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bAtAIllonskoMMAnDAnt

eInführung
Das Jahr 2018 ist bereits ein gutes Stück 
fortgeschritten, viele Dinge sind in Bewe-
gung geraten und ein Ende ist soweit noch 
nicht in Sicht. Unser Herr Bundesminister 
hat weitere Detaillierungen betreffend sei-
ner Amtsführung zur Planung und Umset-
zung an den Generalstab übergeben und 
es werden durch uns zeitnahe Ergebnisse 
erhofft, die vor allem die steirischen Trup-
penkräfte stärken. Aufgrund der bisher vor-
liegenden Informationen und der bereits 
beginnenden grundsätzlichen Jahrespla-
nung für nächstes Jahr, ist mit einer quali-
tativ und quantitativ anspruchsvollen Aus-
lastung zu rechnen. Somit ergibt sich für 
uns auf Bataillonsebene ein überschauba-
rer Planungshorizont, der die „militärische 
Großwetterlage“ weitestgehend ausblen-
den kann und ein konzentriertes und fokus-
siertes Weiterarbeiten erleichtert. Die Auf-
tragslage im Verband ist fordernd und die 
Stimmung im Kaderpersonal ist in meiner 
Wahrnehmung nach als durchaus positiv, 
mit gespanntem Blick nach vorne, zu spü-
ren. 

eInsAtzführung
Die derzeitige Auftragslage ist nach vielen 
Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung, 
denn für zumindest sechs Monate sind alle 
Kompanien des Verbandes mit Ausbil-
dungsaufträgen beaufschlagt. Das Vollkon-
tingent April 2018, in Stärke von zweihun-
dertfünfzig Mann, wird in der Stabskompa-
nie, der ersten und dritten Jägerkompanie 
ausgebildet. Die zweite Kompanie, im Sta-
tus Kaderpräsenzeinheit, stellt die Einsatz-
fähigkeit in Hinblick auf die Entsendung in 
den Einsatzraum Kosovo sicher. Für alle 
Beteiligten ergibt sich also ein deutlich ge-
steigerter koordinativer Aufwand, um die 
Einsatzführung in allen Belangen sicherzu-
stellen. Vor allem die Verantwortlichkeit für 
die zeitgerechte Verwendungsfähigkeit der 
Soldaten der Stabskompanie und der drit-

geschÄtzte 
leserInnen unD 
leser!

ten Jägerkompanie für den sicherheitspoli-
zeilichen Assistenzeinsatz im Inland, stellt 
im ersten Halbjahr eine besondere Heraus-
forderung dar. Diese beiden Kompanien 
werden von Anfang Juli bis Ende Septem-
ber im Burgenland und in der Steiermark 
eingesetzt.
Die Kaderpräsenzeinheit wird die zahlrei-
chen Freiwilligen aus dem Vollkontingent 
ehebaldigst in ihr Ausbildungselement 
übernehmen und eine zielgerichtete und 
straffe Ausbildung zum Einsatzsoldaten für 
den Auslandseinsatz ab September durch-
laufen. Dies stellt das erklärte Schwerge-
wicht des Verbandes ab Juni dar und be-
darf einer engen Abstimmung mit den bei-
den Assistenzkompanien.

kADerführung
Die Soldaten des Vollkontingentes werden 
also im Team mit ihren Kommandanten zu 
schlagkräftigen Einsatzelementen geformt. 
Dies kann in diesem kurzen Zeitraum nur 
mit gut ausgebildetem und vor allem füh-
rungsfähigen Kaderpersonal sichergestellt 
werden, das sich mit seiner Aufgabe identi-
fiziert und so in den herausfordernden und 
belastenden Einsatzabschnitten als Vorbild 
und Stütze fungiert. Mit unserem, im Ver-
gleich zu anderen Verbänden, jungen und 
führungsfreudigen Personal, stellt dies na-
turgemäß eine gut machbare Herausforde-
rung dar. Denn eines stellt sich aus meiner 
persönlichen Erfahrung immer wieder her-
aus: führt der Kommandant, egal welcher 
Ebene, überzeugend und gerecht, folgen 
ihm seine Unterstellten unabhängig des 
Auftrages.

Oberst Karl-Heinz Tatschl,
Bataillonskommandant Jägerbataillon 18
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vollkontIngent et 04/18

Seit 03.04.2018 versehen 73 Soldaten ih-
ren Grundwehrdienst in der 1. Jägerkompa-
nie des Jägerbataillon 18. Die Abschnitte 
ihrer Ausbildung gliedern sich in:

 ►Basisausbildung Kern
 ►Basisausbildung 1
 ►Assistentenzeinsatz oder 
Basisausbildung 2/3

Im Rahmen des Vollkontigentes werden 
 folgende Funktionen ausgebildet: Jäger, 
Panzerabwehrrohrschützen, Maschinenge-
wehrschützen, Kraftfahrer und Spürer.
Eine wichtige Aufgabe stellt der geplante 
Assistenzeinsatz im Zuge der Grenzsiche-
rung ab Juli dar. Hierfür wird der I. Jägerzug 
der Kompanie entsandt. Der II. Jägerzug 

führt die herausfordende Ausbildung zum 
vollwertigen Infanteristen weiter durch.
Es folgen die ersten Eindrücke von den Re-
kruten Schreck und Schwab des II. Zuges 
nach drei Wochen Basisausbildung Kern:
„Das Bundesheer fordert von jedem Grund-
wehrdiener Standhaftigkeit, Genauigkeit, 
Pünktlichkeit, Disziplin und vollen Einsatz. 
Diese Eigenschaften sind für unsere Ausbil-
dung unersetzlich. Täglicher Sport in der 
Natur stärkt unsere Fähigkeiten enorm, da 
man in jeder Situation zu 100 Prozent ein-
satzbereit sein muss. Die Stärke unseres 
Jägerbataillons liegt in seiner zielorientier-
ten Führung.
Jeder Neuzugang wird als ein unersetzli-
cher Teil einer Kette aufgenommen, wobei 
jedes Teil seine Aufgaben erfüllen muss.
Der Tagesablauf ist streng gegliedert, pro-
fessionell und innovativ. Wir lernen von Ers-
te Hilfe bis hin zur Waffenhandhabung al-
les, was ein Soldat können muss.
Da unsere Ausbildner über ausreichend Er-
fahrung, Führungsqualitäten, Professionali-

