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bAtAIllonskoMMAnDAnt

ersCheInungsbIlD
Das neue Jahr ist ins Land gezogen und 
manche Dinge haben sich geändert. Wie 
sie unschwer erkennen können, hat unsere 
Truppenzeitung nach vielen Jahren ein neu-
es Layout erhalten. Es ist dies ein integraler 
Bestandteil zur Erneuerung des Corporate 
Designs des Österreichischen Bundeshee-
res, der alle Bereiche des Innen- und Au-
ßenauftrittes unseres Ressortbereiches 
umfasst. Der Leitsatz „Zusammen Stärker“ 
löst das bekannte „Schutz und Hilfe“ ab 
und unterstützt so die zukunftsorientierte 
moderne Neuausrichtung des Bundeshee-
res. Unser neuer Herr Bundesminister, 
 Mario Kunasek, hat erste Leitlinien und 
Schwergewichte seiner Amtsführung skiz-
ziert und die Planungen zur Umsetzung 
derselben sind auf Ebene des Generalsta-
bes bereits angelaufen. Es ist aus meiner 
Sicht noch zu früh, um hier bereits konkre-
te Beispiele anzuführen, da der Detailie-
rungsgrad auf Ebene des Bataillons noch 
nicht ausreichend bekannt ist. Die infor-
mellen Gespräche, die unsere Soldaten mit 
dem Herren Bundesminister im Rahmen 
des Neujahrsempfanges des Herrn Militär-
kommandanten führen konnten, lassen 
aber auf eine positive Fortführung des ein-
geschlagenen Weges hoffen. 

führungskADer
Ein maßgeblicher Teil dieses Weges ist die 
nach wie vor laufende Personaloffensive, in 
deren Rahmen wir die Kaderanwärteraus-
bildung mit 164 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern positiv abschließen konnten. So-
mit wurden alle Soldatinnen und Soldaten 
in die Kaderanwärterausbildung 2 über-
stellt. Dies ist bemerkenswert, da alle zur 
fordernden Prüfung angetretenen Kandida-
tinnen und Kandidaten bestehen konnten 
und auch während des 40 Kilometer lan-
gen Abschlussmarsches lediglich zwei Aus-
fälle bei durchaus ansprechendem Tempo 
zu verzeichnen war. Die Saat geht also of-

gesChÄtZte 
leserInnen unD 
leser!

fenbar auf, die Ernte kann im März 2019 
eingefahren werden, und unsere Hoff-
nungsträger werden sich bis dahin zu ei-
nem integralen Bestandteil des zukünfti-
gen Führungskaders entwickelt haben. 
Unser Führungskader hat in den vergange-
nen Monaten versucht, durch das eigene 
Vorbild, nicht nur den fachlichen, sondern 
auch den persönlichen Zugang zu diesem 
Weg zu zeigen. Dafür möchte ich mich bei 
allen daran Beteiligten herzlich bedanken, 
das Ergebnis kann sich wirklich sehen las-
sen.
Nicht nur das militärische, auch das per-
sönliche Leben ist vom immerwährenden 
Wechsel gekennzeichnet, und so zieht in 
dieser Ausgabe unser ehemaliger Brigade-
kommandant Resumee über seine Verwen-
dung. Sehr geehrter Herr Brigadier: viel Er-
folg in deiner neuen Funktion an der 
Militärakademie!

kADerführung
Teile unserer Kaderpräsenzkompanie ha-
ben einen einmonatigen Einsatz am Bren-
ner hinter sich gebracht und sind wohlbe-
halten wieder am Standort eingetroffen. In 
weiterer Folge werden die Elemente voll 
aufgefüllt und aus heutiger Sicht im Herbst 
diesen Jahres in das Kosovo entsandt. Die 
rasche Befüllung und Einsatzfähigkeit die-
ser Teile wird über den Sommer das 
Schwergewicht des Verbandes darstellen. 
Hierzu werden noch Mannschaften ge-
sucht, und leistungswillige Anwärter sind 
herzlich willkommen. Dies wird mit dem 
motivierten und leistungsfähigen Kader-
personal der Kompanie gut leistbar sein, 
um so das Kaderreservoir im Rahmen der 
Bestenauswahl für die Zukunft weiterhin 
gefüllt zu halten. 

 Oberst Karl-Heinz Tatschl,
Bataillonskommandant Jägerbataillon 18
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Aus sICht Der kADerAnWÄrter

AbsChlussberICht 
kAA1
Bericht: Gefreiter Therese Pultz (III. Zug) und Gefreiter Sebastian Jacobs (II. Zug)

„Es ist nichts furchtbarer anzuschauen als 
grenzenlose Tätigkeit ohne Fundament. 
Glücklich diejenigen, die im Praktischen 
gegründet sind und sich zu gründen wis-
sen! (Hiezu bedarf´s aber einer ganz eige-
nen Doppelgabe).“
Johann Wolfgang von Goethes Ausspruch 
hat auch nach 200 Jahren nichts an Aktua-
lität eingebüßt. Die Kaderanwärterausbil-
dung 1 (KAAusb1) ist wie das Fundament 
eines Turmes, eines Bollwerks – an dem 
wir alle bauen.
Ohne das Wissen und die Praxis, die wir 
während unserer Zeit beim JgB 18 in St. 
Michael erlangt haben, wären die Heraus-
forderungen, die uns auf unseren weiteren 
Wegen noch begegnen werden, nicht zu 
meistern. Wir gingen mit unterschiedlichen 
Erwartungen und Zielen in diese Ausbil-
dung. Die Einen zieht es in die unterschied-
lichsten Waffengattungen zur Miliz, wo sie 
als Unteroffiziere oder Offiziere Verantwor-
tung für Österreich übernehmen wollen 
und trotzdem im zivilen Leben verwurzelt 
bleiben werden, die Anderen machen ihre 
Berufung zum Beruf und werden als Kom-
mandanten das Bundesheer in den kom-
menden Jahrzehnten prägen und mitge-
stalten.
Die KAAusb1 gliederte sich in drei Abschnit-
te, nämlich die „Basisausbildung Kern“ 
(BAK), die Basisausbildung 1 (BA1) und die 
Kaderführungsausbildung (KaFüAusb).

