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Die Kappe unseres
Hauptmannes

Vor knapp einen Jahr, die Hektik !ielcr
ereignis und el{olgfeicher AusrLickun
gen und Veranstrlturgen def Salzbrrryer
Bürgergärde ließ etren rach, find unser
Cardehaupnnann Lrnd Obmann ein
Slück aus ..alten lagen senrer ergenen
mil i tär ischen Vergangenhei l :  eine Bun
desheerFeldkappe. Anl i ißl ich enres
Cespriches übefgab ef mir d.rs schönc
Stück und ich stel l te,  ar uni formkund-
lichen Detail\ stets interessiert. Nach
forschungen übef die Feldkappen an.
die im Läufe der Jabre zum wohl
charakteristischsten Unilbrmstück des
österreichischen Soklaten ge\rcrden
u,aren. Nun. bei der Kappe unseres
Hauptmannes handelt es sich. wie r.rsch
7u eruieren x,ilr. Lrn enre Feklkrppe
M.1956 mit  hel lgf inem Dist inkt ions
\\,inkel, uie ef in der FLinfzigefjahrcn
beim dam.Lligen Srlzburger Fekljiger

brlnillon Nr 29 naturgcmlilj gchgcn
wurdc. Doch die Ce, ichichte der Felcl
kappcn bcginnt vlcl tiühcr:
Dic Kopfbcdcckungen dcr Soldatcn hat
lcn slcl\ bcsondcrc Funktioncni sic
dicntcn nich! nur als Schutz vor den
U biklc dcs Wcrrcrs. sondcrl irch als
Standes und Erkennung,izeichen. Vol
al lem im Zeital ter Napoleons und im
nachtblgenden Biedefnreief trieb der
modischc Ccschmack die sel tsamsten
Katriolcn: übergroße Tschatkas. pom
pöse l lc lmc mit  hochrulragenden Kaim
rncn und hohe Tschakos prägten das
Erscheinungsbi ld def Prf lde und Feld-
monturen. Diese Kopfbed ecklr ngen

schön rnzusehen. rber
sicheflich äußerst uqrraktisch uncl fiir
dic Alltagsarbeiten in Kasefne und
1-agcr auch sehf hindedich.
So \'crwundert es wenig. daß sich
allenthrlben sogenlnnte Holz- odel
Lagefkappen durchzusetzen begarnen,
die im Gafnisonsdienst.  zu cl iversen
Arbeiten und im Feldlagef aufgesetzt
uurden. Im eint ichsten Fal l  handelte es
sich um dic altbekrnnterr Zipfelmiilzen.
u ie sie auch inl zivilen Leben weit vef-
bfeitet wafen rn den Schifühenmiit-
zen des spanischen Lrnd belgischen Hee-
fes ist clie lose QLrlste als RudineDt
noch heute erkennbrr geblieben und
aLrch die rvuchtigen Gfenadiefmützen
hatten sich (al lerdings schon im 18.
Jahrhundert) aus def Zipftlmütze ent-
wickelr. Fallweise krmen Tellefkappen
aus weichem Stoff lnit Lederschirm in
Gebf.Luch. wie sie schon zu Nrpoleons
Zeit  von def kgl .  preußischen Land-
wehr. im Biedefmeier u. a.  von der k.k.
Kavallefie zeiiweise getr.Lger \\'urden.
lm deutschen Heer wurder sie später ir
scbi nlosef VLrirnte als ,,Kriitzcher"



zur typischen Feldkopfbedeckung der
Mannschafien bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges. Auch in der brit ischen und
russischen Armee kamen Tellerkappen
im Lauf-e der Zeit als Feldkappen in
Gebrauch.
In der k.k. Armee setzten sich in
der ersten Hälfie des 19. Jahrhunderts
schirmlose Lagerkappen durch, die
zumeist aus dem Stoff der (häufig ab-re-
le-qten bzw. unbrauchbar -eewordenen)
Beinkleider -eeschneidert wurden. Da
sie zu diversen Arbeiten. wie eben dem
Holzmachen in Lagern und Kantonie-
rungen getragen wurden, erhielten diese
Kopfbedeckungen von den Soldarten die
Bezeichnung, ,Holzmütze".  Sie hat ten
seitl ich Umschlä-se, die bei Kälte über
die Ohren geklappt oder bei quer aufge-
setzter Mütze als provisorischer Augen-
schirm verwendet werden konnten.

Lugerktppe. getrugen beirn E.rer:.ieren, Vtr-
schri.fi vort 1862.