1. jÄgerkoMPAnIe: bAsIsAusbIlDung 
Des eInrückungsterMInes APrIl  2018
Bericht: Hauptmann Stefan Hammer
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tät, Motivation und Wissen verfügen, wer-
den meine Kameraden und wir jeden Tag 
aufs Neue an unsere körperlichen und 
geistigen Grenzen geführt.
Erst beim Bundesheer habe ich gelernt, 
was es heißt, ein wichtiger Bestandteil ei-
ner Gemeinschaft zu sein, sowie sich unter-
einander zu unterstützen und sein Bestes 
zu geben.“

1. jÄgerkoMPAnIe: bAsIsAusbIlDung 
Des eInrückungsterMInes APrIl  2018
Bericht: Hauptmann Stefan Hammer
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kInDerschIlAger 
Der MIlItÄrPfArre 
steIerMArk
Bericht: Major Rosché Fruhmann

Während der steirischen Semesterferien 
führte das Jägerbataillon 18 für die Militär-
pfarre Steiermark, im Auftrag des Militär-
kommandos Steiermark, das Kinderskila-
ger für Kinder von steirischen Militärbe-
diensteten durch.
„Austragungsort“ hierfür war die Garnison 
Aigen im Ennstal mit dem in der Nähe be-
findlichen „Schneebärenland“. Die gesam-
te Organisation übernahm in diesem Jahr 
zum ersten Mal das Jägerbataillon 18 und 
wurde dabei tatkräftig durch die Militär-
pfarre Steiermark sowie durch Teile aus Ai-
gen unterstützt. Somit gelang es, für insge-
samt 28 Kinder, sechs ausgefüllte Skitage 
während der Semesterferien durchzufüh-

ren. Eingeteilt wurden die Kinder nach Leis-
tungsgruppen, somit konnte bei den Anfän-
gern das „skifahrerische“ Können wesent-
lich verbessert werden, während die „Kön-
ner“ bereits in gesicherten Bereichen im 
Tiefschnee unterwegs waren. Auch unser 
Herr Militärpfarrer war während dieser Wo-
che anwesend und unterstützte die Durch-
führung selbst tatkräftig vor Ort. Das Ski-
fahren war während dieser Woche natür-
lich das Schwergewicht. Trotzdem wurden 
noch zahlreiche andere Aktivitäten wie 
Nachtrodeln, Kino, Therme und ein „Nin-
ja-Parcours“ in der Turnhalle durchgeführt. 
Ein Höhepunkt während dieser Woche war 
sicherlich die Führung im Tower und der 

Hubschrauberwerft in Aigen selbst. Dabei 
wurde sogar eine kleine Flugvorführung mit 
Windenbergung von verwundeten Soldaten 
dargeboten.
Diese Woche soll als Anerkennung unserer 
Bediensteten beim Bundesheer verstan-
den werden. Durch solch ein Lager wird 
nicht nur den Kindern ein „Abenteuer“ ge-

kInDerschIlAger
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boten, es werden auch berufstätige Eltern 
mit der Betreuung der Kinder entlastet. 
Dieses Unterfangen gelang jedoch nur des-
halb, weil es viele freiwillige Helfer gab, die 
dabei unterstützten. An diese Helfer soll 
hier ein ordentlicher Dank geschrieben 
werden!
Der eigentliche Dank gebührt jedoch dem 
Kommandanten des Jägerbataillons 18, 
Herrn Obst Karl-Heinz Tatschl. Durch seine 
Genehmigung und Unterstützung konnte 
dieses Lager überhaupt erst durchgeführt 
werden.
Somit grüße ich zum Abschluss alle Mitwir-
kenden und teilnehmenden Kindern mit 
einem „Ski heil“, der Kinderskilagerleiter
 Mjr Rosché Fruhmann
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Angelobung

Am 27.04.2018 fand die feierliche Angelo-
bung der im April eingerückten Soldaten 
statt. Insgesamt würdigten rund 500 Re-
kruten und 1500 Zuseher diese Veranstal-
tung auf der Festwiese in der Marktgemein-

de Niklasdorf, welche drei Jubiläen feiert 
(20 Jahre Markterhebung, 870 Jahre Ge-
meinde und 870 Jahre Pfarre Niklasdorf). 
Um 17:50 Uhr marschierten Rekruten, die 
Militärmusik Steiermark sowie verschie-

denste Abordnungen der Traditionsverbän-
de vom Werksgelände Brigl & Bergmeister 
auf die Festwiese. Zahlreiche Ehrengäste 
folgten der Einladung des Bürgermeisters 
Johann Marak. Unter anderem waren auch 
der Herr Bundesminister für Landesvertei-
digung Mario Kunasek, Herr Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer und der Mi-
litärkommandant von Steiermark Heinz 
Zöllner anwesend. Um Punkt 18:30 Uhr er-
folgte die Meldung vom Kommandanten 
der ausgerückten Truppe, Major Manfred 
Leitner, an den Herrn Bundesminister.