Was die einzelnen Abschnitte auszeichnet, 
soll hier kurz umrissen werden, ohne einen 
speziellen Ausbildungsinhalt hervorzuhe-
ben.
Ausdrücke wie „Habt Acht!“, „Zapfen-
streich“ oder „Tagwache“ hörten viele un-
serer Kameraden zum ersten Mal. Mittler-
weile sind diese Wörter in Fleisch und Blut 
übergegangen. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass wir während der BAK das 
Krabbeln (Bewegungsarten), Gehen (Weg 
zur Arbeit – Ortnerhof) und das Anziehen 
(Was, Wann, Wo und Wieviel) lernten. Den 
Abschluss der BAK bildete die Feldlagerwo-
che, welche schon ausführlich in der Aus-
gabe 4/17 dieser Zeitschrift zusammenge-
fasst wurde.
Die darauffolgende BA1 festigte das Ge-
lernte, und wir durften uns in einigen Ge-
bieten schon tiefer in die Materie einarbei-
ten (Stellungsbau). Gegangen wurde noch 
immer, aber mittlerweile konnte man es 
marschieren nennen. Es wurde unter ande-
rem auch großer Wert auf die Gruppen- 
und Zugsgefechtsformen gelegt. Was beim 
ersten Mal nicht funktionierte, sei es durch 
Sauerstoffmangel oder mangelnde Begeis-
terung, wurde nach diverser körperlicher 
Ertüchtigung (K2-12.Übung, der Liegestütz, 
…) umso nachhaltiger eingeprägt. 
Mit Beginn der 3. Phase des Kurses, der 
Kaderführungsausbildung, die allgemein in 
der zweiten Novemberwoche begann, än-

derten sich die an uns gestellten Anforde-
rungen stark. Ab diesem Zeitpunkt wurden 
wir als Kommandanten eingeteilt. Dies war 
für viele ein Sprung in die kalte Mur. Um 
 einen übersichtlichen Unterricht gewähr-
leisten zu können, wurde, der modernen 
Pädagogik folgend, die Anzahl der Kursteil-
nehmer reduziert.
Zusätzlich durften wir neue Waffensyste-
me, wie die P80 und das MG74, kennenler-
nen. Ein Highlight war sicher die Karten- & 
Geländekunde Ausbildung. Ohne Netz und 
doppelten Boden kann sich der findige Sol-
dat anschließend in jedem Gelände zu-
rechtfinden (meistens). Wind und Wetter 
(Infanterie-Sonnenschein) trotzend, mar-
schierten wir mittlerweile mit gestiegenem 
Tempo und Gepäck zweistellige Kilometer-
zahlen. Inzwischen funktioniert das Orien-
tieren sogar schon beim Laufen. Als beson-
dere körperliche Herausforderung stellte 
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sich die Hindernisbahn (HiB) heraus, je-
doch konnte diese nach intensiven Trai-
ningseinheiten von Allen mehr oder weni-
ger gut bewältigt werden.
Die Kampfmittelabwehr aller Truppen bilde-
te einen wichtigen, zu bewältigenden Mei-
lenstein dieses Ausbildungsabschnittes, an 
dem auch Teile des Kaderpersonals zu Kur-
steilnehmern wurden. Defensive (Minensu-
che) wie offensive Verfahren (richtige An-
wendung der Richtsplitterladung) kamen 
bei frostigen Temperaturen zum Einsatz. In 
diesem Rahmen zeigte sich, wie wichtig ein 
gut koordiniertes Vorgehen innerhalb der 
Gruppe ist. Sowohl das Kommandanten- 
wie auch das einzelne Schützenverhalten 
spielen dabei eine große Rolle.
Um die praktischen Überprüfungen abzu-
runden, wurde wöchentlich auch unser the-
oretisches Wissen auf den verschiedens-
ten Gebieten im Rahmen von Wochentests 
auf den Prüfstand gestellt. Nicht alle konn-
ten sich auf diesem Feld behaupten. Dies 
verdeutlicht umso mehr den hohen An-
spruch, der an uns gestellt wurde und wird.
Nachdem wir über Weihnachten und den 
Jahreswechsel in einen wohlverdienten Er-
holungsurlaub entlassen wurden, begann 
das neue Jahr mit Vorbereitungen für die 
Abschlussprüfungen und den Gefechts-
dienstleistungsbewerb (GLB). Letzterer war 
zweifelsfrei die Krönung der gesamten 
KAAusb 1. 
Das in vergangenen Monaten Erlernte 
musste angewandt werden, um einen posi-
tiven Abschluss erreichen zu können. Alle 
Kaderanwärter hatten in Vierer-Trupps eine 
Marschstrecke von etwa 40 km und ca. 
1600 Höhenmeter mit mehreren Stationen 
zu bewältigen. Bei den einzelnen Stationen 
wurden Ausbildungsthemen wie Selbst- 
und Kameradenhilfe, Karten- und Gelände-

kunde sowie Pionierdienst aller Truppen 
geprüft. Auch eine herausfordernde Mut-
probe, die aus einer Guerillarutsche (Flying 
Fox) und einer Seilbrücke über einen Bach 
bestand, wurde von allen Trupps erfolg-
reich absolviert. Dies lässt sich für alle Tei-
le etwa so zusammenfassen:

Die Jäger aus der 3. – im grünen 

Oberland –

erwachten schon frühmorgens, 

und schlüpften ins Gewand.

Gen Süden ging es mit frischem Mut –

den Berg erklommen –

der Abstieg tat gut.

Die Rast ist kurz – es schmerzen die 

Glieder,

doch gibt sie Kraft,

dann geht es wieder.

Das Blut ist heiß – kalt ist der Schnee –

auf geht es nach Leoben,

manchem tun noch die Füße weh.

Erklommen wird der steile Hang,

mit Rucksack und mit Waffen.

Verlangsamt wird der Gruppe Gang,

damit es alle schaffen.

Über Stock und über Stein,

bergab gings zur Kaserne-

zum Schluss im hellen Lichterschein

der Straßenrandlaterne.

Vorbei ist´s nun – der Marsch geschafft-

wir legen uns zur Ruh – 

die Decke übern Kopf gerafft

machen wir die Augen zu.

Der GLB war ein voller Erfolg. Es konnten 
sechs Goldene und zahlreiche Silberne und 
Bronzene Leistungsabzeichen verliehen 
werden. Das JgB 18 kann uns mit gutem 
Gewissen in die KAAusb 2 entlassen.
Als Kaderanwärter sind wir dankbar, dass 
in einer fortschrittlichen Armee auch konst-
ruktive Kritik möglich ist. Auch wenn den 

einen oder anderen der Schuh drückt, hat-
ten unsere Vorgesetzten stets ein offenes 
Ohr. An dieser Stelle möchten wir unseren 
Ausbildern und Kommandanten für ihre 
Geduld und ihr Durchhaltevermögen dan-
ken, selbst wenn einmal etwas nicht so gut 
funktioniert hat. Aus einem anfänglich wild 
zusammengewürfelten Haufen, sind letzt-
lich Soldaten geworden, die sich auf Ihre 
weitere Ausbildung freuen.
Abschließen wollen wir auch wieder mit ei-
nem Zitat, diesmal frei nach Shakespeare 
aus Henry V:
„Wir wenigen, wir wenigen Glücklichen, wir 
Schar von Kameraden.“
Wir wünschen allen Kaderanwärtern viel 
Soldatenglück für die kommenden Monate 
und Jahre.
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berICht brIgADekoMMAnDAnt

AngehörIge Des 
JÄgerbAtAIllons 18! 
gesChÄtZte leserInnen 
unD leser!

