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Sehr geehrte Leser des Gebirgsjäger, diesmal trau‘ ich mich 
auch vor den Vorhang - die Redaktionsumstände sind „beson-
ders“. Vor 100 Jahren taumelte die Welt in einen Gewaltex-
zess ungeahnter (bis dahin) Dimension. Waren die Menschen 
damals nicht gewarnt? War nicht der Zerfall schon spürbar? 
Regionale Konfl ikte haben im Vorfeld des „Weltunterganges“ 
immerhin bis zu 300.000 Tote in militärischen Konfl ikten 
gefordert. Der endgültige Zerfall der Supermacht „Osma-
nisches Reich“ war, unter Anderem für Serbien willkom-
mener Anlaß Gebietsansprüche militärisch durchzusetzen. 
Von Russland gesponsert, versuchte man hier einen ethnisch 
motivierten Krieg auf  weite Teile des Balkans auszuweiten, 
um Österreich-Ungarn zu schaden, bzw . um sich einen Zu-
gang zum Mittelmeer zu verschaffen. Im Nahen Osten waren 
bereits Konfl ikte um die türkischen Gebiete ausgebrochen. 
Deutschland hatte mit seinen Handelsniederlassungen in Chi-
na regional begrenzte Waffengänge. ... Heute? Die Lunte am 
Kaukasus und am Balkan brennt schon lange wieder.Ungezü-
gelte, abartige, unmenschliche Gewalt beherrscht die Bericht-
erstattung aus den Gebieten der Welt in denen Ideologie- und 
Religionsfanatiker herrschen. Im südlichen Pazifi k bedarf  es 
nur mehr einer Kleinigkeit und zwei „Superpowers“ geraten 
aneinander. Afrika zerstückelt sich in Separationskonfl ikten 
um Ethnie, Bodenschätze, Religion. Der Nahe und Mittle-
re Osten scheint unbefriedbar. Finanzmärkte beherrschen 
scheinbar Alles. 

Was können wir aus unserer Geschichte lernen?

Redaktionsleitung, Vizeleutnant Boris Kurnik
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Geschätzte Leser, Hochgebirgssoldaten!

Gegenständliches Vorwort entsteht im provi-
sorischen Gefechtstand unseres Hochgebirgs-
jägerbataillons 24 auf  2000m Seehöhe auf  einer 
Transportkiste sitzend. Unser Kampfverband 
bereitet sich aktuell auf  einen intensiven Monat 
der Bewährung vor. Einerseits werden wir als 
Bataillon mit einer Übungsstärke von etwas mehr 
als 700 Mann in der Verteidigung im Hochgebirge 
gefordert und taktisch sowie gefechtstechnisch 
evaluiert, andererseits bietet uns der anschließen-
de Gebirgsleistungsmarsch im Verbandsrahmen 
über 75 Kilometer und 13.800 Höhenmeter von 
der Wattener Lizum nach Lienz die Gelegenheit 
unsere gebirgstechnischen Fähigkeiten und die 
geforderte Marschausdauer in Kampfadjustierung 
und Bewaffnung unter Beweis zu stellen. Wir kön-
nen somit erstmals die gemäß militärstrategischer 
Konzeption (MSK) geforderten Parameter der 
Hochgebirgsbeweglichkeit und der Hochgebirgs-
kampffähigkeit als Bataillon im Verbund Grund-
wehrdiener, Berufskader und Miliz beweisen. 
Dies stellt für uns Hochgebirgsjäger eine würdige 
Herausforderung auf  allen Ebenen dar und soll 
angesichts des 40 jährigen Bestandsjubiläums des 
Verbandes als sichtbare Demonstration kontinu-
ierlichen Leistungsvermögens und ungebroche-
nen Leistungswillens dienen. Wir 24er fürchten 
uns nicht - wir 24er verzweifeln nicht - wir 24er 
handeln!
Die Monate seit der letzten Ausgabe des Gebirgs-
jägers waren der konsequenten Vorbereitung auf  
die genannten gefechtstechnischen, taktischen 
und gebirgstechnischen Herausforderungen und 
somit der aufgabenfokussierten Ausbildung der 
Grundwehrdiener, des Milizanteils und der Kader 
gewidmet. 
Die Einheiten stellten im Zuge des s-Waffen-
schießens nicht nur die Beherrschung der Haupt-, 
Doppel- und Wechselbewaffnung mit den Grund-
wehrdienern unter Beweis, sondern setzten auch 
das Zusammenwirken im Feuerkampf  bei Nacht 
und die Koordination von Feuer und Bewegung 
im Zugsrahmen erfolgreich im scharfen Schuss 
um. Unsere Panzerabwehrlenkwaffentrupps konn-
ten bei dieser Gelegenheit ein 100-prozentiges 
Trefferergebnis (13 von 13 Lenkfl ugkörpern im 
Ziel) verzeichnen. Der schwere Granatwerfer-
zug hatte sich im Rahmen des Artillerie- und 
Granatwerfer-schießens der HTS zu beweisen und 
erhielt ausgezeichnete Rückmeldungen von Seiten 