Venetiens und der Vormachtstellung
Österreichs innerhalb des Deutschen
Bundes zur Folge, er zeigte auch eine
Reihe gravierender Mängel in Organi-
sation und Ausrüstung der österreichi-
schen Truppen auf. Zudem fbrderten
nun wieder die Ungarn ihre Ansprüche
-  e insch l i e lS l i ch  e ine r  e igenen  unga r i -
schen Landwehr. der Honvdd ein. Par-
allel zu den polit ischen Umwälzr"rngen,
d ie schl ießl ich d ie, ,Doppelmonarchie"
Österreich-Ungarn als Folge des Aus-
gleiches ergaben, nahm man auch tief-

-qreif'ende m il itäri sche Reformen vor.
Diese großen Arrneereforrnen des Jahres
I 868 brachten u. a. einschneidende Ver-
i inderungen in der Adjustierung des k.k.
Heeres mit sich - darunter die Ein-
führung einer -eeradezu genialen neuen
Kopfbedeckung, der Feldkappe. Diese
war alls Tuch gef'ertigt und hatte einen
vornc zusammenknöpfbaren Nacken-
schutz. der seitl ich über die Ohren her-
untergezogen werden konnte. Dabei war
der Nackenschutz so gefaltet. daß irn
Bedarfsfhlle stets die trockene. innen
liegende Stoffieite zum Gesicht ge-
wandt blieb, wornit man Erfi ierungen
infolge Kli lte und Nässe vermeiden
konnte.  Dieses Pr inz ip,  in  der  Praxis  mi l -
l ionenfach bewährt, sollte bis in die.jün-
gere Vcrgangenheit beibehalten werden.

Die österreichische Feldkappe

Der trotz der grandiosen Erfbl-ue der
k.k. österreichischen Südarmee unter
Erzherzog Albrecht und des Seesieges
Admiral Wilhelm v. TegetthofTs bei
Lissa glücklose Ausgang des Krieges
von 1 866 hatte nicht nur den Verlust

,,''F'mr=w
Feldkuppe,1868
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l87 l  erh ie l t  d ie Feldkappc t i i r  Ful3tnrp-
pen und Arti l lerie einen kurzen Leder'-
schirm. der aufklappbare Stoflschilrrr
verblieb den Angehurigen dcr Kavallc-
rie. In dieser, nachfblgend nur .reringfi i-
gig modil izierten Form blieb dic Fcld-
kappe genau 50 Jahre erhalten
zr-rnächst krapprot l i ir Kavallcric und
Tririntruppe, mohrengrau fi ir dic Land-
wehr und lichtblau ft ir die tibrigcn. ab
1908 hechtgrau (auf.ier Kavallerie) und
ab l9l5 f 'eldgrar"r l i- ir alle An-eehörigen
dcs k.u.k.  Heeres.  Die weni- ren i r r r
Nahen Osten zur Unterstützr-rn-s der
Türkei eingesetzten Verbände des k.u.k.
Heeres erhielten solche Feldkappcn aus
leichtem sandfarbigem Stof' l '  und rnit
schwarz lackiertem Lederschirnr.

Kopftei l  mit heruntergeklapptem Seitentei l

Tschakorose aus
Messingblech mit
Herrscherin i t ialen

(FJl= Franz Josef l)

Halstuch als Nackenschutz
a n  r i a r  F a l c l L a n n a

Fcldkultlte 187 I

Während des Krieses wurden, vclr
allenr auf-urund des für die Mitteluri ichte
immer drückender werdenden Rohstofl '-

r langels.  Feldkappen in verschiedenen
Schnittvarianten r-rnd ar-rs unterschied-
l ichsten Mater ia l ien her-seste l l t .  So t re-
ten berei ts  ab l9 l6 f 'e ldgraue Kappen
ntit stcif'crn StofTschirnt auf. Ebenso -eab
cs Kappen aus Fi lz  anste l le  von Tuch.
Offiziere. dic seit 1908 zurn Felddicnst
anstelle der seit clen Ta-een Radetzkys
üblichen schwarzen steif 'en Kappe
Feldrntitzen vom Schnitt und Farbe wie
fi ir Mannschafien (abcr r-nit gcstickter
statt metallencr Kappcnrose) erhalten
Ilatten. l iefien sich offmals Fcldkappcn
aus läldgrauem Kamrngarn odcr andc-
rcn Stof'fqualitätcn anstclle des derberen
Tr.rche s aLrf eigene Kosten anf'ertigen.
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, ,Neue Form"
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. .Steife Form"

ffiffi
Varianten der Feldkaooe um 1910



Dic Erste Republik

l9l8 cndctc rlil deln Drncn wcltkrieg
auch da\ ahe Habsburgerrcich. Dae
junge Republik Osrerreich sah sich al\'
bald !on FciDden (ürgebcn. dic oli
Doch vor kurzcnr im gemeinsamcn al ten
Vater land Schul ler n Schulter mit  der
.,Deutsch Osterlcichcnr" gctochten hat
lel1: In Kanrpl gegcn iugoslawische
EiDdringli gc in Kiimten und gegen
ungarischc Frcisch:irler. dic cinc Ahlre
luns der uc\trurgarischen Komilalc. de\
h€uligcn Rurgcnl:rndes. an dic Republik
Osrcrreich Yerhindern wollleD, kärnpt-
rcn Volkswehfeinhcitcn fiir den neuen
Staat.  Zunächrl  noch mit  Unifof lnbe-