Nach knapp fünf Jahren geht meine Zeit als 
Brigadekommandant der 7. Jägerbrigade zu 
Ende. Ich trete am 1. Februar 2018 meine 
Folgeverwendung als Leiter des Institutes 
für Offiziersausbildung an der Theresiani-
schen Militärakademie in Wiener Neustadt 
an. Fünf wunderbare Jahre an der Spitze 
eines einzigartigen großen Verbandes, be-
heimatet in einer der wohl schönsten Ge-
genden unserer Heimat, begleitet von her-
ausragenden und motivierten Soldatinnen 
und Soldaten aller Führungsebenen, war es 
mir eine Freude und Ehre, für Sie und mit 
Ihnen dienen zu dürfen. 

rüCkblICk
Geprägt wurden wir alle zusammen von 
zwei großen Phasen. Zum einen vom viel zu 
lange andauernden und vom Sparstift ver-

ursachten Abbau und der Reduktion der 
Truppen, vom Raubbau an der Sicherheit. 
Dieser hatte sein Ende mit dem Jahres-
wechsel von 2015 auf 2016, nachdem das 
Bewusstsein in Österreich wieder einkehr-
te, dass der Begriff der umfassenden Si-
cherheit einen doch höheren Stellenwert 
haben muss – und damit auch das Militär. 
Gerade wir im Süden Österreichs, die noch 
immer die Bilder von Spielfeld vom Oktober 
2015 im Kopf haben, teilweise die Ereignis-
se persönlich verspüren mussten, erfahren 
diesen positiven Umschwung in der Bevöl-
kerung! In den vergangenen 2 Jahren durf-
ten wir mitwirken am beginnenden Wieder-
aufbau von notwendigen Kapazitäten und 
Fähigkeiten zur Erfüllung der uns übertra-
genen Aufgaben im In- und Ausland. Eines 
muss aber (hoffentlich) allen klar und be-
wusst sein. Eine 20-jährige Demontage des 
Militärs lässt sich in zwei Jahren nicht auf-
holen! 
Erste Erfolge der nunmehr erfreulichen 
Entwicklung lassen sich anhand von Zah-
len eindeutig beweisen. So haben wir einen 
Zulauf an jungen Männern und Frauen, die 
sich für die Laufbahn als Unteroffizier be-
werben, der so noch nie da war. Innerhalb 
eines Jahres, von jetzt bis zum März 2019, 
wird die 7. Jägerbrigade zusätzlich rund 
250 junge Wachtmeister neu in ihre Reihen 
aufnehmen. Und wir werden einen Beset-
zungsgrad bei den Gruppenkommandan-
ten von knapp 100 % erreichen. Wenn das 
kein positives Zeichen des Aufschwung ist 
– was dann? Damit ist es aber lange noch 
nicht getan! Investitionen in Infrastruktur, 

Mobilität und moderne Ausrüstung sind 
zwingend erforderlich. Der Zweck fordert 
Mittel. Ich bin überzeugt davon, und ich 
habe Vertrauen in unsere vorgesetzten 
Ebenen in Graz und in Wien, dass die richti-
gen Weichenstellungen getroffen werden. 
Ich mahne an dieser Stelle auch die Geduld 
meiner Truppen ein. Beschaffungen und 
Investitionen brauchen Zeit, bis diese am 
Hof stehen. „Gut Ding braucht Weile“! 
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei 
meinem Brigadekommando in der Win-
disch-Kaserne bedanken. Ihr habt mich gut 
betreut, ihr habt mich gut beraten, ihr habt 
mich gut unterstützt. Ohne euch wäre der 
gemeinsame Erfolg so nicht möglich gewe-
sen.

leIstungsbIlAnZ
Die 7. Jägerbrigade ist eine Einsatzbrigade! 
Tausende Soldaten waren erfolgreich im 
Einsatz im In- und Ausland. Während der 
letzten knapp fünf Jahre waren dies zusam-
mengefasst rund 2.000 Soldaten im Rah-
men der sicherheitspolizeilichen Assistenz 
zu je drei Monaten innerhalb Österreichs, 
an den Grenzen Süd und Ost sowie bei den 
Botschaften in WIEN. 1.000 Soldaten wa-
ren nach Elementarereignissen zur Katast-
rophenbewältigung zwischen zwei Wochen 
bis über einen Monat in Kärnten und der 
Steiermark eingesetzt. Sowie rund 1.100 
Soldatinnen und Soldaten waren in der 
Dauer von zumindest sechs Monaten im 
Rahmen von Auslandskontingenten im 
Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Ungarn, Li-
banon und in Mali im Einsatz. 
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erfolg
Der größte Erfolg, den sich die 7. Jägerbri-
gade erarbeiten durfte, war die Zertifizie-
rung des Jägerbataillons 25 und weiterer 
Teile des Militärs im Rahmen der NATO-Eva-
luierung im Mai 2017. 
Die Brigade hatte mit ihren Verbänden eine 
Kampfgruppe, zusätzlich verstärkt durch 
eine Panzerkompanie aus Deutschland, 
mit annähernd 800 Soldaten aufzustellen, 
auszubilden und speziell vorzubereiten. 
Diese wurden während einer knapp einmo-
natigen Verlegung in das Gefechtsübungs-
zentrum ALTMARK, 150 km westlich von 
Berlin, durch ein internationales Inspekto-
renteam evaluiert. Das Ergebnis war her-
ausragend, in 28 von 30 Prüfkriterien wur-
de das Jägerbataillon 25 mit ausgezeichnet 
bewertet. 

kooPerAtIon
Gemeinsam mit den beiden Militärkom-
manden in Kärnten und der Steiermark 
wurde in positiver Art und Weise an den 
Aufträgen gearbeitet. Es war nicht immer 
einfach, am Ende aber waren vernünftige 
Kompromisse zur Erreichung eines ge-
meinsamen Zieles immer zu finden. Der 
Beweis dafür ist das vielfach positive Echo, 
der Dank und die Wertschätzung für unse-
re Soldaten durch die Bevölkerung, zu den 
Einsätzen an der Grenze und zur Unterstüt-
zung nach Naturkatastrophen. 
Mein persönlicher Dank an die beiden Her-
ren Militärkommandanten, Brigadier Wal-
ter Gitschthaler und Brigadier Heinz Zöll-
ner!

AusblICk brIgADe
Was bringt die Zukunft für die Brigade? Die 
7. Jägerbrigade ist und bleibt die „Auslands-
brigade“ des Österreichischen Bundeshee-
res. Das mittelfristige Ziel ist die Aufstellung 
einer sogenannten Bataillonskampfgruppe 
für Stabilisierungsoperationen an der euro-
päischen Peripherie und zukünftig wohl 
auch an der Gegenküste im Mittelmeer. Die 
Einsätze am Westbalkan bleiben aktuell. 
Evakuierungsoperationen und luftbewegli-
che Einsätze – auch in die Tiefe des afrika-
nischen Kontinentes – könnten dabei mög-
licherweise die größten Herausforderungen 
an die Truppen der Brigade sowie die Streit-
kräfte in ihrer Gesamtheit sein. Jeder kleine 
Verband wird seine Fähigkeiten auf diese 
Aufgaben in Zukunft zu entwickeln haben. 
Einsätze im Inland im Rahmen der sicher-
heitspolizeilichen Assistenz und der Katast-
rophenbewältigung werden ständiger Be-
gleiter sein. Der weitere Aufbau der Miliz 
und die ständige Optimierung der Ausbil-
dung unserer Grundwehrdiener im aktuel-
len Tagesgeschäft runden unsere Aufgaben 
ab. Es gibt also genug zu tun! 

