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Titelbild: Auf dem Frauenhügel direkt über der Eduard-Pichl-Hütte thront ein Denkmal der Kärntner Freiwilligen Schützen. Die Aufnahme 
entstand 1987 im Zuge eines Zonenmarsches der 4. Ausbildungskompanie des Landwehrstammregimentes 73 (JaPzKp). Diese Kompanie 

führte ihre Zonenmärsche immer im Bereich des ehemaligen Einsatzgebietes der Kärntner Freiwilligen Schützen durch.
Leider bin ich damals nicht auf den Hügel gegangen, um weitere Aufnahmen zu machen. Ich hoffe, es heuer nachholen zu können.

Kaum, dass die COVID-Pandemie dem Ende zuzugehen und wir dem Maßnahmen-Chaos zu 

entrichten scheinen, rollen in Europa wieder die Panzer und es ist Krieg zwischen Ost und West 

mit nuklearer Bedrohung im Hintergrund. Es greift wieder Angst und Unsicherheit um sich.

Daran können wir nicht einfach vorbeigehen und wir werden darüber sprechen müssen. 

Zunächst aber gilt es, die weitere Entwicklung abzuwarten. Diese wird sicherlich nicht eine gute 

sein. Hoffen wir aber, dass dieser Konflikt bald vorüber ist und die Waffen wieder schweigen.

Viele, von uns sind Soldaten im Aktiv oder im Ruhestand. Behalten wir unseren soldatischen 

Geist, indem wir uns mit unseren in den Kriegen gefallenen Kameraden verbunden fühlen. Wir 

sollten daher mit der Lage mit Sachverstand und kritischer Beurteilung begegnen, wie wir es 

gelernt haben. Üben wir uns in Gelassenheit und helfen wir so denen, die Ängste haben. Gelassenheit macht nämlich 

Platz für Hoffnung und Freude. Und dafür scheint es nun doch auch Anlass zu geben.

Covid-19 scheint sich ja in einen Zustand abzuschwächen, der unser gesellschaftliches Leben und Handeln wieder 

möglich macht. Daher denke ich, dass wir so schön langsam wieder in unser Vereinsleben zurückfinden und unsere 

liegengebliebenen Anliegen wieder aufnehmen können:

Zunächst müssen wir unsere Vereinsleitung gemäß Vereinsgesetz neu legitimieren, das heißt, dass wir im Frühjahr 

eine Mitgliederversammlung mit Neuwahl veranstalten müssen. Die monatlichen Treffen dürften wieder regelmäßig 

stattfinden können, soweit der Zugang zu den Heeresliegenschaften und Kasernen wieder erlaubt wird.

Wir werden im Laufe des Jahres auch wieder unsere Freundschaft mit den ausländischen Kameraden pflegen können. 

Geplant ist allerdings auch - aus meiner Sicht höchste Zeit - die Kontaktpflege mit den inländischen Kameraden und 

Verbänden, wie z.B. ÖKB, Offiziers- und Unteroffiziersgesellschaft, Kameradschaftsverbände in den Bundesländern 

usw. Mit den Khevenhüller 7er Bund haben wir ja schon damit begonnen. Er begeht übrigens in diesem Jahr noch sein 

100-Jahre Jubiläum, von dem wir selbstverständlich Notiz nehmen werden. In welchem Umfang und in welcher Form 

das alles geschehen und durchgeführt werden kann, werden wir im Vorstand genau zu beurteilen haben. Denn so wie 

es bisher üblich war, wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Dazu sind unsere Kapazitäten nicht hinreichend. Wir 

werden daher Prioritäten legen müssen. Und schließlich haben wir quasi drei Projekte vor:

„Der Wald muss leben“ (neuer Arbeitsbegriff) Wir wollen gemeinsam mit dem Bundesheer und unserem Traditi-

onsträger dem Stabsbataillon 7 ein Zeichen für die Umwelt bzw. auch den Klimaschutz setzen. Gleichzeitig können 

wir damit in der Öffentlichkeit auf uns aufmerksam machen und für unseren Verein werben. Dazu brauchen wir ein 

Team und suchen dafür Freiwillige.

Wir müssen über unsere Vereinsorganisation nachdenken. Die bisherige Struktur scheint aus den verschiedensten 

Gründen nicht mehr effektiv genug zu sein.

- Wort des Landesobmannes -

Sehr ge ehrte Kameradinnen

und Kameraden!



Mitteilungsblatt Nr. 118 Info-Blatt 01/2022 Seite 3

Und schließlich müssen wir unsere Kommunikation nach innen und nach außen verbessern, indem wir uns langsam 

mit der Digitalisierung anfreunden sollten. Da führt eigentlich kein Weg vorbei, auch wenn das nicht einfach werden 

wird. Das heißt natürlich nicht, dass alles einfach so über Bord geworfen wird. Vielmehr betrachte ich das alles als 

Ergänzung zum Bisherigen.