D s bedeulclc das ..Aus lür dic al!
i j r lcrcichischen FeldkuPpcn. dic Tcl ler
nrii{zcn nach deutscherrr Vrrbild PlatT
nrirchen ulllcn. Nu[ die Kara]lcric
behiclt dic schinrlo\e Feldkrppe allcn
Muslers bci
EAI l93l bcsinn nriur sich durchau\
wic( lcrunr als pol i l isches Signal zu ver
slchc| der al t i isteüeichischcn Tradi
l ioncn. Mit  der Wiedercin{ i ihrung ciner
(clrvü\ nodifizie(eD) Uniii'nn dcr
..Allcn Arnce kllllr luch dic Fcldkappe
nrir Lcdcrschirm rviedcr zu Ehrcn im
Bundcshcc. Al\ Dietl\rkoplbcdcckung
\!!rrdc cine feldgr.rue Kappc. als Aüs

lrngsmütze eine der slc i lcn Oft iz ieß
krppc ihnl iche gfrue uud - rui  c igene

Pit,ticrllu$iltltrrx llil!..1üht"n) dul tltt Stl:tr'h üü Hintttxttütl [lttitt lhtilt l1)-]ti t)lli.i?ri
(:t.hend)ntit n.t.Sk il!ü ktnt". Artbihl4 t\i.dnl) üit rtlrk FtLlkdnt.

ständen der k.u.k.  Arnree bekleidet.
lo l lzog maD 1920 cincn bc$ußten St i l -
bruch in der Unili)rmicrung. der ruch
politischc\ Sign l \rari (lic Adjustieru0g
des ncucn österrcichi\chcD Blurde\hee-
rcs orientierle sich anr Vorhild def Deut-
schen Reichswehr.

Ko\tcn anzuschallen - rum Watltnrock
\Licdcr die alte lichtblauc Fcldkappe für
Mrn nschaften u nd U Dlc nn I iricre einge-
I i ihr | .
Dic .rhörleneichischc Fcldkappe hatte
irr  dcr Zwischenzeit  wcl lwci lc Karr iere
gcrnacht.  Schon im Burcnkrieg war sie



in Südaäika vcrwendet worden, die kgl.
norwegische Armee hatte sie eingefühft
und in Ungarn war sie über l9l8 hin-
aus beibehalten worden. ln Deutschland
warcn zu Beginn des Ersten Weltkrleges
dic SchneeschuhBatäl l lone Bayerns
und Würtlembergs mit einer als .,Basch
likmütze" oder .,Skimütze" bezeichne-
len Kopfbedeckung ausgerüstet, die
sich von der österreichischen Feldkappe
nur durch einen Augenschifm aus Stoff
stat! aus Leder unterschied und im
Kopfieil geringfügig runder geschnitten
war Zwar war diese Koplbedeckung
noch während des Eßter Weltkrieges nr
Deutschländ wieder abgeschrfft woF
den, doch die junge deutsche Gebirgs-
truppe führte sie rb 1935 äls ..Berg-

Während des Zweiten Weltkrieges wur-
den Feldkappen nach Vorbild der alt-
östeneichischen von der Deutschen
Wehrmacht in verschiedensten Varian-
ten, \,on cler feldgräuen Berymütze der
Cebir-qsjä-qer übef die sandfarbenen
Tropennützen des Affikakorps bis zur
millionenfach verbreiteter Enrheitsfelcl-
mütze M.1943 ausgegeben.

Die Z\r'eite Republik

Mit  dem Anschluß Osteffeichs l9l8
erloscb die altösterreichische Weh.tra-
di t ion und konnte auch 1945 zunhchst
nicht wiedereNeckt werden. Die Besat '
zungsmächte ver$,ehrten der wiederer'
standenen Republ ik bis 1955 die Auf-
stellung eigeDer Sleitkrüfte. Trotzdeln
konnte mit der Sicherheitsexekuti\e
eine unifonniefte staatliche Ordnungs-
macht geschaffen werden. die als Kopf-
bedeckung für den Winter solr,ie für
Konzentrierungen auch balcl wieder die
Feldkappe lnit Schirm (dunkelgrün bei
der Polizei und grau bei der Gerdarme-
rie) einführte. Die ab 1952 aufgestelhe
,,8 