Es wurden Soldaten von fünf Verbänden – 
JgB 18, AAB7, StbB7, JgB17 und FlAB2 – 
angelobt. Federführend für die Organisati-
on verantwortlich war das Jägerbataillon 
18. Im Vorfeld wurde mit den Verantwortli-
chen der Gemeinde sehr gut zusammenge-
arbeitet. Auch das Veranstaltungsgelände 
in Niklasdorf erwies sich als bestens geeig-
net.

Ich gelobe

Bericht: Oberleutnant Marco Triller
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Verteidigungsminister Mario Kunasek er-
wähnte die Wichtigkeit des Österreichi-
schen Bundesheer und das in Zukunft 
auch weitere Investitionsmaßnahmen ge-
plant seien. Vor allem sollen in Ausbildung, 
Gerät und Infrastruktur finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt werden.
Den Eid auf die Republik schworen stellver-

tretend für alle Soldaten an der Fahne Pat-
rick Dolz aus Leoben, Marlon Dallinger aus 
Radmer, Markus Kobosil aus Güssing und 
Marvin Nlemeka aus Trofaiach.
 
Gegen Ende der Angelobung umrahmte die 
Militärmusik Steiermark die feierliche An-
gelobung mit dem großen Zapfenstreich.
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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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selbstverteIDIgungsAusbIlDung Der stAbskoMPAnIe

nutzen von ressourcen – 
MMA für kADer stbkP
Bericht: Oberleutnant Sandro Fuchsbichler, Offiziersstellvertreter Herbert Raich

MMA – ein Begriff, der in letzter Zeit sehr 
oft in den Medien präsent ist.
Aber was verbirgt sich eigentlich hinter 
dem Begriff MMA?
Übersetzt bedeutet er Mixed Martial Arts 
(Gemischte Kampfkünste). MMA vereint 
die effektivsten Kampfsportarten, darunter 
traditionelle Arten wie Judo, Brasilian Jiu 
Jitsu und Muay Thai, aber auch westliche 
Kampfsportarten wie Ringen, Boxen und 
Kick-Boxen.
Beim MMA ist man auf jede Situation vorbe-
reitet, sowohl im Stehen als auch am Boden. 
Deshalb ist diese Kampfsportart auch von 
militärischer Relevanz. MMA kann durchaus 
als Erweiterung des Handlungsspielraumes, 
zusätzlich zum militärischen Nahkampf, ge-
sehen werden. Viele Techniken sind auch im 
Kampfanzug durchführbar.
Zur Zeit versieht Gefreiter Hans Lackner 
Dienst in der Stabskompanie (StbKp) JgB 
18. Gfr Lackner wurde 2014 Amateur-Welt-
meister in Las Vegas und 2 x steirischer 
Meister im Ringen. 
Um zusätzliche Kompetenzen für das Ka-
derpersonal zu vermitteln, wurden insge-
samt 5 Trainingseinheiten durch Gfr Lack-
ner, mit Schwergewicht auf grundlegende 
Techniken des MMA, durchgeführt.
Die Trainingseinheiten gliederten sich in 

spezielles Aufwärmen für Kampfsport, 
Dehnungs- und Kräftigungsübungen, Kräf-
tigung der Nacken und Halsmuskulatur (für 
die Masse der Teilnehmer etwas völlig Neu-
es) und Faust- und Fußtechniken.
Danach wurden grundlegende Techniken 
für den Bodenkampf vermittelt, wiederum 
völlig neue Techniken, deren Effektivität 
die Teilnehmer durchaus überraschte.
Jeder Kaderangehörige hatte dabei die 
Möglichkeit, die Techniken bei Gfr Lackner 
praktisch zu üben. Die Übungen waren 
durchaus sehr fordernd, da Gfr Lackner im 
Schwergewicht startet und sein Körperge-
wicht jenseits der 100-kg-Marke liegt.
Als krönenden Abschluss der Trainingsein-
heit hatte man die Möglichkeit, alle erlern-
ten Techniken bei Gfr Lackner im leichten 
Sparring anzuwenden. Diese Gelegenheit 
wurde von drei Kaderangehörigen respekt-
voll angenommen. 
Respekt ist vor allem bei dieser Kampfsport-
art sehr wichtig und grundlegend für ein 
verletzungsfreies, forderndes Training. Das 
Image der unkontrollierten Schlägerei und 
des Free-Fights in den Hinterhöfen der USA 
sind schon lange vorbei. Auch wenn diese 
Bewerbe im sogenannten Käfig stattfinden, 
dient das nur der Sicherheit der Kämpfer, 
würden die Kämpfe im Box-Ring stattfin-

den, wäre die Verletzungsgefahr viel zu 
groß, da die Kämpfer aus dem Boxring ge-
worfen werden könnten.
Die Kaderangehörigen der StbKp blicken 
durchaus mit Stolz auf diese Trainingsein-
heiten zurück – denn wer hat schon die 
Möglichkeit, mit einem Weltmeister zu trai-
nieren.
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kADerPrÄsenzeInheIt

sPezIAlIsIerte truPPen-
AlPInAusbIlDung WInter
Bericht: Gefreiter Raphael Failmayer, Gefreiter Stefan Bayer

In der Zeit von 26. Februar bis zum 9. März 
2018 fand für uns, dem ersten und zweiten 
KPE-Jägerzug, die zweiwöchige Alpinausbil-
dung statt. Für die ganze Kompanie hieß es 
verschiedene Ausbildungsthemen, von 
Kno tenkunde über richtiges Verhalten bei 
Bergungen von Verschütteten durch eine 
Lawine, bis hin zu einer dreitägigen Übung 
im Raum Seetaler Alpe, zu absolvieren. 
Weiters stellten wir in den Kaltmonaten ei-
nen Lawineneinsatzzug für das Militärkom-
mando Steiermark, weshalb diese Ausbil-
dung einen doppelten Wert hatte.