Und für das alles werden wir entsprechende Mittel, vor allem finanzielle, brauchen. Wir werden mit dem, was wir 

haben, haushalten müssen. Wenn nötig, werden wir allerdings zusätzliche Mittel auftreiben müssen. Diese sollten 

von außen kommen, ohne dass wir den Mitgliedsbeitrag erhöhen müssen.

Ob uns das alles gelingen wird, hängt wesentlich von uns allen ab: von jenen, die sich aktiv und freiwillig daran 

beteiligen und Aufgaben übernehmen, und jenen, die das Ganze in anderer Weise unterstützen und mittragen. Wenn 

es uns gelingt, dann hat unsere Kameradschaft für uns selbst und für unseren Nachwuchs einen großen Schritt nach 

vorne gemacht. Mit gemeinsam Festhalten, glaube ich das jedenfalls

Seit nunmehr zwei Jahren beschäftigt uns dieses unsägliche 

Virus. Auch hier hoffen wir auf baldige Normalität. Es beginnt 

sich schön langsam wieder ein Vereinsleben zu regen. Besonders 

ist die Bezirksgruppe Villach derzeit gefordert. Leider ist der 

Zutritt zu den Kasernen gesperrt. Selbst wir, als Angehörige des 

Ruhestandes haben keine Möglichkeit hinein zu kommen. Auch 

hier hoffe ich Zeitnah auf Öffnung, da sich unser Büro in der 

Kaserne befindet. Es ist schon einiges liegen geblieben. Es wird 

sicher noch einige Zeit brauchen, bis unser Vereinsleben wieder 

auf dem Stand von vor 2020 angekommen ist. Vorausgesetzt dass 

uns das Virus nicht wieder gegen Jahresende zu ärgern beginnt.

Ich selbst bin gerade dabei meine Dias zu digitalisieren. Viele 

dieser Bilder betreffen unsere Kameradschaft. Ich schaffe damit 

ein digitales Archiv, wie ich es schon mit den Festschriften, den 

Mitteilungsblättern und der Chronik begonnen habe. Diese 

Daten werden in das Archiv der Kameradschaft übergehen. 

Aufgrund der Pandemie ist es mir leider noch nicht gelungen 

unseren Buch-, Bilder- und Dokumentenbestand zu erfassen 

und zu ordnen. Kam. Philipp Jernej und ich verlieren das aber 

nicht aus den Augen.

Wie Ihr in den letzten Ausgaben gemerkt habt, befasste ich 

mich viel mit historischen Themen. Ich finde das eine wichtige 

Sache, da wir uns, meiner Meinung nach zu wenig mit der 

Vergangenheit unserer Kameradschaft befassen. In diesem Zu-

sammenhang haben wir vorgesehen, bei den Zusammenkünften 

der Bezirksgruppen Kurzreferate zur Geschichte und aktuellen 

Themen geben zu veranstalten.

In diesem Sinne möchte ich an Euch appellieren durchzuhal-

ten und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.

Liebe 
Mitglieder!

Es sind schwierige Zeiten, 

die wir derzeit durchmachen. Wer hätte sich 

gedacht, dass es auf europäischem Boden 

wieder zu Kriegshandlungen kommen würde. 

Noch dazu in einer solchen Dimension und Brutalität sonder-

gleichen, wie wir sie uns ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen 

konnten. Hoffen wir, dass dieser Albtraum bald zu Ende ist. Im 

Zusammenhang damit hat unser Landesobmann die Geneh-

migung zum Abdruck einer Diskussionsrunde auf Krone-TV 

bekommen, in der vor allen der Zustand unseres Bundesheeres 

diskutiert wurde.

Zu den ganzen Geschehnissen ist mir die Situation Öster-

reichs im Jahre 1938 eingefallen. Da standen auch wir einem 

feindlichen, übermächtigen Gegner gegenüber. Was viele viel-

leicht gar nicht wissen, das 1. Österreichische Bundesheer hatte 

Vorbereitungen für einen militärischen Widerstand getroffen. Es 

handelte sich um den sogenannten Fall "DR" (Deutsches Reich)

oder auch "Jansa-Plan" genannt, da er vom österreichischen Ge-

neralstabschef Alfred Jansa von Tannenau ausgearbeitet wurde.

Das Bundesheer war bereits auf dem Weg in die Verteidi-

gungsstellungen, als es zurückgerufen wurde. Die Politik und 

auch Teile der Bevölkerung wollten sich nicht wehren. Diesen 

"Jansa-Plan" habe ich im Truppendienst gefunden und bringe ihn 

im Blattinneren. Sicher ist, wenn wir uns gewehrt hätten, wäre 

eine Übernahme der österreichischen Soldaten in die Deutsche 

Wehrmacht nicht mehr so einfach gewesen und wir hätten uns 

einiges erspart. Wie das Ganze ausgegangen ist, hat uns die 

Geschichte gezeigt.
Euer Wolfgang Hinteregger

Euer Bernhard Meurers
Notizen!

-  Editorial -
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- Aktuelles -

Im Talk mit Katia Wagner wird Brigadier Erich Cibulka erschütternd deutlich: Im hypothetischen Ernstfall 

könnte sich Österreich nicht verteidigen! Nicht nur deshalb, weil es an Geld und Ressourcen mangle, sondern 

auch, weil die Situation im Vorfeld falsch eingeschätzt wurde: „Wir haben die klaren Hinweise von Putin ignoriert. 