der Fachausbilder der Heerestruppenschule.  Das 
Scharfschießen im Verbund mit der Artillerie war 
ein Höhepunkt für unsere Beobachter-Gehilfen 
und Werfer-Besatzungen. Diese bereits seit länge-
rem gelebte Ausbildungskooperation stellt  auch 
eine willkommene Möglichkeit zum fachdienst-
lichen Austausch und zur direkten Fortbildung 
unserer Berufssoldaten dar. 
Mit einer Kaderfortbildung Feuerunterstützung 
für alle Kommandanten ab Gruppenebene und 
den Bataillonsstab erweiterten wir zeitgerecht 
unsere Fähigkeiten zum Kampf  der verbundenen 
Waffen zielgerichtet für die Verteidigungsaufgabe 
und entsprechend der internationalen Prozedere. 
Der Milizanteil des Stabes wurde im Rahmen einer 
Waffenübung  in den taktischen Planungsprozess 
für die Verteidigung im Hochgebirge eingebunden 
und konnte sich so rechtzeitig auf  seine Aufga-
benerfüllung als integraler Bestandteil unseres 
Kampfverbandes vorbereiten.
Das Hochgebirgsjägerbataillon mit seinen Stand-
orten im zivilen Umfeld als verlässliche Partner zu 
positionieren, militärische Präsenz und Kapazität 
in Zeiten der Unsicherheit und Diskussion über 
die Einsatzfähigkeit der Armee öffentlich erkenn-
bar zu gestalten und den Schulterschluss mit den 
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Gemeinden und Behörden sichtbar zu demonstrie-
ren sind eine Leitlinie für die Öffentlichkeitsarbeit 
unseres Verbandes. Im zweiten Quartal konnten 
die Kranzniederlegung im Rahmen der Feierstun-
de  anlässlich der Befreiung Österreichs nach dem 
zweiten Weltkrieg in LIENZ, die gelebte Zusam-
menarbeit bei der Durchführung der Gedenkfeier 
zum Jahrestag des Kriegseintritts Italiens im ersten 
Weltkrieg in St Johann/T, die Unterstützung und 
Mitarbeit im Rahmen der Kindersicherheitsolym-
piade sowie der gut besuchte Traditionstag unseres 
Bataillons einen Beitrag dazu leisten. Alle Veran-
staltungen bestachen durch engagierte und effek-
tive Organisation, militärisch korrekte Durchfüh-
rung und fanden ein äußerst positives Echo. Allen 
mit der Organisation betrauten Kadern und allen 
eingeteilten Grundwehrdienern gebührt Anerken-
nung für eine tadellose Disziplinleistung in der 
Öffentlichkeit. 
Im Bereich der Bemühungen zur Schaffung 
international relevanter Gebirgsexpertise wird 
unser spezialisierter Kampfverband aktuell als 
projektverantwortliches Bataillon in die Planung 
und Durchführung der bi-nationalen Evaluierungs-
übungen im Rahmen der Lehrgänge „Kampf  im 
schwierigen Umfeld“ bzw. „Kampf  in extremen 
Umfeld“ eingebunden. 
Das Bataillon erarbeitet dabei mit dem Gebirgs-
kampfzentrum die planerische Vorbereitung von 
Evaluierungsübungen für deutsche und öster-
reichische Einheiten im Hochgebirge und wird 
bereits heuer in der Durchführung als führendes 
Bataillonskommando eingesetzt werden  sowie 
die Evaluierung durch Gestellung von fachkom-
petenten Spezialisten unterstützen. Der durch die 
Planung, Ausarbeitung und Durchführung der Ge-
birgskampfübung erwartete Knowhow-Gewinn im 
Bereich der internationalen Führungskompetenz, 
NATO konformen Einsatzführung im Kampf  der 
verbundenen Waffen im Hochgebirge sowie der 
Sicherstellung international kompatibler Auftrag-
serfüllung auf  taktischer und gefechtstechnischer 
Ebene stellt eine wesentliche Erweiterung der ei-
genen Fähigkeiten und ein Alleinstellungsmerkmal 
unter den Gebirgskampfbataillonen dar.
Im Zuge der Partnerschaft mit dem Gebirgsbatail-
lon der montenegrinischen Streitkräfte erfolgen 
im August die Entsendung eines mobilen Ausbil-
dungsteams zur Vorbereitung der HHGS Anwärter 
vor Ort, sowie die erste Planungskonferenz für 
die Durchführung einer gemeinsamen Übung im 
Frühjahr 2017.