Start war am Montag, dem 26. Februar 
2018, um 0730 Uhr. Ausfassen und Anpas-
sen des Alpingeräts, Herstellen der Pack-
ordnung, bis hin zur richtigen Handhabung 
der Ausrüstung waren die ersten Themen, 
die abgearbeitet wurden. 
In den folgenden Tagen wurden dann viele 
interessante und teilweise auch anstren-
gende Themen im Schnee und am Berg 
ausgebildet, bis schließlich in der zweiten 
Woche eine Übung zum Abschluss durch-
geführt wurde. Diese stellte sich wie folgt 
dar:
Um 0900 Uhr marschierten wir auf unse-
ren Skiern. Voran gingen unsere zwei Nah-
sicherer, hinterher die restlichen Gruppen 
in Schützenreihe. Nach einem zirka zwei-
stündigen Marsch kamen wir an einer frei-
en Fläche an. Die Maschinengewehre wur-
den in Stellung gebracht und sicherten uns 
das Gelände, während wir den gefährlichen 
Geländeteil nahmen. Kurz darauf began-
nen wir auch schon zu graben, um unsere 
Gruppenzelte möglichst windstill aufzustel-
len. Nach einem kurzen Marsch am Nach-
mittag übten wir für das Zugsgefechts-
schießen am darauf folgenden Tag vor und 
schlossen das Gruppengefechtsschießen 
ab. Nach der Abfahrt und dem Abendessen 

war der erste Tag auch schon zu Ende. Um 
0600 Uhr hieß es Tagwache. Kurz danach 
bauten wir auch schon unsere Zelte ab, da 
wir die zweite Nacht in einem Biwak ver-
brachten. Am Nachmittag zog uns unser 
Kraftfahrunteroffizier mit einem Ski-Doo 
den Berg hinauf, wo wir bereits am Vortag 
für unser Zugsgefechtsschießen vor übten. 
Jeder absolvierte das Zugsgefechtsschie-
ßen mit Bravour. Am Abend wurden die be-
reits gegrabenen Biwaks bezogen. Wo 
dann auch sofort Tee und Suppe gekocht 
wurde. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit 
bestiegen wir noch die Hohe Rannach, wo 
uns eine kleine Überraschung in Form ei-
nes „heißen Getränkes“ erwartete, symbo-
lisch als Abschluss für eine erfolgreiche 
Übung. 
Am Freitag, dem letzten Tag unserer Alpin-
ausbildung, nahmen wir am Antenne Schul-
schitag teil und ließen die Woche locker 
ausklingen. Die Ausbildung konnte von fast 
allen ohne größere Blessuren absolviert 
werden und war somit ein toller Erfolg für 
uns. Jeder konnte sein Wissen erweitern 
und wir sind uns sicher, dass wir mit dem 
erworbenen Können auch andere Übungen 
und Einsätze im Freien und alpinen Gelän-
de meistern werden.
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kADerPrÄsenzeInheIt

kAtAstroPhenschutz-
hIlfsAusbIlDung
Bericht: Zgf Ricardo Fink

Nach der abgeschlossenen Winter-Alpin-
ausbildung setzte sich die KPE-Kompanie 
des Jägerbataillons 18 in der 11. Kalender-
woche mit dem Thema Katastrophenschutz 
auseinander. Hierzu wurden die Woche in 
zwei Teile getrennt, einem „gefechtsmäßi-
gen Teil“ und einem „Ausbildungsteil“. Im 
ersten Abschnitt wurde, mit Unterstützung 
der Pioniere aus Villach, im Raum Leoben 
eine Furtstelle über die Mur errichtet, im 
zweiten Wochenteil wurde die Kompanie 
dann von einem Pionier und dem Forst-
trupp des Militärkommandos Steiermark in 
einer Stationsausbildung auf verschiedene 
Hilfstätigkeiten während einem möglichen 
Katastropheneinsatz ausgebildet.
Das Errichten der Furtstelle:
Bei dieser Ausbildung ging es darum, in ei-
ner „gefechtsmäßigen Lage“, zusammen 
mit den Villacher Pionieren, eine Furtstelle 
über die Mur zu errichtet. Dabei wurde ver-
sucht, den gesamten Ablauf so realistisch 
wie möglich durchzuspielen. Die KPE-Kom-
panie näherte sich als erste an, sicherte 
das Angelände und wurde dann, unter Feu-
erschutz, durch die Pioniere mit Booten 
über die Mur übersetzt. Als das andere Ufer 
genommen war und der Brückenkopf er-
richtet war, machten sich die Pioniere mit 
Tauchern auf, um die Furtstelle so zu ver-

bessern, dass sie für das Passieren von 
Fahrzeugen ausreichte. Die gesamte 
Übung fand am Gelände der Gösser Braue-
rei statt. Somit muss hier nicht nur den Pio-
nieren für die Unterstützung ein großer 
Dank ausgesprochen werden, sondern 
auch den Verantwortlichen in der Brauerei, 
welche uns allen diese Übung im „freien 
Gelände“ ermöglichten.
Die Katerstrophenschutzhilfsausbildung:
Bei dieser Ausbildung stand folgende Über-
legung im Fokus: Was können wir Jäger bei 
einem Katastropheneinsatz tatsächlich als 
Unterstützung leisten?
Somit gliederte sich die Ausbildung in vier 
Schwerpunkte:

 ►Errichten eines Pfostensteges
 ►Befestigung eines Hanges mittels Sand-
säcken
 ►Hilfstätigkeiten im Windbruch
 ►Verwundeten Bergung im schwierigen 
Gelände