Militärisch gesehen war das ein Kapitalfehler“ (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Kronenzeitung).

Die Bilanz des Offiziers über den Zustand unseres Bundesheers ist er-

nüchternd: „Es ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.“ Es fehle 

aufgrund von „jahrelangen Versäumnissen“ an allen Ecken und Enden. 

Der andauernde Ressourcenmangel sei „verantwortungslos“ und gefährde 

auch das Leben unserer Soldaten - viele der Milizsoldaten hätten nicht 

einmal eine Uniform. „Wir können nicht erwarten, dass Soldaten ihr 

Leben opfern und sie mit einem Taschenmesser rausgehen lassen“, wird 

Cibulka deutlich.

Stögmüller (Grüne): „Haben Situation als Grüne ernst genommen“

Der Wehrsprecher der Grünen, David Stögmüller, betont, dass seine Par-

tei die angespannte Situation im Bundesheer „ernst genommen“ habe, 

„obwohl es uns keiner zugetraut hätte“. Vor allem die Cyberabwehr sei 

ein Fokus. Die Erhöhung des Budgets auf ein Prozent des BIPs würde 

allerdings nicht als Einzelmaßnahme reichen, es brauche ein Konzept.

Laimer (SPÖ): Panzer bekommt man nicht wie Milch im Supermarkt …

Anders sieht das der Wehrsprecher der SPÖ, Robert Laimer: „Wir haben 

keine Zeit für Konzepte, wir haben ein Europa-Krieg!“ Selbst, wenn man 

jetzt beginne, den „verfassungskonformen Zustand wiederherzustellen“, 

wäre es schwierig. „Panzer kann man nicht so einfach beschaffen wie 

eine Milch im Supermarkt“, stellt er klar. Wir seien über Jahre „Frieden 

gewöhnt“ gewesen und dadurch auch „verwöhnt“.

NATO-Beitritt Österreichs? „Dazu fehlt mir die Fantasie“

Auch aufgrund des mauen Budgets für das Heer zeigt sich Brigadier Cibulka skeptisch, was einen NATO-Beitritt Ös-

terreichs anbelangt: „Dort ist der Mitgliedsbeitrag zwei Prozent des BIPs und wir diskutieren über die Erhöhung auf 

ein Prozent“. Umso wichtiger sei die „eigene Verteidigungsfähigkeit“, was auch bedeutet, die Bevölkerung zu über-

zeugen: „Die Ukrainer sind deswegen so kampfkräftig, weil sie wissen, wofür sie kämpfen. Unsere Werte müssen wir 

auch selbst verteidigen!“.

Laimer (SPÖ): Kanzler sollte sensiblere Worte wählen

Angesprochen darauf, ob wir uns nicht lieber komplett aus dem Krieg raushalten sollten, beantwortet Stögmüller (Grü-

ne) klar: „Unsere Neutralität bedeutet nicht, dass wir uns nicht politisch äußern sollen. Wir können hier nicht ruhig 

sein!“. Laimer (SPÖ) ergänzt, dass der Bundeskanzler Karl Nehammer in seinen Worten allerdings mehr Sensibilität 

walten lassen sollte. „Jedes unbedachte Wort kann etwas auslösen“, so der rote Wehrsprecher.

"Könnten uns im Ernstfall nicht verteidigen!“ - 
Text: Kronenzeitung vom 9. 3. 2022; Bilder: Zwefo



Mitteilungsblatt Nr. 118 Info-Blatt 01/2022 Seite 5

Nach dem Ersten Welt-

krieg war Wien, die nun-

mehr ige  Hauptstadt  e i -

nes zentral-europäischen 

Kleinstaates, abermals aus 

dem Westen bedroht. Be-

reits in seinem Buch „Mein 

Kampf“ hatte der seit 1933 

in Deutschland agierende 

Diktator Adolf Hitler die 

Eingliederung Österreichs 

in das Deutsche Reich als 

vorrangiges Ziel zur Wieder-

vereinigung aller Deutschen 

in einem Staatswesen bezeichnet. Seit der Übernahme der 

Macht durch die Nationalsozialisten in Deutschland war 

das Verhältnis zu Österreich gespannt.

In Österreich hatte ab 1933 die christlich-konservative 

Partei von Dr. Engelbert Dollfuß die Macht übernommen 

und ein faschistisches Einparteien-Herrschaftssystem mit 

Österreich-patriotischer Gesinnung installiert, das den Na-

tionalsozialismus und seine Ambitionen eines Anschlusses 

Österreichs an das Deutsche Reich vehement ablehnte. 

Österreich wurde dabei anfangs in seiner Haltung vom 

faschistischen Italien unter Benito Mussolini unterstützt.

Der Friedensvertrag von St. Germain 1919 hatte dem 

kleinen Österreich, als einem der Verlierer des Ersten 

Weltkrieges, zu seiner Verteidigung lediglich ein Berufs-

heer zugebilligt, das eine Mannstärke von 30.000 Solda-

- Aktuelles - Historie -

Wehrpflicht auch für Frauen?