DAnk An DAs 
JÄgerbAtAIllon 18
Ich bedanke mich bei allen Angehörigen 
des Bataillons für die immer ordentliche, 
zuverlässige und loyale Auftragstreue von 
September 2013 bis zum September 
2016. Geschätzter Herr Oberst Tatschl, lie-
ber Karl-Heinz – Aufträge zu meiner volls-
ten Zufriedenheit erfüllt, gut gemacht! Ich 
wünsche Dir und Deinem Bataillon Alles 

Gute zur Bewältigung der zukünftigen Her-
ausforderungen! 

APPell
Wann immer in der nächsten Zeit Verände-
rungen und Weiterentwicklungen anste-
hen, dann ist es mein dringender Appell an 
die Entscheidungsträger über uns: Der 
wichtigste Bestandteil des Militärs ist der 
kleine Verband! Funktioniert dieser, funkti-
oniert das Militär. Folgerung: geben wir 
 unseren kleinen Verbänden jene Arbeits-
plätze, Mittel, Selbständigkeit und Durch -
haltefähigkeit, inklusive der logistischen 
Kapazitäten, die sie benötigen, um die Auf-
träge selbständig zu erfüllen. Und alle Ebe-
nen darüber haben weniger Sorge in der 
Umsetzung und Koordinierung der Aufträ-
ge! Achten wir auf diese unsere kleinen Ver-
bände, sie müssen funktionierende „Ein-
zeller“ sein, sie sind die tatsächlichen 
Träger der Arbeit, Träger der Hauptlast.

Ich wünsche allen Soldatinnen und Solda-
ten des Jägerbataillons 18, gemäß dem 
Leitspruch der 7. Jägerbrigade - „Vielseitig 
und selbstbewusst-Gemeinsam zum Er-
folg!“ - alles Gute für Ihre Zukunft!

Letztmalig gezeichnet als 
Brigadekommandant

Bgdr Mag. Jürgen WÖRGÖTTER, 
Jänner 2018
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Im Rahmen der Aktion „Licht ins Dunkel“ 
fand letztes Jahr vor Weihnachten bereits 
zum vierzehnten Mal das Projekt „Solda-
ten und Kinder backen Hilfe“ statt. Die Akti-
on verbindet im Wege von Wohltätigkeit 
Schuljugend, Lehrerschaft, Medien, Spon-
soren, Wirtschaftstreibende, Einkaufszent-
ren, Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens und Heeresangehörige.
Das Militärkommando Steiermark führte 
im Jahr 2017 dieses Projekt im Rahmen 
der Aktion „LICHT ins DUNKEL“ zugunsten 
des Vereines „Herzkinder ÖSTERREICHS“ 
durch. Dabei soll den Kindern gezeigt wer-
den, wie mit geringen Mitteln und unter 
persönlichem Einsatz benachteiligten Men-
schen geholfen werden kann.
Auch das Jägerbataillon 18 engagierte sich 
wieder und lud Volksschüler aus St. Micha-
el am 29. November 2017 zum Kekse ba-
cken in die Kaserne. Insgesamt engagier-
ten sich über 30 Schüler und Lehrer für 
den guten Zweck. 

Am 07. Dezember 2017 verkauften die 
Schüler und Grundwehrdiener die gebacke-
nen Kekse vor dem LSC (Leoben City Shop-
ping) am Leobener Hauptplatz und nah-
men € 1.400.- an Spenden ein. Wir 
bedanken uns bei allen Teilnehmern und 
Spendern. 
Vor allem die Schüler der Volksschule St. 
Michael und unsere jungen Soldaten sind 
die Garanten für dieses erfolgreiche Pro-
jekt.

kInDer unD solDAten 
bACken hIlfe
Bericht: Stabswachtmeister Gerald Stiegler

Kinder und Soldaten backen 
gemeinsam für einen guten Zweck 

sChüler bACken für guten ZWeCk
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„Wir haben die Idee. 
Und auch die Möglichkeiten, 
etwas daraus zu machen.“

Unsere Mitarbeiter glauben an Ideen. Und wir vertrauen auf unsere Mitarbeiter.

Deswegen erkennen und fördern wir ihre Talente und geben ihnen die Möglichkeit, 

diese auch in die Tat umzusetzen. Denn es sind unsere Mitarbeiter und ihre Ideen, 

die den Unterschied machen und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft einen 

Schritt voraus sind.

www.voestalpine.com

329230_voestalpine_AZ_210x297_COE.indd   1 27.04.2011   16:29:48 Uhr
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förDerseMInAr

förDerseMInAr DeutsCh 
beIM JÄgerbAtAIllon 18

Bericht: Vizeleutnant Karl Heinz Silberholz

In der Zeit vom 06. bis zum 17. November 
2017 fand in der Stabskompanie ein För-
derseminar für Deutsch statt, an dem 24 
Soldaten aus ganz Österreich teilnahmen. 
Der Teilnehmerkreis für ein Förderseminar 
Deutsch besteht aus Soldaten, welche sich 
für eine Kadereignung beim österreichi-
schen Bundesheer gemeldet haben und im 
Laufe des langwierigen Aufnahmeverfah-

rens eine Schwäche in Deutsch (Wort und 
Schrift) gezeigt haben.
Um den angehenden Kadersoldaten eine 
Möglichkeit des Weiterkommens zu bieten, 
hält das Sprachinstitut der Landesverteidi-
gungsakademie daher jährlich mehrere 
Deutsch-Kurse im gesamten Bundesgebiet 
ab.
Federführend dabei sind die in den jeweili-
gen Garnisonen ansässigen Sprachtrainer. 
Bei diesem Kurs war es Vizeleutnant Karl 
Heinz Silberholz, welcher durch den 
Sprachtrainer des Jägerbataillons 17, 
Oberstabswachtmeister Thomas Gangl, un-
terstützt wurde. Für die Vermittlung des 
Lehrstoffes konnten zwei Lehrkräfte des 
WIFI gewonnen werden, Mag. Matthias 
Melcher aus Graz, welcher schon an vorhe-
rigen Kursen als Lehrer tätig war, sowie sei-
ne Kollegin Frau Katic Mirjam, BA.
Der Ablauf ist so, dass beim Einstieg eine 
Probeprüfung durchgeführt wird, um den 
Ausbildungsstand der Teilnehmer und de-
ren Lernfelder erkennen zu können.

Daraus resultierend, vermitteln die Lehr-
kräfte den theoretischen Lehrstoff in ver-
kraftbaren Einheiten, und dazwischen wird 
den Teilnehmern die Möglichkeit prakti-
scher Übungen mit Lehrern und Sprachtrai-
nern geboten. Als letzte Abstimmungsmög-
lichkeit wurde am Montag der zweiten 
Woche eine Prüfung im selben Umfang, wie 
die am Ende durchgeführte, geschrieben, 
um noch notwendige Hilfestellungen geben 
zu können.
In den zwei Wochen gelang es dem Ausbil-
dungsteam, den Prüfungsstoff, welcher ne-
ben Grammatik und Rechtschreibung be-
sonders die Bildbeschreibung und die 
Stellungsname beinhaltet, den Schülern so 
zu vermitteln, dass bei der am Kursende 
durchgeführten Prüfung durch das Spra-
chinstitut alle Schüler die erhoffte Kader-
eignung erreichen konnten.
Somit steht den jungen Soldaten nichts 
mehr im Wege, sich ganz auf ihre persönli-
che Karriere beim Bundesheer zu konzent-
rieren.