Die Stationsausbildung selbst wurde dann 
am Übungsplatz Ortnerhof durchgeführt. 
Die eigenen Stationskommandanten wur-
den dabei, wie bereits erwähnt, durch ei-
nen Pionier des Militärkommandos Steier-
mark und den Forsttrupp desselbigen un-
terstützt. Auch diese Ausbildung brachte 
für uns viele neue Erkenntnisse, hatten 

doch die wenigsten von uns bis zu diesem 
Zeitpunkt die Möglichkeit, mit Forstfach-
kräften im Windbruch zu arbeiten oder mit 
einfachen Mitteln einen Steg über einen 
Bach zu errichten. Somit bin ich davon 
überzeugt, bei möglichen Katastrophenein-
sätzen wertvolle Hilfestellungen leisten zu 
können.
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Bericht: 

facebook.com/stadtleoben

UNIVERSITÄTSSTADT

High-Tech STANDORT

KULTURSTADT

EINKAUFSSTADT

Stadt mit Lebensqualität

Stadt im Grünen

www.leoben.at
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MIlIz

Kontakte: 
Obstlt BACHER Reinhard 
stvKdt JgB &MobO  
Tel: 050201 53 31001 
Mobil: 0664 622 3315 

Vzlt WINKELMAIER Kurt 
MobUO &S3Bearb (mob) 
Tel: 050201 5331304 
Mobil: 0664 622 5864 
E-Mail: mob.jgb.st@bmlv.gv.at 

OStWm HAMBAMMER Andreas 
S3UO &MobUO JgB 18 
Tel: 050201 5331302 
Mobil: 0664 622 4063 
E-Mail: andreas.hambammer@bmlv.gv.at 

Miliz-Information 

Zeitraum: ab 16.06.2018 

Personenkreis:  Assistenzsoldaten  

Dauer: 18.06.2018- 28.09.2018 

Bezahlung: 
siehe Homepage bundesheer.at 
„Milizgebührenrechner“ 

Meldung: siehe Kontakte 
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MIlIz

Antenne schulschItAg

Bericht: Oberleutnant Martin Webster

Am 09.03.2018 fand wieder der alljährli-
che Antenne Schulschitag im Bereich Kess-
leralm/Planai statt. Das Jägerbataillon 
Steiermark unterstützte bei der Veranstal-
tung und betrieb eine Lawinenverschütte-
tensuche-Station (LVS) auf einem aufge-
schütteten Lawinenkegel. Insgesamt waren 
9 Mann unter dem Kommando von Oberst-
leutnant Mesicek bei der Veranstaltung im 
Einsatz. Dabei wurde das Jägerbataillon 

Steiermark vom Jägerbataillon 18 (Vi-
zeleutnant Johannes Forstner, welcher pri-
vat auch Bergretter ist) kameradschaftlich 
am Berg unterstützt.
Nach dem Eintreffen um 0600 Uhr in der 
Landwehr Kaserne wurden ein Mitsubishi 
L-200 Pick-Up und ein Ford Transit Mann-
schaftswagen übernommen. Nach Verla-
dung des erforderlichen Gerätes wurde in 
den Einsatzraum Schladming-Planai ver-

legt. Im Anschluss wurde im Veranstal-
tungsgelände mit dem Aufbau der LVS-Sta-
tion und des Präsentationsmaterials be-
gonnen. 
Als Stationsnachbarn konnten wir heuer 
erstmalig den Zivilschutzverband Steier-
mark verzeichnen. Am Vormittag wurde 
dann auch die Beförderung von Oberleut-
nant Uwe Moser zum Hauptmann durchge-
führt. Die Beförderung wurde vom Militär-
kommandanten Brigadier Heinz Zöllner und 
von Bataillonskommandanten-Stellvertre-
ter Markus Mesicek im würdigen Rahmen, 
mit dem Dachsteinmassiv im Hintergrund, 
vorgenommen. Als Höhepunkt der Veran-
staltung besuchte uns auch noch der neue 
Verteidigungsminister Mario Kunasek. 
Neben dem Betrieb der LVS-Station wurden 
auch noch Zugangs- und Überwachungs-
aufgaben durchgeführt. Die Schüler nah-
men auch heuer wieder zahlreich an der 
Suche von simuliert verschütteten Perso-
nen, mittels Lawinenpieps, teil. Es konnten 
die gesteckten Ziele, nämlich die Sensibili-
sierung der alpinsportbegeisterten Jugend 
für das Thema der alpinen Gefahren und 
den professionellen Umgang des ÖBH bei 
etwaigen Alpineinsätzen, gezeigt werden.
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Neben unserem Verband nahmen auch 
noch die Militärstreife, das HPA, das Mili-
tärkommando Steiermark und Piloten einer 
Fliegerstaffel teil. Ein eindrucksvoller Über-
flug einer Rotte SAAB 105 rundete die Ver-
anstaltung ab. 
Die Veranstaltung lief ohne Vorkommnisse 
ab, und so konnten wir um 1800 Uhr wie-
der in die Landwehr Kaserne einrücken 
und den Abrüstvorgang entsprechend 
durchführen. 
Abschließend möchten wir uns beim Mili-
tärkommando Steiermark, den Planai-
Berg bahnen, unserem Partner der Antenne 
Steiermark und besonders beim JgB18 (Vi-
zeleutnant Kurt Winkelmeier, Vizeleutnant 
Johannes Forstner und der Verpflegungs-
mannschaft) für die flexible Unterstützung 
bedanken.
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MIlIz – zugskoMMAnDAntenlehrgAng teIl 2

Mehr leIsten – Als MontAnIst 
beIM jÄgerbAtAIllon 18 
Bericht: Wachtmeister Christian Fleißner-Rieger