Zu der langjährigen Forderung, die Wehrpflicht abzuschaffen, würden die 

Grünen nach wie vor stehen. Eine weitere kreative Lösung, wie man die 

Landesverteidigung neu aufstellen muss, ließ aufhorchen: Einen Wehr-

dienst für alle, auch für Frauen, könnten sich der Brigadier wie Robert 

Laimer (SPÖ) vorstellen. Neben vielen Baustellen betont Militär-Experte 

Erich Cibulka aber nochmal die dringlichste Forderung: „Meine Bitte an 

die Politik: keinen neuen Arbeitskreis, kein neues Experten-Komitee. 

Einfach tun!“

Quelle: https://www.krone.at/2650272

Komplette Sendung auf YouTube: https://www.youtube

Den Talk mit Katia Wagner sehen Sie jeden Mitt-

woch um 20:15 auf krone.tv.

Schalten Sie ein und diskutieren Sie mit!

Der Jansa-Plan
Aus Truppendienst - Magazin des Österreichischen Bundesheeres Nr. 2/2016

"Hätte man doch damals geschossen!" Oft ist dieser Ausspruch gefallen. Und dahinter steckt auch die berechtigte Frage: 

warum hat das Bundesheer 1938 beim Einmarsch der Deutschen Wehrmacht nicht militärischen Widerstand geleistet. Doch diese 

Frage ist so nicht richtig. Sie müsste eher lauten, warum hat Österreich keinen Widerstand geleistet.  Bei meinen Recherchen 

stieß ich in der Zeitschrift Truppendienst auf den"Jansa-Plan". Dieser scheiterte jedoch an der Politik. Ein interessantes Detail 

am Rande: Alfred Jansa wurde damals im österreichischen Teil der Ukraine geboren (wh).

Die militärischen Bemühungen, Österreich gegen einen Angriff des Deutschen Reiches zu verteidigen, wurden im 

so genannten „Jansa-Plan“ dokumentiert, scheiterten aber am politischen Willen. Hitler konnte im März 1938 ohne 

Widerstand das Donautal entlang nach Wien marschieren. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift 

Truppendienst - Magazin des Österreichischen Bundesheeres)

Alfred Jansa von Tannenau,

* 16. 7. 1884 Stanislaw Ukraine, 
† 20. 12. 1963 Wien,

Feldmarschallleutnant

Bild: ÖNB/Wien 501.663-C

Vereidigung der Jungmänner, Albert Hilscher, Wien, 1931.
Bild: ÖNB/Wien.
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ten nicht überschreiten durfte. Erst 

nach der Machtübernahme Hitlers 

in Deutschland und seinen öffent-

lich proklamierten Forderungen zur 

„Heimholung aller Deutschen ins 

Reich“ duldeten die Siegermächte 

Frankreich und Großbritannien still-

schweigend eine Aufrüstung Öster-

reichs. Demzufolge wurde eine bislang 

verbotene Luftwaffe aufgebaut und im 

Jahr 1936 die Allgemeine Wehrpflicht 

wieder eingeführt. So verfügte das 

Bundesheer Anfang 1938 über ein ste-

hendes Heer von etwa 65.000 Mann, 

das nach Einberufung von Reservisten 

auf etwa 120.000 Mann aufgestockt 

hätte werden können.

Zum Chef des Generalstabes war 

1935 Feldmarschallleutnant Alfred Jansa von Tannenau er-

nannt worden, der die Verteidigungsvorbereitungen gegen 

einen deutschen Angriff planen sollte. Jansa (vgl. TD-Heft 

2/2011, S. 114f.) war zuvor zwei Jahre lang Militärattaché in 

Berlin gewesen, kannte daher die seit Hitlers Machtüber-

nahme im Aufbau befindliche Deutsche Wehrmacht sowie 

die nationalsozialistische Ideologie: „Ich war neuerdings 

entsetzt über dessen (Hitlers; Anm.) Hass gegen unser Kai-

serhaus, die Einschätzung Wiens und der österrei chischen 

Bevölkerung. Die Lektüre dieses Buches („Mein Kampf“; Anm.) 

vertiefte meine scharfe Ablehnung des Nazitums zu dessen 

schärfster Verurteilung.“ 1)

Das Bundesheer gliederte sich ab 1935 in sieben In-

fanteriedivisionen und eine „Schnelle Division“; hinzu 

kamen noch einige selbstständige Truppenkörper, wie 

das Gardebataillon. Durch die italienische Unterstützung 

hatte es in der Ausrüstung mit modernen Waffensystemen 

große Fortschritte gegeben. Dennoch gestaltete sich eine 

umfassende Ausstattung des Bundesheeres mit modernem 

Gerät als äußerst mühsam. Vieles scheiterte vor allem am 

Unwillen der Regierung, mehr Geld für militärische Auf-

wendungen ausgeben zu wollen. Dazu Jansa aus seinen 

Erinnerungen:

„In meinem Kopf kreisten unablässig alle nur denkbaren 

Ideen rund um die Geldbeschaffung. Trotz der, durch die 

1  Vgl.: Broucek, Peter (Hg.): Ein österreichischer General gegen 
Hitler, Wien 2011, S. 501. 

schwere Wirtschaftskrise der Jahre 1929-1932 sicher nicht 

leichten Finanzlage, vermochte ich nicht zu begreifen, dass 

für die Existenz Österreichs 100 Millionen Schilling nicht 

beschaffbar sein sollten. Da stimmte etwas nicht! Entweder 

waren die Menschen geistig der Lage nicht gewachsen, was 

übrigens bei einigen unserer so genannten Wirtschafts- und 

Finanzgrößen tatsächlich der Fall war, oder es lag böser Wille 

vor, den man ausjäten musste.“2

Dennoch bemühte er sich nach besten Kräften, die Ver-

teidigung gegen einen Angriff des Deutschen Reiches zu 

bewerkstelligen. Ausgearbeitet wurde dies im Operations-

fall „DR“, besser bekannt als der so genannte „Jansa-Plan“.

Aus deutscher Sicht hatte sich eine erfolgversprechen-

de Operation gegen Österreich auf die rasche Inbesitznah-

me der Hauptstadt Wien zu konzentrieren. Ein solcher Stoß 

konnte nur durch das Donautal erfolgen mit dem ersten 

Angriffsziel Linz und dann weiter südlich der Donau nach 

Wien sowie einer gleichzeitigen Inbesitznahme Westöster-

reichs. Die südlichen Landesteile sollten vorerst nur mit 

Luftlandetruppen in Graz und Klagenfurt symbolisch in 

Besitz genommen werden, bis genügend Kräfte in der Lage 

waren, auf dem Straßenmarsch über den Alpenhauptkamm 

dorthin vorzudringen.

Für die österreichische Seite bedeutete dies, die Vertei-

digungsstellungen so anzulegen, dass sie auch bei einem 

2 Vgl.: ebenda, S. 625.

-  Historie -

Der „JANSA-PLAN“ sah eine massive Befestigung der „Traunlinie“ zwischen 
Ebelsberg und Lambach vor. In diese Verteidigungslinie sollten die zwischen Inn und 
Traun hinhaltend kämpfenden Divisionen aufgenommen werden. Nach einer zeitlich 

begrenzten Verteidigung war vorgesehen, auf die „Ennslinie“ zurückzugehen und 
dann Richtung Alpeneingänge auszuweichen.

(Grafik: Rizzardi, verändert nach Schmidl/Lutz, 1994)
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- Historie -

überraschenden Angriff noch rechtzeitig bezogen werden 

konnten. Hatte man im Generalstab zunächst eine nach-

haltige Verteidigung an der Enns erwogen, entschied sich 

Jansa dann doch für eine massive Befestigung der „Traun-

linie“ zwischen Ebelsberg und Lambach. Sein Entschluss 

fußte auf der Beurteilung, dass eine Verteidigung an der 

Enns den gesamten oberösterreichischen Raum und vor 

allem die bevölkerungsreiche Region um Linz preisgegeben 

hätte, was Nachteile im Hinblick auf die Wehrbereitschaft 

und den Verteidigungswillen der Bevölkerung mit sich 

gebracht hätte.

So wurde nun an der Traun der Einsatz der Hauptkraft 

des Heeres (1., 2., 3. und 5. Infanteriedivision) als so ge-

nannte „Westarmee“ vorbereitet. Der 4. Infanteriedivision 

sowie der „Schnellen Division“ (motorisiert, teilweise me-

chanisiert) kam die Aufgabe zu, einen hinhaltenden Kampf 

von der deutschen Grenze am Inn bis zur Traun zu führen, 

um der „Westarmee“ die notwendige Zeit zum Beziehen 

der Verteidigungsstellungen zu verschaffen.

Man hatte zu bedenken, dass eine Mobilmachung und 

der Aufmarsch an die zehn Tage benötigen würden. Der 7. 

Infanteriedivision und den selbstständigen Truppenteilen 

war die Sicherung des salzburgischen Raumes zugewiesen, 

einerseits um ein rasches Durchstoßen der Deutschen 

Richtung Süden zu verhindern und andererseits den Auf-

marsch zu Hilfe eilender ausländischer Truppenverbände 

- man rechnete vor allem mit der Unterstützung durch 

Italien - zu decken. Die 6. Infanteriedivision hatte den 

westösterreichischen Raum zu verteidigen. Insgesamt 

sollte durch dieses Verteidigungsdispositiv ein Zeitgewinn 

erkämpft werden, da man insgeheim davon überzeugt 

gewesen war, dass die Siegermächte des Ersten Weltkrie-

ges - insbesondere Großbritannien und Frankreich - eine 

deutsche Aggression gegen einen sich zäh verteidigenden 

Kleinstaat nicht akzeptieren würden und Österreich zu 

Hilfe kommen würden. Daher sollte das Bundesheer nach 

Ansicht Jansas auch nicht an der „Traunlinie“ gegen einen 

übermächtigen Gegner aufgerieben werden. Vielmehr 

sollte es nach einer zeitlich begrenzten Verteidigung zu-

nächst an der Enns eine Verteidigungsstellung beziehen 

und dann Richtung Alpeneingänge ausweichen.