Die Kursteilnehmer 
mit Lehrer und Trainer
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grenZüberWAChung

AssIstenZeInsAtZ 
AM brenner
Bericht: Vizeleutnant Michael Stolz

Anfang Dezember wurden wir informiert, 
dass der KPE-Jägerzug für einen Monat As-
sistenzeinsatz am Brenner vorgesehen ist. 
Das Datum war zuerst nicht genau be-
kannt, dennoch kursierte das Gerücht, 
dass wir noch im 2017er Jahr verlegen wer-
den. Somit wurde noch eine Einsatzvorbe-
reitung in der 50. Kalenderwoche mit einer 

dementsprechenden Übung am Präbichl 
durch die eigene Kompanie durchgeführt. 
Kurz nach Weihnachten, am 27.12.2017, 
war es dann soweit: der Zug verlegte in den 
frühen Morgenstunden (sehr frühen Mor-
genstunden!) endlich nach Tirol in die 
Standschützenkaserne. Dort angekom-
men, formierten wir den Zug mit Teilen des 
Jägerbataillons 18/KPE (35 Mann) und Jä-
gerbataillons 23/KPE (19 Mann) für den 
Einsatz.
Am selben Tag ab 1100 Uhr begann der 
„Einweisungsmarathon“ durch den Kompa-
niekommandanten, Hauptmann Alge, den 
Militärkommandanten Tirol, Generalmajor 
Bauer, die Landespolizeidirektion Tirol und 
abschließend durch den Militärpsychologi-
schen Dienst.
Danach fuhren wir mit den abzulösenden 

Zugskommandanten zur Einweisung in un-
seren Verantwortungsbereich. Am Brenner 
angekommen, fanden wir „perfekte Infan-
terie Bedingungen“ vor: Dunkelheit und 
starker Schneefall.
Am 28.12.2017 um 1400 Uhr hatten wir 
die „alten Teile“ abgelöst und den Dienst 
übernommen.
Der Einsatz am Brenner für die 54 Solda-
ten unseres Zuges stellt sich nun wie folgt 
dar:
►  eine Gruppe Aktivdienst
► eine Gruppe Bereitschaftsdienst
► eine Gruppe Ruhe
► eine Gruppe in der „Zeit ohne geplante 
dienstliche Inanspruchnahme (ZOGDI)“
Die ersten Tage waren geprägt durch Ein-
weisungen, Orientierung und Erkundung im 
Einsatzraum. Die letzten Tage des alten 

Überwachung der Grenze 
mit Nachtsichtgeräten 
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Jahres vergingen rasch, und ehe wir uns 
versahen, standen wir vor aufgebautem 
Büffet auf einer Schneebar mit Sektgläsern 
(Kinderpunsch), um das neue Jahr zu emp-
fangen. Der Kompaniekommandant über-
raschte wirklich alle mit dieser kamerad-
schaftlichen Geste, selbst an Glücksbringer 
hatte er gedacht.
Seit Beginn des Assistenzeinsatzes BREN-
NER wurden mit dem Jahreswechsel ca. 
400 „hilfs- und schutzbedürftige Fremde“ 
durch das ÖBH aufgegriffen, zusammen 
mit der Polizei auch noch ein erheblicher 
Teil mehr.
Die Witterung am BRENNER ist zeitweise 
sehr launisch, wobei zu sagen ist, dass bei 
uns daheim am Präbichl mehr Schnee liegt 
als hier.
Die große Ausdehnung des Einsatzraumes 

(40km zum BRENNER), erschwert die Ver-
sorgung und Einsatzführung, ist aber trotz-
dem gut schaffbar.
Die Zusammenarbeit mit der Polizei er-
weist sich, wie auch in anderen Einsatzräu-
men, als sehr professionell.
Wir wurden sehr kameradschaftlich von 
den Teilen des Jägerbataillons 6 aufge-
nommen und auch die Infrastruktur in der 
Kaserne hier ist ausgezeichnet (Kraftkam-
mer, Sauna, Speisesaal, Krankenrevier, Un-
terkunft, Versorgung). Somit ist es für uns 
auch gut möglich, die „eigentliche Arbeit“, 
nämlich die Kontrolle des Brennerübergan-
ges, sowie zahlreiche Güterzugskontrollen, 
durchzuführen.
Abschließend verbleibt mir nur noch, alle 
Kameraden in der steirischen Heimat zu 
grüßen!
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THOMAS STIPSITS
2. und 3.3. Stadttheater Leoben

A TRIBUTE TO THE BLUES BROTHERS
13.3. Stadttheater Leoben

HÄUSLBAUERMESSE
9.–11.3. Hauptplatz Leoben

AUTOMESSE
17.–18.3. Hauptplatz Leoben

LE–MUSIC NIGHT
20.5. Innenstadt Leoben

LUST AUF MEHR? 
www.leoben.at/events

LUST AUF LEoBEN.  
LUST AUF EVENTS.
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Kontakte: 
Vzlt WINKELMAIER Kurt 
MobUO&S3Bearb (mob) JgB ST 
Tel: 050201 5331304 
Mobil: 0664 622 5864 
E-Mail: mob.jgb.st@bmlvs.gv.at 
OStWm HAMBAMMER Andreas 
S3UO&MobUO JgB18 
Tel: 050201 5331302 
Mobil: 0664 622 4063 
E-Mail: andreas.hambammer@bmlvs.gv.at 

Für die Miliz 
Wir suchen: 

Personenkreis: 
stvKpKdt, ZgKdt, stvZgKdt, GrpKdt, 
stvGrpKdt und Assistenzsoldaten 
Zeitraum: 
EVb von 18.06.2018 – 27.06.2018 
AssE von 28.06.2018 – 28.09.2018 

Bezahlung: 
siehe Homepage bundesheer.at 
„Milizgebührenrechner“ 

Meldung: siehe Kontakte     

BWÜ 
Rücksprache mit formierungsverantwortlichem Kdo 

Aufhebung EB für BWÜ aufgrund AssE nicht 
möglich 
Klärung, ob Unterbrechung des AssE durch BWÜ 
möglich ist (AssE – BWÜ – AssE) 

Zeitraum: 
BAK von 03.04.2018 – 29.04.2018 
BA1/2/3 von 30.05.2018 – 02.10.2018 

Personenkreis: 
stvKpKdt ab DGrd Lt; GrpKdt ab DGrd Wm 

MIlIZ

THOMAS STIPSITS
2. und 3.3. Stadttheater Leoben

A TRIBUTE TO THE BLUES BROTHERS
13.3. Stadttheater Leoben

HÄUSLBAUERMESSE
9.–11.3. Hauptplatz Leoben

AUTOMESSE
17.–18.3. Hauptplatz Leoben

LE–MUSIC NIGHT
20.5. Innenstadt Leoben

LUST AUF MEHR? 
www.leoben.at/events

LUST AUF LEoBEN.  
LUST AUF EVENTS.
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MIlIZ

InforMAtIonsAbenD 
„DAtensChutZ & 
CyberCrIMe“
Bericht: Oberleutnant Martin Webster

