustädter Pforte. Das Gemeindegebiet grenzt irn Süden an Llchten

wörth {Niederösterreich}, im 0sten an das Burgenland (Neufeld Zilingtal) und

im

Norden an Ebenfurth. Die durchschnittliche Seehöhe liegt bei 240 m. Bedeutsam ist
das Vorkommen von Braunkohle, welches schon im 17. Jahrhundert bekannt war und
5l

seit dem 19. Jahrhundert intensiv bergmännisch abgebaut wurde. 1912 erwarb die Gemeinde Wien die Schürfrechte llnd Anlagen, um die Kohle im nahen Dampfkrafh^/erk
Ebenfurth für das Wiener Netz zu verstromen. 1917 erzeugte man täglich 620 Tonnen

Wagqons) Braunkohles. 1921 kam dem 0rt daher strategische Bedeutunq 2ur Aufrechterhaltung der lnfrastruktur in der Bundesha0ptstadt zu. Der Kohlenbergbau

(62

wurde'1931 eingestellt.ss

lnzwischen hatte sich die österreichische Gendarmerie, die mittlerweile mehrere Tote
und Verwundete zu beklaqen hatte, nach teils heftigen Kämpfen mit ungarischen Frei-

Abü,:BE!nkohldioru[.Zillinododlaus[aissrHüldioui0t-Nünnetderfubnllltrd.n.iZeiluns,WGnl9rtl

scharen weitqehend aus dem Burgenland zurÜckgezogen. Lediglich der Raum Mat'
tersdoriT0 solhe gehalten werden, jedoch mußte auch diese 0nschaft aufgegeben

werden und nur Sauerbrunn und Neudörfl blieben besetzt. Gleichzeitig setzte ein
Flüchtlingsstrom aus den westungarischen Komitaten Richtung Österreich ein

Tr

Am 3.0ktober 1921 kam es zu einem Gefechtzwischen Sicherungskräften des Bundes_

heeres (Radfahrbataillon Nr.3) und ungarischen Freischaren. Die Wiener Tagespresse

berichtete darüber: Am Abend des 3. oktober wurde ,,gegen k 9 Uhr die hiesige
Beichswefu alamieft; es hieß, daß ungaische Banden bei Zillingsdorf in den Tagbau
Nr ll des dortigen Bergwerkes eingedrungen seien. Diese Nachricht bestätigte sich
zwat nicht, hingegen haben ungaische Banden die äslerreichische Feldwache bei
ztlingsdorl beschossen.lJnserc Eeichsweht tückte gegen dieselben, in Schwarnlinie
aufgelöst,vor und nach einen kurzen Gefecht gelang es, die Banden zu vertreiben.ln
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gftßerer Stärke sind heute lAnn.:4.jktober

1921) Banden in Sauerbtunn aufgetreten".i'zAuch die Salzburger Presse berichtete kurz ü6et denVofiall ,,Es wurde festgestelE dass die österreichischen Feldwachen beiZillingsdotl von ungarischen Banden
beschossen wurden. Der Reichswehr gelang es nach kurzen 6efecht, die Banden zu

veftteiben. ln stärkerer Anzahl seien auch Banden in Sauerbrunn aufgetreten, wo sie
die Wohnung eines österreichischen 0herleutnanttotal ausplünderten. Die Juden von
Sauerbrunn häften, nachden ihnen nit Erschießen gedrchtwaden war,50.000 Kronen
an die Banden übergeben".73 Dazu findet sich auch eine Pressenotiz im ,,Allgemeinen
Tiroler Anzeiger" vom 6. 0klobet 1921: ,, B ei Zillingsdoi ta nd gestern zwischen ungari-

schen Freischärlern und unsercr Beichswehr ein drciviertelstündiges Feuergefecht
sfaf'.74 Berichte über Tote oder Verwundete bei diesem Gefecht scheinen nicht äuf.
An anderen Schauplätzen von Kampfhandlungen an der burgenländischen Grenze gab
es solche durchä!s. ln derselben Ausgabe des ,,Neuen Wiener Journals" wurde bei-