Damit war beabsichtigt, zumindest dieses äußerst 

verteidigungsgünstige Gebirgsgelände als einen Rest 

österreichischer Staatlichkeit so lange zu bewahren, bis 

Hilfe von außen eintreffe. „Der relativ große Zeitbedarf, 

insbesondere zur Erreichung der Kriegsstärken in den vorge-

sehenen Aufmarschräumen, veranlasste Jansa 1936 zu einer 

geheim gehaltenen Reise nach Rom, bei welcher der Einsatz 

von insgesamt fünf italienischen Divisionen sowohl über 

den Brenner als auch über die Achse Tarvis- Villach in die 

Flanke des deutschen Angriffes besprochen wurde. Überdies 

sollten auch entsprechende italienische Luftstreitkräfte zum 

Einsatz kommen.“ 3

Allerdings begann der bisherige Bündnispartner Italien 

sich ab 1936 dem Deutschen Reich anzunähern. Seine Unter-

stützung wurde daher immer unwahrscheinlicher. Auch mit 

Frankreich und Großbritannien war militärisch nicht zu 

rechnen, so dass Österreich bei einem Konflikt mit dem 

Deutschen Reich weitgehend alleine dagestanden wäre. 

Zudem verschärfte Hitler 1938 seine Drohungen und 

Einschüchterungen gegenüber Österreich so weit, dass 

sich der österreichische Bundeskanzler Kurt Schusch-

nigg auf Geheiß Hitlers entschloss, Generalstabschef 

Jansa im Februar 1938 in den Ruhestand zu versetzen.

Nach Ansicht des Bundeskanzlers sollte kein „deut-

sches“ Blut vergossen werden. Damit war die Idee einer 

militärischen Verteidigung Österreichs gefallen, und 

Hitler konnte im März 1938 ohne Widerstand das Do-

nautal entlang nach Wien marschieren. Finis Austriae!

(Operation im Alpenvorland - Teil 2 - Claudia Reichl-

Ham, Andreas Stupka, Jörg Aschenbrenner)

3 Trauttenberg, Hubertus: 
Die Abwehrvorbereitungen gegen einen deutschen Angriff 
im Bereich der 4. Division zwischen 1936 und 1938, in: ÖMZ 
2/1988, S. 131.

FIAT CV-33/35 des Panzerwagenbataillons

des 1. Österreichischen Bundesheeres am TÜPl Bruckneudorf

Quelle: Internet
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- Aus der Kameradschaft - Aktuelles -

Ich denke in Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine an folgenden Spruch: Es kann der Beste nicht 

in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und wer nicht vorbereitet und fähig ist, diesem 

"Bösewicht" Einhalt zu gebieten, der sollte sich nicht groß aufspielen und so tun, als ob er es doch könne! 

Sich auf Diplomatie zu berufen ist lächerlich, wenn man schlicht und einfach wirtschaftlich abhängig ist und 

keinerlei ernstzunehmende (militärischen) Kapazitäten hat. Aber europäische Politiker haben sich selbst und 

damit leider auch ihre Völker in genau diese Situation manövriert! Und anstatt Mobilmachungen anzuordnen 

setzen wir alleine auf Diplomatie!? Das kann leider nicht funktionieren, wie man aus der Geschichte eigentlich 

erkennen könnte. 

Es wird dazu führen, dass wir "völlig überrascht" sein werden, wenn Putin an der EU-Außengrenze stehen und 

dort vielleicht halten wird. Miliz werden wir dann wahrscheinlich auch keine mehr brauchen, denn es wird für 

deren Einsatz zu spät sein. 

Miliz ist nur gut, wenn man sie rechtzeitig einsatzbereit macht!

(mit freundlicher Genehmigung des Autors)

Klarstellungen aus dem Landesvorstand
Text: Wolfgang Hinteregger

In der Ausgabe 04/2021 unseres Mitteilungsblattes hat 

unser Landesobmann unter anderem kurz die Überlegung 

angesprochen, unseren Landesvorstand neu zu strukturieren. 

Dazu wird, so bald es wieder geht, weiter diskutiert werden. 

In letzter Zeit werde ich des öfteren von Mitgliedern auf di-

verse Vereinsinterne Themen angesprochen. Ich spreche hier 

absichtlich nicht von Gerüchten, da ich glaube, dass Informa-

tionen nicht ganz vollständig, bzw. mit einem gewissen Verlust 

des Inhaltes, bei unseren Mitgliedern ankommen.

Auflösung der Bezirksgruppen.