Am 24.11.2017 lud das Jägerbataillon Stei-
ermark gemeinsam mit dem Militärkom-
mando Steiermark, dem Jägerbataillon 18 
und den certified Data & IT-Security Experts 
der sevian7 GmbH, zu einem Informations-
abend, der dem Thema „Datenschutz und 
Cyber-Crime“ gewidmet war.
Den über 40 Teilnehmern aus Militär, Wirt-
schaft, Behörden und Interessensvertre-
tungen wurde ein umfassender Überblick 
geboten.
Den Beginn machte Oberst Rudolf Wab-
negg, mit den aktuellen Aufgabenfeldern 
und Strukturen der steirischen militäri-
schen Landesverteidigung und einer Vor-
stellung des Jägerbataillon 18. Oberst 
Wabnegg unterstrich hierbei die Rolle der 
Miliz zur Schaffung interdisziplinärer Fach-
kenntnisse und Erweiterung des militäri-
schen Leistungsportfolios. Diesem Aus-
blick folgte eine Einführung durch Oberst 
Michael Miggitsch, in die Aufgaben des 
steirischen Milizverbandes Jägerbataillon 
Steiermark. Am Beispiel des Einsatzes 
während der Airpower 2016 konnten die 
Teilnehmern sich einen Eindruck von der 
Motivation und Einsatzbereitschaft unse-
res Milizverbandes verschaffen.

Die von Oberst Wabnegg erläuterten „hybri-
den Bedrohungen“, waren die Überleitung 
in die akuten Angriffsmöglichkeiten auf die 
digitale Gesellschaft und den möglichen 
Assistenzleistungen des ÖBH. Oberleut-
nant Gerald Kortschak, vom Jägerbataillon 
Steiermark, zeigte anhand des potentiell 
möglichen Szenarios eines Stromausfalles, 
die Folgen eines regional begrenzten 
Blackouts für Unternehmen, Familien, Mit-
arbeitern und die allgemeine Gesellschaft 
auf. Anhand seiner zivilen Erfahrungen als 
CEO der sevian7 IT development GmbH 
konnte er die Brücke von militärischen Kri-
senbewältigungsverfahren zu zivilen Orga-
nisationen schlagen und eine  Anleitung 
vermitteln, wie in jedweder Situation, ab-
seits des Normalbetriebes, eine Hand-
lungsfähigkeit, Führungsfähigkeit, Einsatz-
bereitschaft und Autarkie auch von 
Unternehmen gewahrt werden kann, selbst 
in einer Situation, in der sämtliche digitalen 
Systeme (Mobiltelefon, Schließsysteme, 
EDV, …) nicht mehr verfügbar sind.
Herr DI (FH) Schenner führte in der Folge 
die aktuelle Bedrohungslage durch Cy-
ber-Crime aus, zeigte auf, wie Angreifer vor-
gehen, um erfolgreich Verschlüsselungstro-
janer einzuspielen oder die Komponente 
Mensch durch Manipulationen zu Überwei-
sungen (CEO-Fraud) zu bringen. Es wurden 
auch mögliche Implikationen und Folgen 
durch die NIS-Richtlinie, die mit 5. Mai 
2018 aktiv wird, aufgezeigt, um die Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen auf Ihre 
Pflichten hin zu weisen.
Oberleutnant Siegfried Bubik vom Jägerba-
taillon Steiermark, zeigte am Beispiel von 
Drohnen auf, welche rechtlichen Verzwei-
gungen diese vermeintlichen „Spielzeuge“ 
gerade im Segment Datenschutz zur Folge 
haben, welche Wege beschritten werden 
müssen um beispielsweise von der Aus-
tro-Controll überhaupt eine Fluggenehmi-
gung zu bekommen und welche Arten und 

Möglichkeiten es an zivilen und militäri-
schen unbemannten Luftfahrzeugen gibt.
Abgerundet wurde der Tag durch die certi-
fied Data & IT-Security Experts (Kortschak 
und Schenner), die in die Thematik der DS-
GVO (Datengrundschutzverordnung) und 
des DSG-Anpassungsgesetzes 2018 ein-
führten. Die Rechte, Pflichten und Vorberei-
tungsmaßnahmen bis zum 25. Mai 2018 
wurden den Teilnehmern erklärt, sowie die 
Methoden demonstriert, mit denen eine 
Vorbereitung leicht handhabbar wird und 
sogar Vorteile für die eigene Organisation, 
durch eine bessere Handhabung der Daten 
von natürlichen Personen, bringt.
Nach alter militärischer Tugend boten das 
Jägerbataillon Steiermark und die Experten 
für Datenschutz und strategisches Krisen-
management der sevian7 IT development 
GmbH an diesem Tag den Teilnehmern das 
Wissen und die Handlungskompetenzen 
aus der militärischen und der zivilen Welt 
durch die Vermittlung von Information, 
Handlungsvorschlägen und Methoden an, 
um digitalen Bedrohungen und Krisensitu-
ationen den Beigeschmack der Katastro-
phe zu nehmen, und die darin verborgenen 
Chancen zu nutzen.
Dieser Auftaktveranstaltung werden in 
2018 noch weitere Abende folgen, die ei-
nen Brückenschlag zwischen militärischer 
und ziviler Welt bilden werden, indem durch 
die Vermittlung der Fähigkeiten beider Wel-
ten, es den Teilnehmern ermöglicht wird, 
sich die eigene Handlungs, Führungs-, und 
Einsatzfähigkeit zu erhalten, um in kriti-
schen Situationen einen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fortbestand sicher 
zu stellen.

LINK Verzeichnis: 
DSGVO-Beratung: www.dsgvo2018.at
Digitalisierung: www.digital-coaches.at
Planspiele: www.cyber-planspiel.at
Security: www.sevian7.com
DSGVO: www.wko.at/datenschutz 
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kDt & stb besPreChung & 
JAhresAbsChlussfeIer 2017

Am 01. und 02.12.2017 fand am Tüpl See-
tal die Kommandanten und Stabsbespre-
chung des Jägerbataillon Steiermark mit 
der anschließenden Jahresabschlussfeier 
statt. Im Mittelpunkt der Besprechung 
standen die Vorbereitungen zur BWÜ 2018 
und der vorgelagerten VWÜ mit den erfor-
derlichen Vorabsprachen.

Folgende Punkte waren zusätzlich auf der 
Tagesordnung:
►  Tag der Miliz findet in Zukunft jährlich 

jeweils am am 09.06. des Jahres, also 
das nächste Mal am 09.06.2018, statt. 
Die Hauptveranstaltung ist im Jahr 2018 
in Innsbruck am Bergisel geplant.

►  Die Chronik „10 Jahre Jägerbataillon 
Steiermark“ ist in der finalen Überprü-
fungsphase durch das Bundesministeri-
um für Landesverdeitigung, und die Prä-
sentation sollte im Jahr 2018 erfolgen.

►  Das neue Corporate Design (nicht mehr 
roter Balken), sondern ein digitales Tarn-
druck Muster in verschiedenen Grüntö-
nen.