Alma Mater Leobiensis, so wird die Montan-
universität von ihren Studenten und Absol-
venten bezeichnet. Starker innerer Zusam-
menhalt zwischen den Studierenden und 
Bekenntnis zur gemeinsamen Ausbildungs-
stätte sind wesentliche Merkmale, die die-
se Universität so einzigartig machen. Merk-
male wie diese sind auch beim Militär sehr 
ausgeprägt. 
Wenig überraschend erscheint es daher, 
dass gerade an der Montanuniversität viele 
Staatsbürger mit militärischem Hintergrund 
zu Nachwuchsführungskräften ausgebildet 
werden. Kameradschaft verpflichtet nicht 
nur, sondern wird auch in Leoben aktiv ge-
lebt, man trifft sich regelmäßig beim Mi-
liz-Stammtisch. Der intensive Kontakt der 
Studenten mit dem JgB18 in St. Michael 
führte zur Möglichkeit der Absolvierung ei-
nes Lehrgangs für Zugskommandanten.

zugskoMMAnDAnten-
lehrgAng – 
 truPPenPrAxIs
Für die fünf Milizoffiziersanwärter, die am 
Zugskommandantenlehrgang 2 des JgB18 
teilnahmen, zählte das Kennenlernen der 
Einheit zur obersten Priorität in den ersten 
Kurstagen. Eingeteilt als Gruppenkomman-
dant, junge Männer zu Soldaten auszubil-

den, die militärischen Termini aufzufrischen 
und sich mit der Truppe vertraut zu machen 
waren die Hauptaufgaben zu Beginn des 
Kurses, bevor es an das hochgesteckte 
Hauptziel des Kurses ging: Das Überneh-
men der Aufgaben eines Zugskommandan-
ten als Ausbildungsleiter. Der zentrale Aus-
bildungskern für die angehenden Milizoffi-
ziere stellte dabei die Funktion des Sicher-
heitsoffziers, der motorisierte Marsch und 
das Exerzieren im Zugsrahmen dar. 
Schnell wurde für die fünf Milizoffiziersan-
wärter klar, dass man als Zugskommandant 
nur mit funktionierenden Gruppenkomman-
danten einsatzfähig ist. Diese sind als Aus-
bildner gerade in den ersten Wochen der 
Basisausbildung-Kern sehr hohen Belas-
tungen ausgesetzt. 
Die Ausbildung der Grundwehrdiener ist 
sehr fordernd und zeitintensiv, daher soll an 
dieser Stelle das große Engagement der 
Gruppenkommandanten hervorgehoben 
werden, die jedem angehenden Soldaten 
Tag für Tag die gleichen Chancen ermögli-
chen.
Eine dreiwöchige Truppenpraxis ist ein 
knapper Zeitrahmen für die Ausbildung zum 
Zugskommandanten, und mit der jahrelan-
gen Erfahrung eines Zugskommandanten 
im Dienst nicht vergleichbar. Um als Kom-

mandant eines Zuges bestehen zu können, 
sind viel Praxis und Erfahrung, sowie die 
richtigen Führungswerkzeuge gefragt.
Daher bietet das ÖBH über den dreiwöchi-
gen Lehrgang hinaus die Möglichkeit, im 
Rahmen von freiwilligen Waffenübungen 
als Kommandant eingesetzt zu werden und 
so seine Führungsqualitäten zu erweitern. 
Es sei jeder angehalten, dieses Angebot zur 
persönlichen Fortbildung zu nutzen.

DIe MIlIz
Die Österreichische Landesverteidigung 
basierte stets auf einem 2-Säulen-Model: 
Die Kombination aus einem aktiven Heer 
und einer großen ergänzenden Truppe aus 
Milizsoldaten resultiert in einem funktio-
nierenden Gesamtsystem. Dabei hat die 
Säule der Miliz die Aufgabe, in jedem Kurs 
sowie bei jeder Waffenübung durch großes 
Engagement und Leistungsbereitschaft so 
viel militärisches Wissen wie möglich in der 
meist knapp bemessenen Ausbildungszeit 
aufzunehmen und umzusetzen.
Der Berufskader hingegen nutzt die zivilen 
Kompetenzen der Miliz zur zielgerichteten 
militärischen Landesverteidigung und bil-
det österreichische junge Frauen und Män-
ner zu pflichtbewussten Staatsbürgern her-
an.
Das Know-How in den unterschiedlichsten 
Fachrichtungen trägt zur Verbesserung je-
ner Kompetenzbereiche bei, die durch das 
ÖBH nicht abgedeckt werden können.
Mehr leisten als gefordert ist, eine Eigen-
schaft, die in der heutigen Gesellschaft sel-
ten geworden ist, aber gerade von ange-
henden Milizoffizieren angestrebt wird. 
Schritt für Schritt, vom Leichten zum 
Schweren, wird versucht, sich dieser gro-
ßen Aufgabe anzunehmen und diese zu 
bewältigen.
Die Kameraden des Zugskommandanten-
lehrganges Teil 2 – Miliz bedanken sich für 
die freundliche und professionelle Ausbil-
dung beim JgB18. Glück auf! 
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InforMAtIon

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Geschätzte Kameradinnen und 
Kameraden des JgB18!
Geschätzte Bedienstete der Landwehr-
Kaserne St. Michael!

Sehr herzlich begrüßen wir unsere frisch 
ausgemusterten Unteroffiziere und wün-
schen ihnen alles Gute und viel Soldaten-
glück!