NEIN, an eine Auflösung der Bezirksgruppen ist nicht 

gedacht. Wir diskutieren lediglich, ob man in Zeiten, wo man 

fürs Ehrenamt fast keine Leute findet, nicht den Vorstand ver-

kleinert. Es wird weiter verantwortliche für die Bezirksgruppen 

geben, aber nicht mehr in diesem Umfang. In welcher Form 

der/die Bezirksverantwortliche/n bestimmt/gewählt werden 

sollen, ist offen. Das kann weiterhin bei den Mitgliederver-

sammlungen der Bezirksgruppen geschehen, nur dass man 

dann keinen Kassier, keinen Schriftführer usw. brauche. 

Auch die Zusammensetzung des Landesvorstandes wird 

derzeit überdacht. Diese Diskussion gibt bei uns schon seit 

einiger Zeit.

Landes- und Bezirkskassen.

Unser Landesobmann haftet nicht nur für die Landeskas-

sa, nein, er haftet auch für die Bezirkskassen. Daher gibt es 

Überlegungen, das Kassenwesen neu zu organisieren. Das 

ist aber eine sehr komplexe Angelegenheit und bedarf einer 

genauen Überlegung.

Für jene, die per Zahlschein einzahlen, ändert sich außer 

der Kontonummer nichts. Komplizierter ist es für jene, die bei 

den Zusammenkünften zahlen. Hier müsste erst ein Modus 

gefunden werden.

Sollten wir uns aber auf eine Kasse einigen, steht fest, dass 

jener Betrag der sich am Stichtag in der Bezirkskassa befindet, 

auf alle Fälle weiter bei der Bezirksgruppe verbleibt. Dazu 

kommt noch jährlich der Bezirksanteil der Mitgliedsbeiträge, 

die in die Landeskassa einbezahlt wurden und diese werden 

durch den Landeskassier an den Bezirk überwiesen. Über die-

ses Geld wird die Bezirksgruppe frei verfügen können. Selbst-

verständlich untersteht dieses Geld weiterhin der Kontrolle 

der Landesleitung. Das heißt, sie prüft die Widmungsgemäße 

Verwendung. Hier stehen wir aber wirklich erst am Anfang 

der Diskussion.

 Neue Statuten.

Derzeit liegt dieses Thema auf Eis und kann auch erst 

wieder angegangen werden, wenn sich die derzeitige Lage 

sich verbessert. Wichtiger ist es, dass wir endlich unsere, 

längst überfällige, Mitgliederversammlung mit der Neuwahl 

durchführen, bevor diese Themen angehen.

Ich hoffe, ich konnte einiges zur Aufklärung beitragen.

Siegfried Albel fühlt sich traurig
Text: Siegfried Albel, Mitglied der KFS und Obmann der Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere
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- Historie -

Bei der Durchsicht unseres Bildbestandes sind mir 

Bilder mit Flugzeugen in der Rohrkaserne aufgefallen. 

Im Hintergrund waren die ehemalige Zellulosefabrik 

Magdalen und Gebäude der Rohrkaserne zu sehen.

Über Kurt Schlossstein vom Marinebund Villach er-

fuhr ich, dass in der Kaserne in Seebach nach Abzug der 

Ulanen dort die Fliegerkompanie 16 der österreichisch-

ungarischen Armee stationiert war.

Wir haben noch weitere Bilder von Flugzeugen am 

Flugfeld in Klagenfurt-Annabichl (FlKp 12) und von 

Olt  Dr. Guggenberger, dem Vater des verstorbenen 

Bürgermeisters von Klagenfurt

Und wieder mein Aufruf: Wer zu diesem Thema bzw. 

zu unserer Geschichte etwas weiß - BITTE MELDEN!

Die Fliegerkompanien

Die Fliegerkompanien waren in arabischen Zah-

len durchnummeriert. Der Sollstand an Flugzeugen 

einer Fliegerkompanie betrug sechs Flugzeuge und 

zwei Reserveflugzeuge. Die Kompanie gliederte sich 

im Allgemeinen in ein Kommando, zwei Züge, einen 

Reservezug und den Train. Sie hatte etwa zehn Offi-

ziere einschließlich vier Beobachtungsoffizieren und 

100 Unteroffiziere und Mannschaften. Als „Bedeckung“ 

(Sicherungspersonal) war ihnen höchstens eine Halb-

kompanie von 60 Mann zugeteilt. Die Fliegerkompanien 

waren sehr mobil und verlegten bei Bedarf innerhalb 

kürzester Zeit ihren Standort. Eine Funkverbindung zu 

den Flugzeugen bestand nicht.

Flugzeuge in der Rohrkaserne
Text: Wolfgang Hinteregger; Fotos: Archiv KFS

Eine Lohner B.VII der FlKp 16 am Flugfeld  in Seebach 1916

(im Hintergrund sieht man die ehem. Gebäude der 
Zellulosefabrik in St. Magdalen).

Eine Hansa Brandenburg C.I. Nr. 29.76 der FlKp 16

am Flugfeld  in Seebach 1916 (im Hintergrund sieht man Gebäude 
der Rohrkaserne, die heute noch stehen).