'-Gendarmerie wurde zur Vorläuft-
rir des östereichischen Bundesheeres.
Für ihre Angehijrigen waren die Fekl-
käppe nit Scbirm nach altösterreichr-
schem VorbiLd und (ftf Kasernendiensl
und i'n Lager) auch eine Feldkappe
ohne Schim lorgesehen. Veiragsbe
dienstete des Gendarmeriedienstes tru-
gen drran vorne eiDe gewebte, dienst
führende Beante eine goldgestickte
Kok de. 195'1erhiel t  die B-Gendalme-
rie glalle gfaue anstelle der gelben

Sekömren Knöple. sodaß auch die bei
der Knöpie an den Feldkappen entspre
chend geände( werden muJlren.
Mit der Wieder€rlangung der Wehr-
hoheil 1955 wurden die Einheilen der
B'Gendärmerie zurächst ir provisori
sche Grenzschutzableilungen übcrlüh(.
aus dcncn schlicJllich das östcrcichi
sche Bundesheer elwuchs. Dicscs er
hiell 1956 eil1e neue leldgraue Uniiblm.
Alle Soldaten des Bundesheeres aus
genonüen dieLuftslr€itkäfte erhiel
ten die Feldkappe mil Schirm nun aus
ltldgraucm Tuch. Chargcn trugcn vorne(;.hirgsjügu;1914.

l l



walicr l i rbigc (spircr l ichlsrroe)
Dist inkt ionswinkcl .  l intcrol l iz icrc si l
hernc rnd 01117icr! goldcnc.
l95c) begann man ir  dcr Einlühruns
eincr f i ldgraucn U i lbrm aus Krmm
garn b7w. I la lbkarnl l lgarn- cnlsprc

vom \ackenschuü) stafk rnge.ähcr!.
Dic Ungadsche Afnree hrt die altaster
re ich iscbe Krppe b is  heute beibehal ten,
e l rens0 das noNegische Heer.  Dic
Gebifgsjiiger def De tschen Bundeswchr
lrrsen ihfe ..Be€miitze mit gfoßeln
SLolz. DrLs St stem .les ahziehbflcn
N.rcken und Ohfenschutzes \lufde bzw.
wird bei  le ldkappen i l l l  po ln ischen und
jr los lawischen Heer verwendet  und
ldnd s0gar ü i t  der  . ,Comtrat  cap'
N{.1950 re i rwei l ig  Eing.Lrg in  d ie bf i t i

chcnd ändcrtc \ich alrch dic Fcldkrppc.
Diese K:Lppc wurdc lc)75 lnit dcr Ei
tührung der neuen Fcldrnzuges in RAI-
7011 autgegeben. Eine noch ent iernt an
die fiühere erinnerndc lcichtc Fcld
kappe und eine aus der fiühcrcn graucn
..Plüschkxppe' hcrvorgcgangcnc Fcld
kappe 1l  i t  seir l ich ahklappbarcn
Ohrenschutz (dessen WcbpclT A!rLlc.
sei te dann am Cesicht zu l iegcn
kolnmt),  stel len seirhef die übl ichcn
Kopfbedeckungen des östelTeichischen
Soldaten dar.
Die alte Felclkappe \\'urde bis ror
klrüem noch bei Polizei. Ccndaancric
und Zollwache |e|1Ä,endet. weiche allcr
dings im Vorjahr ein kur ioses Coltkrp
perl  im Ffeizei t look einlühften. Heü
tige iisterfeichische Grenzgenda.men in
ihren oti zu langen/zu $,eiten BinsxtT
hosen. überweiren Blousons und ncucn
..Dienstk.Lppen unterscheiden \ich in
def Si lhouette nur noch clurch die sicht
baf getragene Pist(te von mrnchen zlr
kt)nlrollierendeD PK$'-Lenkern odel
Fefnlahrcrn.
Drgegen snrd die heute \ 'on lei len.: ler
i t . r l ienischen Afmee sowie \ef  \chiedener
i tal ienischer Pol izei trupper getragenen
Feldk|ppen h ihrer üußefen fofm.ler
ösrerreichischen Feldkappe (abgesehen

Lcidcr h.rt sich die ir.lditionelle iister
rcichi \che leldkappe in i jsteneichi-
schcn Bundcsheer und bei der Exeku-
l i !c uichl  erbtr l ten. Die in bester rLla
öslcrrcicbischer Ubef lieierung stehende
IrcldkrPpe. an sich das typisch iistef
rcichische Uni lbrmstück schlecbthin.
si f t l  bci  uDs nur nocb zufAusgargsuni
tbrn dcr FcucNehr und bislveilen lon
dcr Bcrg und N turwacht so\\'ie \,(xn
Rolcn Krcuz gclmgen. Vielleicht findet
dicsc klassisch östelTeichische Kopfbe-
dcckun!r hier c in Ubef leben.

I - rT I iR l  f (  R \ , \ (  H l v  r i r ! :

o , . 1 ! r i Lnn ,  r !  d .  l t  u ) k