Wir gratulieren OWm Rettenwender zum 
Abschluss der Ausbildung und Bestellung 
zum Heeresbergführer!
Dem neu gegründeten Verein in der Land-
wehr-Kaserne (Landwehr-Club Oberland) 
wünschen wir einen erfolgreichen Start 
und freuen uns auf viele kameradschaftli-
che Aktivitäten.
Dem Kader wünschen wir viel Kraft und Er-
folg bei der Ausbildung des Einrückungster-

mins April 2018 und den bevorstehenden 
Assistenzeinsatz in der Steiermark und im 
Burgenland.
Der Dienststellenausschuss wünscht allen 
Lesern einen, so weit möglich, erholsamen 
Sommer!
Für den Dienststellenausschuss beim Jä-
gerbataillon 18, der Vorsitzende

  euer Joe Omaser

Der DIenststellen-
Ausschuss InforMIert
Bericht: Vizeleutnant Hans-Joachim Omaser

Im Rahmen des Sonderinvestitionspro-
grammes 2016 - 2019 wurde die General-
sanierung des Unterkunftobjektes 5 in der 
Landwehr-Kaserne St. Michael durchge-
führt. Ziel dieser Maßnahme ist es, durch 
die Generalsanierung des Unterkunftsge-
bäudes in verschiedenen Ausbauvarianten 
den Bedarf der Unterbringung von Solda-

ten (einschließlich Kaderpräsenzeinheiten) 
am jeweiligen Standort, unter Berücksichti-
gung des Planungsstandes des österreichi-
schen Bundesheeres und gleichzeitig eine 
effiziente Auslastung der Gebäude, sicher-
zustellen.
Am 01.02.2018 wurde in der Landwehr-Ka-
serne St. Michael eine feierliche Übergabe/
Übernahme des generalsanierten Objektes 
5 mit vielen geladenen Fest- & Ehrengäs-
ten, den Angehörigen des Jägerbataillons 
18 und eines Ensembles der Militärmusik 
Steiermark durchgeführt. Der Bataillons-
kommandant Oberst Karl-Heinz Tatschl 
konnte unter den zahlreichen Ehrengästen 
den Militärkommandanten von Steiermark, 
Brigadier Mag. Heinz Zöllner, den Abtei-
lungsleiter Infrastruktur, Brigadier Dr. Tassi-
lo Pawlowski, und den Abteilungsleiter der 
Bau- und Gebäudetechnik des Militärischen 
Immobilienmanagementzentrum (MIMZ), 
Hofrat DI Robert Groißböck, begrüßen.

Die Planungszeit des Projektes betrug 
sechs Monate und mit einer 10-monatigen 
Bauzeit konnte dieses Gebäude sehr rasch 
in Betrieb genommen werden. Mit einer 
Höhe von rund 3,5 Millionen Euro wurde 
dieses Unterkunftobjekt vorwiegend von re-
gionalen Firmen saniert.
Für die Bediensteten des Jägerbataillons 
18 ist dieser Tag ein Freudentag. Nun kön-
nen künftige Auszubildende in einer hoch-
modernen Unterkunft mit Zwei- bis Vier-
bettzimmern ihren Dienst versehen. Dieser 
Bau trägt zu einer wesentlichen Moderni-
sierung und Attraktivierung des Grund-
wehrdienstes bei.

feIerlIche übergAbe/
übernAhMe objekt 5 
Bericht: Oberleutnant Marco Triller
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Die k.(u.)k. Streitkräfte, die seit der „Okku-
pation“ von 1878 in Bosnien und der Her-
zegowina garnisonierten, hatten dort nicht 
nur ihre reglementgemäße Ausbildung fort-
zusetzen. Neben der Befriedung des Lan-
des musste die Truppe auch eine Vielzahl 
von zivilen Aufgaben wie den Bau von Stra-
ßen, Brücken und öffentlichen Gebäuden 
übernehmen. Dem steirischen Infanterie-
bataillon I/47 in Livno oblag seit 1884 in 
erster Linie die Sicherung der Poststraßen 
in einer dünn besiedelten, von Räuberban-
den belästigten Bergregion mit Hilfe von 
periodischen Streifungen und detachierten 
Posten in entlegenen Stützpunkten (Titel-
bild). Die Postbeförderung selbst war dort 

nur unter militärischer Bedeckung möglich. 
Wie weit die zivil-militärische Zusammenar-
beit ging, belegt ein zeitgenössischer Be-
richt, der zugleich bezeichnend ist für das 
Selbstverständnis der „Kulturbringer“.
Demnach war Major Alfons von Cirheimb, 
der noch im Herbst 1884 das Kommando 
übernommen hatte, stets bestrebt, „das 
Bataillon Beck der Bevölkerung gegenüber 
nicht nur als Vertreter einer civilisierten 
Macht erscheinen zu lassen, sondern ihr 
auch die Vorteile einer fortgeschritte-
nen culturellen Entwicklung leben-
dig vor Augen zu führen. Der Major 
ließ neue Gärten anlegen und 
die Pflege derselben, den An-
bau von Gemüse u.s.w. den 
Bewohnern begreiflich ma-
chen; er ließ sogar schatti-
ge Anlagen herstellen, 
wozu er aus eigenen Mit-
teln sich Kastanienbäu-
me aus der Steiermark brin-
gen und sie anpflanzen ließ. 
Seine unverdrossene und in 
allem willige Mann-
schaft belehrte der 
Bataillons-Com-
mandant, wie 
selbe vermöge 
ihrer höheren 
Bildung zwar über 

den Bewohnern des Landes stehe, dafür 
aber auch die heilige Pflicht habe, durch 
sittliches und tadelloses, dabei freundli-
ches Betragen im Verkehre mit der Bevöl-
kerung bei jeder Gelegenheit auf dieselbe 
einzuwirken (Abb. 1, 2). Das Bataillon zeig-
te sich aber auch seines edlen Comman-
danten wahrhaft würdig und hielt sich stets 
musterhaft.“
Dass diese Bemühungen Früchte trugen, 
bewies die Gründung einer staatlichen 