Dekorierung von Fliegersoldaten der FlKp 16

am Flugfeld  in Seebach 1916

Eine bei Maria Gail abgestürtzte talienische Farman.
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- Historie -

1) Landesfähnrich Wilhelm Kuttnig (mi) am Friedhof in Arsiero flankiert links von Valentin Lausegger (†) und rechts 
von Josef Lassnig (†) - 2) LdObm. Josef Stöffler (†) mit Bgm. Dr. Leopold Guggenberger (†) und BezObm. Robert Reihs 
(†). - 3) Sepp Astner (†) mit BezObm. Ferdinand Pelzer, Josef Stöffler (†) und Günther Ebner. 

4) LdObm Josef Stöffler (†) bei seiner Rede anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 90 Jahre Kärntner Freiwilligen 
Schützen im Europahaus Klagenfurt - 5) Fahnentrupp beim österreichischen Denkmal am Monte Cimone, Peter Kucher, 
Wilhelm Kuttnig als Fähnrich und Erich Meier (†) - 6) Soldaten des Landwehrstammregimentes 73 betrachten Exponate 
anlässlich der Ausstellung zum 90. Jahrestag der Kärntner Freiwilligen Schützen.

7) Peter Pichler (†) mit der Fahne der Tapferkeitsmedaillenbesitzer am Nassfeld - 8) 1988 besuchten uns unsere italie-
nischen Freunde aus Palmanova; Ing. Inginio Lanza (†), Robert Enko, Bezirksobmann Klagenfurt Robert Reihs (†) und 
Landesobmann Josef Ecker (†) - 9) Kranzniederlegung anlässlich des 75. Jahrestages der Aufstellung der Kärntner Frei-
willigen Schützen bei unserer Gedenktafel an der Wand des Landhauses.

4) 90 Jahrfeier 2005

Aus unserem Bildarchiv
Text&Fotos: Wolfgang Hinteregger bzw. Archiv KFS

Auch diesmal habe ich wieder in unserem Vereins- und meinem Bildarchiv gekramt und ein paar interessante Bilder 
aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren hervorgeholt. (Bei den Personenbeschreibungen wird immer von links begonnen).

Wäre schön, wenn wir auch aus Eurem privaten Archiv Bilder zur Verfügung gestellt bekommen würden.

2) Adventfeier Klagenfurt 1990 3) Adventfeier Villach 19901) Monte Cimone 1990

5) Cimone 1989 6) Ausstellung 1990

7) Nassfeld 2004
8) Maria Saal 1988 9) Landhaus 1990
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Tel.: 04242/24 264 oder 24 224-0
E-Mail: office@immobilien-barta.at
Homepage: www.immobilien-barta.at

Besuchen Sie bitte unsere Homepage!

• Kompetenz und Sicherheit für Ihre Immobilie

• Marktgerechte Bewertung, österreichweites und 
internationales Netzwerk zur Vermarktung

• Verwaltung von Mietshäusern und 
Eigentumswohnanlagen nach neuestem Standard

• Vermietung von Wohnungen, Geschäfts- und 
Gewerbeflächen

• Renovierungen nach dem Stand der Technik und 
nachhaltige Werterhaltung

Mitglied des  immobilienring.at

Für kompetente Bewerber suchen wir Wohnobjekte, 
Zweitwohnsitze, Baugründe, gewerbliche Liegenschaf-

ten und Landwirtschaften in ganz Kärnten.

E i n e 
K a m e r a d -
schaft bzw. 
ein Verein 
ist auf die 
B eitrags-

zahlungen sei-
ner Mitglieder 

angewiesen. Leider haben einige Mitglieder ver-
gessen, den Jahresbeitrag zu bezahlen. Daher liegt 
dieser Ausgabe für diese Mitglieder ein Zahlschein 
bei. Überweisen sie bitte den Betrag von € 20,00 
so rasch wie möglich auf das angegebene Konto, 
damit wir auch 2022 für Sie da sein können. Einige 
Mitglieder haben ihren Beitrag auch für vergan-
gener Jahre noch nicht bezahlt. Dies ist auf dem 
Zahlschein vermerkt. Bitte nachzahlen!

Mitgliedsbeitrag 2022
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K O N T A K T D A T E N

- Termine - Organisatorisches -

T E R M I N E

6. Mai 2022 16.00 Uhr
Zusammenkunft der BezGrp Kla-
genfurt

10. Mai 2022 14.30 Uhr
Schützentreff der BezGrp Villach

3. Juni 2022 16.00 Uhr
Zusammenkunft der BezGrp Klagenfurt

14. Juni 2022 14.30 Uhr
Schützentreff der BezGrp Villach

10. Juli 2022
Feier der Alpini Gruppo Malboghetto-Valbruna
Termin noch nicht bestätigt!

WIR TRAUERN UM UNSERE MITGLIEDER:

Ehrenmitglied Agathe Krametter * Feber 1941 † Feber 2022

F Ü R  U N S  B L E I B E N  S I E  U N V E R G E S S E N  !

ACHTUNG!
Termine und Örtlich-

keiten können sich auf 
Gr und der Pandemie än-

dern oder ausfallen.

Fragt bei uns nach.
Die Kontaktadressen 
oben auf dieser Seite.

Schaut auch in den Zei-
t ungen unter Veranstal-

t ungen nach.


