
 
 
 
Sehr geehrte Edelweißkameradinnen und Edelweißkameraden! 
 
Wir haben uns freiwillig entschlossen jener Verantwortung gerecht zu werden, die uns für die 
geistige Landesverteidigung in die erste Reihe gestellt hat.  
Der Lockdown hat Spuren in unserem Zusammenhalt hinterlassen. Manche Gemeinschaften sind 
im Begriff auseinander zu gehen. Wir haben daher vielfach begriffen, dass wir uns straffen müs-
sen, dass wir als Vorbilder nicht an jener Beliebigkeit und Schwatzhaftigkeit, an jeder Eselei, an 
jenem jetzt so häufigen Selbstmitleid teilhaben dürfen, nur weil es so weit verbreitet, also üblich 
geworden ist!  
Wir haben andere Werte, wie Kameradschaft, Wahrhaftigkeit, Loyalität, Bescheidenheit und Zu-
rücknahme der Person hinter die Sache.  
Wir wissen, dass die Welt nicht vollkommen ist und dass es Menschen braucht, die sagen „Ich 
diene!“. Und dass es nicht mit einem persönlichem Vorteil oder Nachteil getan ist, sondern Ein-
sichten, die nur denen gegeben sind, die andere Dinge im Herzen und im Kopf haben, als das 
Biedere, das Bequeme, das Offensichtliche und Banale.  
Wir müssen innerlich wieder neu die Hand auf die Fahne legen und uns an Maßstäben orientie-
ren, die uns die Sittlichkeit, die Moral, das Anständige zwingend vorschreibt.  
Wir wissen, was wir aus unserer Geschichte wissen müssen, um bewusst zu leben.  
Wer Persönlichkeit sein will, wer den geraden Gang liebt, wer ein „groder“ Michel sein will, 
muss Maßstäbe haben und das ist nie eine Frage der Unterwürfigkeit, sondern eines freien Gehor-
sams, einer Lebenseinstellung, für die im Letzten andere Verantwortungen gelten, als es die Ge-
setze und Statuten vorgeben.  
Andere Verhaltensweisen, als sie von Herrn und Frau Hinz und Kunz gelebt werden.  
Es sind Werte, ohne die sich die Edelweißkameradin, der Edelweißkamerad selbst gar nicht fin-
den und bestimmen kann.  
Ich danke Euch für geistige Klarheit, den Mut gegen manches, das sich Zeitgeist nennt, anzu-
kämpfen. Ich danke, dass ihr mit mir das Bild von dem verantwortungsvollen Staatsbürger hoch-
haltet, ein Bild der Werte von Freiheit, Recht und Würde des Menschen. 
Für uns bedeutet Vaterland und Volk mehr als eine vorgestrige Erinnerung, mehr als eine Anlauf-
stelle für Förderungen, Bonitäten und Gratifikationen.  
Ich bitte Euch - zum Wohle unseres Landes, zum Wohle des Landesverbandes, unserer Gemein-
schaft - nach vorn zu schauen und niemals in dem Bemühen nachzulassen, jene Maßstäbe und 
Standards einzuhalten, für die unsere Gemeinschaft, im Rahmen der wehrpolitisch anerkannten 
Vereinigungen, bekannt und geachtet wird.  
Bitte verlasst zumindest fallweise die Komfortzone! Zum Streiten benötigt man eine Streitkultur. 
Trotz ist kindlich - nix für Erwachsene.  
Wir treten für die hohen Werte von Frieden und Freiheit durch die Landesverteidigung ein.  
Unser Aufgabengebiet ist die Geistige Landesverteidigung!  



Wir sind jene, die Reformen, aus der Wahrnehmung des verantwortlichen und aufmerksamen 
Bürgers, Reformen kritisch beobachten.  
Denn, das Heer ist mehr als ein paar Organigramme oder Strichkasteln.  
Es ist mehr als die Summe der Soldaten, mehr als die Summe gesetzliche Regelungen, Absichts-
erklärungen, Ankündigungen oder die Zahl von Waffensystemen.  
Es ist mehr als die Verteilung von Verbänden über die Fläche Österreichs.  
Es ist ein lebendiger Organismus, der unsere Werte lebt, aus unserer Tradition Kraft zieht, und im 
Zusammenhalt und Vertrauen untereinander die Fähigkeiten zur Wehrhaftigkeit und Wehrfähig-
keit bestimmt.  
Verbände und Garnisonen, Vereine und Gemeinschaften kann man mit einem Federstrich auflö-
sen, (man hat es auch zur Genüge getan) aber man wird 10 Jahre und mehr brauchen, um sie wie-
der kampffähig bzw. wirkungsvoll aufzustellen.  
Unser Land kann jeder Zeit vor Herausforderungen stehen, die ein Heer erfordern, deren Soldaten 
tapfer und ohne zu zögern zu den Waffen greifen und Helfen und Schützen.  
Der Krieg in der Ukraine mahnt!  
Die Fähigkeit des Beginnes eines Einsatzes vorherzusagen ist gleich Null.  
Es wurde getan-es war reine Makulatur.  
Unser Wissen verbindet das schwere Wissen, dass die Menschheit und die Menschlichkeit ge-
schändet werden können und das Geschehen oder Nichtgeschehen dieser Schändung von der Ge-
gengewalt jener abhängen kann, die dem Bösen mit dem Schwert entgegentreten.  
Krieg passiert unverhofft, plötzlich und ohne vorherige 10 jährige Ankündigung.  
Srebrenica 1995 und der Krieg 2022 in der Ukraine soll uns Mahnung sein! 
In dieser Mahnung liegt der Ernst unserer Berufung als Edelweißkameradschaft, uns für die ein-
zusetzen, die fähig und willens sind, unter Einsatz ihres Lebens, mit der Waffe in der Hand, unse-
rer Freiheit und damit unseren Frieden zu verteidigen.  
Das ist unsere Aufgabe dort, wo wir tätig sind.  
In der Familie, am Arbeitsplatz, am Stammtisch, in der Schule, im Autobus.  
Zeigen wir Haltung und Würde.  
Bemitleiden wir uns nicht und unterlassen wir die Suche nach Ausreden.  
Nur frisches Zupacken hilft bei der Problemlösung-nicht die Losung: Hannemann geh Du voran - 
Du hast ja die größeren Stiefel an.  
Seien wir als alte Soldaten, als Erwachsene, als Pensionaten Beispiel für andere und uns selbst! 
Das sind wir unseren Kindern und Kindeskindern, unserer Nachwelt schuldig. 
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