Musteranstalt zur Hebung von 
Ackerbau und Viehzucht nur weni-

ge Jahre später (Abb. 3). Für den 
Wehrpflichtigen Franz P. hin-

gegen bedeuteten die au-
ßenpolitischen Ambitionen 
seines Kaisers eine zwei-
jährige ununterbrochene 

Beitrag: Hauptmann Martin Parth
Zeichnungen: F. v. Myrbach, Korporal F. M. des IR. 47

▲
Livno von Süden anno 1878

Abb. 1: „Ländlich sittlich“: 
Korporal des IR. 47 mit 
Landesbewohnerin

Die Reise nach Bosnien
Mit den Siebenundvierzigern im „Okkupationsgebiet“ Teil 6
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Trennung von Heim 
und Familie, die er 
besonders bei Anläs-
sen wie der Hochzeit 
seiner Schwester Ma-
ria im Jahre 1885 

schmerzlich ver-
spürte. 
„Es war an 

 einem heißen 
Sommerstag und noch dazu an einem 
Sonntag, wo ich gerade nach Glamoč mar-
schieren muss […] und mich schon fürchte 
vor diesem Marsch mit 10 Stunden […] und 
wohl dachte, was [sie] jetzt zu Hause ma-
chen, […] kommt die Inspektion von der 1. 
Kompagnie daher und sagt, Du P. hast ei-
nen Geldbrief hier. Ich sage, es wird nicht 
sein, ich habe um keins geschrieben. Ja, 
sagte er. Dann geh ich zum Feldweber hin-
ein, sagt er, da tun‘s Ihnen unterschreiben. 
Dann mach ich den Brief auf, es waren 6 
Gulden darin, dann war ich wohl voll Freu-
den. Und ich lese den Brief, dann war ich 
wohl voller Schwächen […] und mir wohl 
dachte, o Du liebe Maria, wenn Du schon 
so lange gewartet hättst, bis ich werd zu 
Hause kommen. Aber man kann nichts ma-
chen, wenn’s Gott so haben will.
Dann gehe ich wohl mit Erschrecken und 
Mattigkeiten in die Kantin und habe mir 
wohl ein Viertel über das andere vergönnt 
und mir wohl der Marsch immer im Sinn 
liegt. Dann wird wohl unser Signal [ge]ge-
ben, wo ich muss zu Hause gehen […]. 
Dann kommt schon der schöne Morgen 
herbei, wo hold die schönen Sonnenstrah-
len bei unserm schönen Barackenlager he-
reinschienen und ich wohl mit Gottes Na-
men aufsteh und mich wohl zu meiner Ein-
brennsuppe begebe. Dann ist 4 Uhr in der 
Früh und ich mich wohl mit meinem Kat-
zenjammer auf den Marsch begeben 
muss, und ich marschiere wohl mit meiner 
Traurigkeit fort.“
Der Marsch zum Außenposten Glamoč, den 
der Infanterist Franz P. wiederholt zu bewäl-
tigen hatte, führte in nahezu unbewohntem 
Karstterrain stundenlang „aufwärts über 
lauter Gebirg und Steine, wo es kein 
Mensch beschreiben kann, wie [es] dort 

ausschaut.“ Im Winter von starken Schnee-
fällen und heftigen Borastürmen, im 
 Sommer von stechender Hitze und Wasser-
mangel bedroht, waren die kleinen, ganz 
auf sich gestellten Patrouillen jedesmal 
froh, wenn sie heil ihr fernes Ziel erreich-
ten.
„Und doch endlich kam ich nach Glamoč 
und ich wohl meine Kiste wegschmiss und 
mir wohl die schöne Stadt anschaue und 
die schaurige Aussicht, was hier ist: am 
Berge die Stadt und im Tal die Kaserne, 
was die Infanterie-Pioniere des 47. Regi-
ments gebaut haben aus einer alten bosni-
akischen Keusche. Und dann [be]gib ich 
mich wohl zur Minasch und denke wohl, 
jetzt muss‘ schon lustig [sein], wie ich bei 
meiner Fisolensoß gesessen bin zum 
Schlusse.“
Die hier beschriebene neue „verteidigungs-

fähige Kaserne“ war anstelle der mangel-
haften Ortsunterkünfte von der Truppe 
selbst erbaut worden. Das Gros des Batail-
lons lag in Livno in einem vergleichsweise 
modernen Barackenlager (Abb. 4). Den-
noch konnte man unter den dortigen sani-
tären Verhältnissen den Ausbruch einer 
Typhus epidemie nicht verhindern, die 
1885 eine Reihe von Todesopfern forderte. 
Sie wurden auf einem Hügel außerhalb der 
Stadt beerdigt, wo ihnen Major von Cir-
heimb auf eigene Kosten ein Grabdenkmal 
setzen ließ. In Verbindung mit den für heu-
tige Soldaten kaum vorstellbaren Härten 
des damaligen Wehrdienstes musste die 
isolierte Lage in einer gefahrvollen, völlig 
fremden Umgebung selbst auf von Haus 
aus robuste und anspruchslose Naturen 
wie den Kleinbauernsohn Franz P. biswei-
len ausgesprochen belastend wirken.

hIstorIscher beItrAg

Abb. 2: 
„P., pilav, dvadeset 
para jedan!“: 
Pilav für zwanzig Para 

▲
Abb. 4: Von der Genietruppe errichtete Baracken in Bosnien-Herzegowina (nach F. v. Myrbach) 

▲
Abb. 3: Die 1888 erbaute landesärarische landwirtschaftliche Station in Livno
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