spielsweise die amtiche Verlautbar0ng publiziert, dass ungarische Freischärler bei
Bruck an der Leitha auf österreichisches Gebiet geschossen hatten. ,,Hiebel /st l4lerl
nann Ferdinand Kupp des Badfahrbataillons 2 gelallen".l5
Gelechte waren aber nicht die einzige Gefahr für das Bundesheer in jenen Tagen, wie

ein Vorlal beirn {vorarlberger) Alpenjägerbataillon Nr. 6 in Lichtenwörth zeigte: Am
12.0ktober arretierten Feldwachen einen ihnen als Spion verdächtig vorkommenden
pensionierten Offizier und wolten ihn dem Bataillonskommando nicht übergeben weil
sie fürchteten, die offiziere kdnnten die Angelegenheit,,jovial regeln". Daraus ergab
sich eine von Soldatenräten und ößlichen Arbeitern unterstützte Nleutereider sozia is-

tischen IVIannschäften gegen loyale Soldaten und die als reaktionär verdächtigten
offiziere76. Der Vorfall endete schließlich rnit einem Gerichtsveriahren und einigen milden

- Verurteilungen der

Rädelsf ührey'7.

Bald dara0f wurden auch die Salzburqer Alpenjäger in Kamplhandlungen verwickelt.
Ein konkreter Hinweis auf das Feuergefecht zwischen Angehörigen des Salzburger Al
penjäqerbataillons Nr. 3 und ungarischen Freischärlern findet sich in einer offiziellen
Publikation des Bundesministeriums für Heerwesen, welche das genaue Datum, den
20. 0ktober 1921 ängibt.is lm Österreichischen Staatsarchiv land sich dazu ein diesbezüglicher Bericht des dama igen Bataillonsadjutantei, 0berst Leitl, mit einer Darste'
ung des Angriffs ungarischer Freischärler auf die Salzburger Fe dwachen beiZiling
dorf im Batäillonskommandobefehl des AJB 3 vom 25.10.19211s: ,,Wie aus einwandfreien und wiederholt bestätigten Nachrichten heNorgeht, hat der Feind gelegentlich
des Überfalls auf den Stützpunkt 3 und 4ldet 3.Kampanie des AJB 3l an 20. 10.21,6.30
nm (nachmittagsl

eiren yerlust von 2 lolen und 4 Vetwundeten

e

iften. Dieser grcße

url

Verlustdes ca.25 bis 30 Mann starken Feindes beisehr ge ngen Munitionsaufwande
bezeigt, daß nit großet Ruhe und Besonnenheit das Feuergefecht gefühtl worden ist.
Die kurze Dauer des Feuergelechtes nach erreichten Erfolge zeigtvon ganz besonderer Feuedisziplin und vollen Verständnis füt unsere Aufgabe.
Das Verhalten aller Beteiligten des Stüvpunktes 3 und 4 war vallkomnen einwandftei

und Beisp\:Ellgebend. Aus diesem Anlaß freue ich nich, im Nanen des Dienstes allen
beteiligten lJnterallizieren und Wm (WehImännern) der3. (p{Kornpanie) ... (unleser
lichl det Besatzung des Stützpunktes 4 unter Konlmando) des offzst (off zierstellver
treters) Fr... {unleser lch), den HMG Zug lHandnaschinengewehrzu!) ürter Konmdo.
des 0ffzstlofflz erstellverteleßl WIMPLINGEB, welches durch die Unterstützung nit
g...lfi esetllchl Zielen entsprcchenden kurzen Salven den Feind heschoß, die vollste
Anerkennu ng au szus preche n".