Des Weiteren wurde ein Überblick über die 
wichtigsten Termine des Jägerbataillon 
Steiermark für das Jahr 2018 gegeben, 
welcher untenstehend ersichtlich ist:

Am Abend des 01.12.2017 fand dann die 
Jahresabschlussfeier mit einer Ansprache 
des Kommandanten des Jägerbataillons 
Steiermark, Oberst Michael Miggitsch, 
statt. Zur Jahresabschlussfeier konnten ne-
ben den 40 Angehörigen des Jägerbatail-
lon Steiermark auch 3 Damen in Beglei-
tung begrüßt werden. Die Veranstaltung 
fand in feierlichem Rahmen in der Cafete-
ria des Tüpl Seetal statt, und wir möchten 
uns bei dieser Gelegenheit auch beim 
Kommando des Tüpl Seetal und den Unter-
stützungsverantwortlichen bedanken.

Termine Jägerbataillon Steiermark 2018 

Zeitraum    Ort            Ziele - Inhalt    

1.Quartal/2018 LAW 1. Kdt-Stb Bespr. BStb + Kp Kdt
09 03 18 Schladming Antenne Schulschitag ÖA + Alpinisten
09 – 13 04 18 LAW StB Rahmen ÜB BStb
2.Quartal/2018 Übungsraum 2. Kdt.-Stb Bespr. BStb + Kp Kdt
24 – 26 05 18 VWÜ BStb-KpKdt Übungsraum VWÜ BStb + Kp Kdt
09 06 18 INNSBRUCK Tag der Miliz BKdt+Abordnung Innsbruck Tag der Miliz BKdt + Abordnung
3.Quartal/2018 LAW 3. Kdt. -Stb Bespr BStb + Kp Kdt
11 – 14 10 18 LAW Vorst. BWÜ BStb + Kp Kdt
15 – 20 10 18 Übungsraum BWÜ JgB ST
4.Quartal TÜS Jahreabschluss BStb+KpKdt Tüpl S Jahresabschluss BStb +KpKdt
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VerAnstAltungen

WeIhnAChtsfeIer unD 
neuJAhrseMPfAng Des 
JÄgerbAtAIllons 18
Bericht: Oberleutnant Marco Triller

Die Soldaten und Bediensteten, sowie die 
mittlerweile im Ruhestand befindlichen 
Mitarbeiter, trafen sich am 19.12.2017 zur 

traditionellen Weihnachtsfeier in der Land-
wehr-Kaserne. Insgesamt nahmen über 
300 Personen an dieser würdigen Feier 
teil. Umrahmt wurde die Feier mit einem 
Antreten, an welchem einige Bedienstete 
befördert bzw. für großartige Leistungen 
vom Bataillonskommandanten, Oberst 
Karl-Heinz Tatschl, ausgezeichnet wurden. 
Nach dem Antreten und den besinnlichen 
Worten von Militäroberkurat Mag. Sascha 
Kaspar, ging es über zum gemütlichen Teil 
und der Kameradschaftspflege.

neuJAhrseMPfAng
Der Militärkommandant von Steiermark, 
Brigadier Heinz Zöllner, lud am 10. Jänner 

2018 zum traditionellen Neujahrsempfang. 
Er konnte auf ein sehr erfolgreiches Jahr 
2017 zurückblicken und blickte auch opti-
mistisch in die Zukunft. Nach den radikalen 
Sparmaßnahmen, sieht der Militärkom-
mandant einen Aufwärtstrend.
Unter den vielen anwesenden Ehrengäs-
ten, befand sich auch der frischgebackene 
Bundesminister für Landesverteidigung, 
Mario Kunasek. Auch unser Jägerbataillon 
18 war, unter der Führung des Komman-
danten Oberst Karl-Heinz Tatschl, mit einer 
starken Abordnung vertreten. Der Herr 
Bundesminister nahm sich auch die Zeit 
und führte konstruktive Gespräche mit un-
seren Offizieren und Unteroffizieren.
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InforMAtIon

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Geschätzte Kameradinnen und Kamera-
den des JgB18!
Geschätzte Bedienstete der Landwehr-Ka-
serne St. Michael!
Der Dienststellenausschuss wünscht allen 
Leserinnnen, Lesern und Bediensteten der 
Landwehr-Kaserne ein erfolgreiches, ge-
sundes 2018!
Auch in diesem Jahr werden wir wieder vie-
le Aufträge, in gewohnt bewährter Weise, 
gemeinsam Abarbeiten:
► Abschluss Kaderanwärterausbildung 1

►  Aufnahme und Eingliederung unserer 
neuen Unteroffiziere

► Vollkontingent April 2018
► BWÜ Jägerbataillon Steiermark
►  Befüllung und Herstellen der Einsatzbe-

reitschaft der KPEKp/JgB18
►  Einsatzvorbereitung und Verabschie-

dung der KPEKp in den Einsatzraum

Für den Dienststellenausschuss beim Jä-
gerbataillon 18, der Vorsitzende

 euer Joe Omaser

heeressPortVereIn 
st. MIChAel

öffentlICkeItssChIessen  
MIt fAustfeuerWAffen
Bei dieser Veranstaltung besteht für alle Schießsportinterssierte die Möglichkeit, mit der Standardbewaffnung des Österreichischen 
Bundesheeres, der Pistole80/Glock 17- 9mm, wettkampfmäßig Übungen an einem elektronischen Trefferanzeigesystem durchzu-
führen.
Im Rahmen dieses Öffentlichkeitsschießens haben alle Teilnehmer auch die Gelegenheit diverse Faustfeuerwaffen bis Kaliber 45 
kennenzulernen und auch im scharfen Schuss zu verwenden.

Wann:  Samstag, 21. April 2018  
von 1000 Uhr bis 1500 Uhr

Wo:  Schießanlage Ortnerhof,  
Hinterlainsach, St. Michael

Gemäß Waffengesetz sowie Verordnungen des BMLVS ist eine Teilnahme an diesem Schießen erst ab vollendetem 21. Lebensjahr 
gestattet. 

Der DIenststellen-
AussChuss 
InforMIert
Bericht: Vizeleutnant Hans Omaser
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hIstorIsCher beItrAg

Am 5. Oktober 1884 erreichte das I. Batail-
lon des k.k. Infanterie-Regimentes Nr. 47 
unter unsäglichen Strapazen seine neue 
bosnische Garnison (Titelbild). Die rund 
6000 mehrheitlich muslimischen Bewoh-
ner der alten Grenzstadt Livno unterhielten 
rege Handelskontakte mit dem habsburgi-
schen Küstenland. Neben dalmatinischen 
Gewerbetreibenden lebten dort auch 
Sepharden, Nachfahren vertriebener spa-
nischer Juden (Abb. 1). Christliche Pächter 
bewirtschafteten „in aller Urwüchsigkeit“ 
die Ländereien türkischer Grundherren. 
Mit Betroffenheit registrierte selbst der 
Keuschlersohn Franz P. die drückende Ar-
mut der Landbevölkerung. Einzelne, aus 