0er Bericht lst in mehrer ei Hinsicht interessanti es wird nicht der LJrnstand elnes erst
mals real geführten Gefechts hervorgehoben, wie dies noch wenige Jahre vorher woh
der Fall qewesen wäre (.,Feuenaufe"), dafÜr w rd der besonders qute Ausbildungs_
stand (Feuerdisziplin, Ruhe und Besonneihe t der Soldaten) und der

ii

Hin

blick aul die

t
a}örr,*"*iu-=GF
A!!.: Büqeilandeinsat desd sreichischcn Bundssieeßs
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prekäre wirtschattliche Lage des Heeres offenbar relevante Umstand eines,,geringen
IVlunitionsverbrauches' betont. Angaben über allfällige eigene VerlLrste scheinen nicht
auf, sodaß davon auszugehen ist, dass es bei der Abwehr des für die unqarischen
Kämpfer verlustreichen Angriffes auf österreichischer Seite weder Gefallene noch
Verwundete gegeben hat. Interessanterweise ist in der zeitgenössischen Salzburger
Tägespresse zu dieser Begebenheit nichts zu finden.
Die Soldaten wurden freilich nicht nur militärisch eingesetzt. otfenbar hat man, auch
von den Salzburger Alpenjägern, kurzzeitig Detachements zum lokalen Ernteeinsatz
abkomrnandiert. lm Bataillonskommando-Befehl 238 sAJB3 vom 25- oktober 1g2l
heißl es: ,,Nach Beticht des /ardvL4irtschaftlichenl Aeferenten hat die bei der Kartof
fel-Ernte beschäftigte Mannschaft sefu brav und tleißig geafteitet. lch hahe dies nit
Befriedigung vernannen und sprcche allen Beteiligten Dank und Anerkennung aus
und ist nachhenannte Mannschaft, welche sich durch hesondercn Fleiß hervoftat 2
Iage dienstfrcizu belassen: WM lwachlneistetl Fellner L Kp. N.onpanie), Wn lweht
nann) Biegersberger, Baungartlinget Schnied und Holleitner der 3. Kp, Wn Höllbachet der MGKp."3a

lnlerm€uuo Restaurationsvelsüch

Am

13.

0ktober erlolgte auf oer Konterenz von Venedig eine Eiriqung /wiscl-en Öster-

reich und tJngarn über die weitere Vorqangsweise: der Großteil des Burgenlandes
sollte an österreich abgetreten werden, für Ödenburg und seine lJmgebung sollte die
bereits erwähnte Vo ksabstimmung durchgefijhrt werden. ln dieser konfliktträchtigen
Situation begann der frühere Kaiser von österreich, als Karl lV formai ja irnmer noch

gekrdrrer Kdng vor ungärn, am 71. Oklobe'1921 vor ÖderoL.g aJs seinen zweiten
Restaurationsversuch.sl. Gemeinsam mit dsr dort befindlichen 0stenburg'Gendarmerie, den Truppen des königstreuen 0berst Anton Freiherr v. Lehär8'?und königstreuen
Freischaren marschierte er von ödenburg Bichtung Budapest. Antihabsburgische Frei

schärler zogen daraufhin aus dem Burgenland ab, um die Regierungstruppen des
,.Reichsverwesers" Admiral Horthy gegen die Legitimistens3 Karls zu unterstützen. Der
angesichts der qeopolitischen Lage realitätsfremde und offensichtlich schlecht orqa'
nisierte Versuch scheiterte. Horthy dachte wohl nicht daran, Karlwieder auf den ungarischen Thron zu lassen, wofür es mehrere Beweqgründe gegeben haben dürttee. Es

war aus voreMähnten Gründen im Falle einer Thronbesteigung Karls mit einer raschen lntetuention der um ihre neu erworbenen Gebiete mit ungarischer Bevölkerunq
besorgten Nachbarstaaten Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien zu rech
nen. Außerdem sprach sich die Entente eindeutiq oeqen eine Rückkehr Karls auf den
55
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ungarischen Thron aus und Hofthy hat offenbar selbst Ambitionen qehabt, die Heilige
Stefanskrone zu erlangen und eine eigene ungarische KönigsdYnastie zu gründen

Karl, der einen Bürgerkrieg in lJngarn vermeiden wollte, gab schließlich auFs. Er
wurde mit seiner ihn begleitenden Gattin Zita von den Briten Über die Donau auf ein
britisches Kriegsschiff und samt seiner Familie nach Madeira ins Exil gebrachP. 0s_
tenburg wurde kurzzeitig verhaftet, seine Einheit aufgelöst und die legitimistischen
Freischärler entlvaffnet. Kaiser Karl verstarb in Funchal am L April 1922.3i

Dieendgüllige EingliedelüngdesBurgenlandes
flackerten wiederum bewaffnete Auseinandersetzungen mit Freischärlern im Burgenland auf. Die interalliierte Kommission erteilte am'll November

Ab November

1921

ihre Zustimmung, nunmehr mit Einheiten des Bundesheeres das Burgenland zu beset_
zen. Am 13. November 1921 begann um 09.00 Uhr der Einmarsch in das nördliche Burgenlandss. Die 6. Brigade marschierte dabei mit sieben Bataillonen und zweiArtillerie-

batterien aus dem Raum Wiener Neustädt Über Sauerbrunn, zillingtal und Großhöflein
auf Eisenstadt vor8e. Während die nördlich anschließende 3. Brigade bei Kittsee noch
ein Fe0ergefecht mit Freischärlern zu führen hatte, verlief der Einmarsch der 6. und
südlich anschließenden 4. Brigade weitgehend friedlich.
Für die Besetzung des südlichen Burgenlandes, welche nach den unliebsamen Erfah-

rungen beim ersten Angliederungsversuch gegebenenfalls härteren Widerstand er_
warten ließ, war ein stärkerer Kräfteansatz

vorgesehen, Dazu wurden Verbände aus
dem Nordburgenland herausqelöst und in
den südlichen Grenzabschnitt (Aspang
Haftberg - Fehring)verschoben. Das Salz'

-

burger sAJB 3 wurde der 4. Briqade zuqe

teilt. Ab 25. November 1g2l beqann der
Vormarsch, welcher bis 30. November
ohne weitere Kampfhandlungen abgeschlossen werden konnte, Am 3, Dezember
l92i unterzeichneten die österreichischen
Trüppenbef ehlshaber und die Ententekom-

ösbreioiischenBü

.rl..r.t

mission die Schriftstücke über die ÜbeF
gabe der besetzten Bezirke an öster
reichso.
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Am 6. Dezember 192i konnle der von der Beqierung in Wien eingesetzte Landesverwaker Davy die Z vilverwallung des Brrgenlaldes {ausgenomrel der Bererch Öden-

burq) übernehmen, einzelne Grenzkorrekturen gab es noch in den Folgemonaten.si
Eine Reihe von Rechtsanpassungen wurde rasch durchqeführt und bislang geltende
Lrngarische sukzessive durch österreichische Rechtsnorrnen ersetzls2 Ebenso konnte
nun eine burgenländische Velwaltung aufgebaut bzw fÜr das Burgen and entspre'
chende Bundesdienststellen (2.8. Gerichte, Finanzbehörden usw) eingerichtet wer
den.! llmlasselde gegensetge trnanzrelle Foroerungen dsler'eic1s und lJngarns.
7um Bersp el wegen der verspäteten Übergabe des Terriloriuns ar öste'rerch eineF
seits oder ungarischen Staatsbesitz im Burgenland andererseits wurden auf Easis der
Beschlüsse von Venedig (13. 0ktober 1921) in einem Schiedsspruch 1923 einvernehm

lich als wechselseitig getilgt erklärt und damit ein zentraler Konfliktpunkt ausgeräumt.s
Für die Salzburger Alpenjäger endete der.,Burgenlandeinsatz" jedenfalls im Februar
1922. Am Samstag, 11-

Februar 1922 um 13.10 lJhr traf das Alpeniägerbätaillon Nr 3 per

Bahn in Salzburg ein und wurde ,,arn Güterbahnhofe auswaqgoniert".'g5
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Habsburger 2unächst nur noch einen kleinen Teil Llnqarns in Besitz

nehmen damit ab* auch

die

Haupdasrder Verleid güng Europas seqen die 0smanen in den beiden lolqenden Jahrhunderten.
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Te le Ungarns eroberten, ehe sie von

wied*
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