heutiger Sicht völlig inakzeptable Bemer-
kungen wurden als Zeitdokumente bewusst 
belassen und mögen als Mahnung zu Tole-
ranz und Völkerverständigung aufgefasst 
werden.
„Nächsten Tag stand uns aber ein Gewalt-
marsch in der Dauer von mindestens 14 
Stunden vor Augen, denn bis Livno sind 49 
Kilm. Welche Beschwerlichkeiten die Stre-
cke bietet, lässt sich nicht beschreiben 
(Abb. 2). 5h morgens begannen wir trotz 
dem Regen den Vormarsch von Sinj nach 
Livno. Die Tornister wurden in Anbetracht 
der Trainschwierigkeiten mit Muli nachge-
tragen. Bei Regen und Sturm wurde der 
Marsch begonnen. In der Ebene undurch-
watbarer Lehmboden, auf den Bergen lau-
ter Kalksteine. Nach 7 ½ Stunden ununter-
brochenen Marsches erreichten wir die 
Spitze des über 4000 Fuß hohen Prolog. 
Mit ihm überschritten wir auch die Grenze 
Dalmatiens. Auf der Spitze langten wir wie 
gebadet [an] und wurde eine Stunde Rast 
gehalten und in mehreren bosnischen 
Rauchhütten untergebracht. Von unsern 
Kleidern floss das Wasser und [uns] daher 
bei diesem Eintritt in dieses Loch ein ge-
wisser Schüttelfrost beschlich, nichts War-
mes in den Magen, auch nichts zu bekom-
men. Das Brot war wie in Wasser geweicht, 
welches ich von Sinj mitgenommen habe, 
aber doch war es besser wie der besten Ku-
chen zum Essen. Hunger und Entbehrung 

sind die beste Küche, die Tage werde ich 
Zeit meines Lebens nicht vergessen.
Kalter Regen trat noch mit größter Vermeh-
rung ein. Mit wenig Abwechslung ist die Ge-
gend noch erbärmlicher. Kein Haus weit 
und breit, nichts als die kahlen Berge, die 
abwechseln, tiefer hingegen sumpfig, die-
ses alles trug zu meiner Missstimmung bei. 
Gegen 8h abends erreichten wir ganz er-
schöpft die Ortslisière von Livno – von wei-
tem sah man die einzelnen Lichter der 
Stadt. Dort angekommen, war das Erste, 
sich in das Bett zu legen, denn von Überzie-
hen war keine Spur, da die Wäsche im Tor-
nister gänzlich durchnässt war, somit selbe 
erst trocknen musste. Der 
diesen Marsch mitge-
macht, hatte zehn Jahre 
seines Lebens geopfert. 
Nach einigen Tagen, als 
ich ausgeruht und da-
durch meine Be-
dürfnisse ge-
stillt hatte, 
besicht igte 
ich die Stadt. 
Livno ist an 
und für sich 

Die Reise nach Bosnien
Mit den Siebenundvierzigern im „Okkupationsgebiet“ Teil 5

„Das Wachdetachement des I./47 Baons 
marschiert in Donji Vakuf ein.“ 

Abb. 1: „Spaniole“ 
(Sepharde) 

Beitrag: Hauptmann Martin Parth
Zeichnungen: Korporal F. M. des IR. 47
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eine schöne Stadt, liegt auf den Abhängen 
des Krug-Gebirges und zerfällt in drei Teile, 
in das Serben-, Türken- und Bosniakenvier-
tel. Der Eintritt in den türkischen Behau-
sungen ist, wie man sieht, nicht gestattet. 
Ich kann nur sagen, dass sie wie alte Häu-
ser beschaffen sind und aus Steinmauer-
werk, mit flachen Holzdächern, beschwert 
mit riesigen Steinen oder mit kompletten 
Steinplatten, nur unterscheiden [sie] sich 
dadurch, da sie meist anständige Fenster 
besitzen, die aber mit einem solch engen 
Holzgitter versehen sind, wo man weder hi-
nein noch hinaus sehen kann (Abb. 3). Die 
Weiber tragen schwarze Kleider und einen 
über den Kopf und über den Nacken ge-
hängten Schleier, das Gesicht vermummt, 

so dass [du, wenn du] sie genau betrach-
test, nur die Augen bemerkst. Die Männer, 
meist stattlich, tragen zum Unterschiede 
von den Bosniaken weißen Turban, sonst 
wie selbe bekleidet (Abb. 4). Das Köstlichs-
te ist, wenn der betreffende Moscheedie-
ner vom Turme in die Stadt die Gläubigen 
zur Andacht ruft, täglich 3 Mal, da glaubt 
man, [man] hört einen Ochsen brüllen. Ver-
kehr mit Türken wegen Sprachkenntnis un-
möglich (Abb. 5). 
Serben tragen bereits einen Anstrich von 
Zivilisation. Serben haben so eingerichtet, 
hausen wie wir, kleiden sich gleichfalls wie 
bei uns und tragen nur statt Hut den Fez 
(rote Mütze) (Abb. 6). Die Weiber hübsche 
bakschierliche Dinger, für fremde Nationen 
unzugänglich, die Tracht derselben ist sehr 
nett […]. 
Die Wohnung des Reichen ist anständig 
genug für Bosnien, aber eine arme Woh-
nung innen zu sehen, da sieht man erst 
dann, wie niedrig die Bevölkerung in die-
sem unwirtsamen Land ist. Mensch und 
Tier unter einem Dach, auf eine Seite die 
Schafe und Muli ohne jedwede Trennung, 
auf die andere Seite die Schlafstätte des 
Menschen, von Ofen oder Herd keine Spur. 
Offenes Feuer auf unbedeckter Erde, der 
Rauch findet seinen Ausgang beim Loch, 
welches [zum] Ausgange für Tiere 

und Menschen dient, von 
einem Fenster keine 
Spur, mithin welche Luft 
in einer solchen Hütte, 

kann man sich denken. 
Elend über Elend zum 

Besten, die Leute 
nicht viel besser. 

Musik, Gesang so 
wie alles Gemütbil-
dende abgängig. 
Gasthäuser sind in 
diesem Ort keine au-

ßer die Kantine Klein und Brohaska, 
die man besuchen kann. Kaffee, ei-
gener Wein gut und ziemlich teuer, das ist 
auch alles, was man hat (Abb. 7). Das Bier 
ist sehr schlecht und kostet das Glas 10 Kr. 
aus meinem Beutel, wird man leicht ein 
Bild einer schauderhaften Umgebung ent-
werfen können. Ich lebe daher nur unter 
meinen Schicksalsgenossen. Die armen 
Landesbewohner, es ist gerade zum Stau-
nen, bei so roher Kälte 
schauerlich gekleidet, zum 
größten Teil nackt oder zer-
rissen, Hunger am Leibe, 
tragen diesen Wind und 
Kälte mit einer gewis-
sen Leichtigkeit, Kin-
der zum größten Teil 
halb nackt. Beim Wa-
schen die Weiber ge-
hen einfach bis zu den 
Knien ins Wasser des in 
Livno befindlichen Ba-
ches (Bistrica), ich staune 
oftmals (Abb. 8).“

Abb. 4: Türkisches Paar

Abb. 2: Höhenprofil der Marschroute Sinj (Dalmatien) - Livno (Bosnien)

Abb. 8: „Eine Bosniakin“ 

Abb. 6:
„Die Studiosen 
unserer Stadt“ 

Abb. 3: 
„Türkisches Haus“ 


Abb. 7: Beim türkischen Kaffee

Abb. 5: 
„Mann 
verkündet in 
Travnik die 
Stunde des 
Gebets.“
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