Die Planung zur Umsetzung der Struktur 2018 
werden konkreter und befassen sich aktuell mit der 
Gestaltung der neuen Organisationspläne für die 
Jägerbataillone sowie den Varianten zur Umset-
zung der angeordneten Aufl ösung einer präsenten 
Einheit pro Verband. Dabei ist es dem Komman-
do der 6. Jägerbrigade gelungen, die Einbindung 
der verantwortlichen Bataillonskommanden, die 
Berücksichtigung lokaler struktureller und per-
sonalbedingter Gegebenheiten sowie die Umset-
zung der angeordneten Maßnahmen im  Wege der 
Auftragstaktik in weiten Bereichen sicherzustellen. 
Meine Absicht wird es dabei sein, den relevan-
ten Planungsprozess offen und nachvollziehbar, 
basierend auf  leistungsrelevanten Daten zu gestal-
ten und  diesen weiterhin ehrlich und zeitnah zu 
kommunizieren. 
Meine Prämisse ist es, eine Lösung zu vertreten, 
die möglichst wenig Personal freisetzt, die Fähig-
keit zur fachbezogenen Auftragserfüllung als letz-
ter in Tirol verbleibenden Hochgebirgs-Kampfver-
band und den dazu nötigen hohen Besetzungsgrad 
im Bereich aller erforderlichen Spezialisierungen 
sicherstellt und eine zukunftsrobuste Ausrichtung  
unseres Bataillons gewährleistet.
Die anstehenden Bewährungsproben und die sicht-
bare Dokumentation unsers Leistungsvermögens 
und Leistungswillens sollen besonders in diesem 
Zusammenhang eine positive Wahrnehmung unse-
rer zukunftsrelevanten Fähigkeiten sicherstellen. 
Konzentrieren wir uns somit, jeder im eigenen 
Verantwortungsbereich, auf  die optimale Lösung 
der anstehenden Herausforderungen, beweisen wir 
uns und der Nation, dass das Hochgebirgsjägerba-
taillon 24 mit der Expertise, dem Leistungsvermö-
gen und dem Leistungswillen seiner Kämpfer und 
Kämpferinnen ein zukunftsrobuster, fl exibler und 
unverzichtbarer Bestandteil des Bundesheeres der 
Zukunft sein kann und will. 

Voran unterm Edelweiß Kameraden, es gilt sich zu 
bewähren!

Ihr Bataillonskommandant

ROTT, Obstlt
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ABC-Abwehr.
Chemieunfälle, Seuchen und Umweltverschmutzung bergen 
große Gefahren für die Gesellschaft, vor Allem aber für Sol-
daten im Einsatz. 
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ABC-Abwehr.
Chemieunfälle, Seuchen und Umweltverschmutzung bergen 
große Gefahren für die Gesellschaft, vor Allem aber für Sol-
daten im Einsatz. 
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Chemieunfälle, Seuchen und Umweltverschmutzungen 
bergen große Gefahren für alle Soldaten im Einsatz. In 
vielen Ländern 
lagern nach wie 
vor atomare, 
biologische und 
chemische (ABC) 
Kampfstoffe, 
zum Teil noch 
Restbestände 
aus der Zeit des 
Ersten und Zweiten 
Weltkrieges. 
Auch unsichere 
Kernkraftwerke 
bedrohen heute 
unsere Gesundheit 
genauso wie 
kriminelle und 
terroristische 
Gruppen, die 
im Stande sind, 
sich Zugang 
zu derartigen 
Kampfmitteln 
zu verschaffen. 
Erdbeben, 
Chemieunfälle, 
Seuchen und Umweltverschmutzung bergen weitere 
Gefahren in sich. Doch eine der größten Gefahren 
innerhalb militärischer Operationen bleibt der 
gegnerische Waffeneinsatz von atomaren, biologischen, 
oder chemischen Kampfmitteln. Zu diesen Kampfmitteln 
könnten sich auch kriminelle und terroristische Gruppen 
Zugang verschaffen. 

In den Streitkräften 
sind grundsätzlich 
alle Soldaten zur 
ABC-Abwehr fähig – 
aber nur begrenzt. 
Aus diesem Grund 
gibt es Spezialisten, 
die sich in ihrer 
Hauptaufgabe nur 
um die Abwehr 
dieser Bedrohungen 
kümmern. Die 
Leistungsfähigkeit 
der ABC-
Abwehrtruppe 
zum Aufspüren 
und Erkennen 
gefährlicher 
Stoffe und zur 
Dekontamination 
– Entseuchung, 
Entwesung, 
Entstrahlung, 
Entgiftung – von 
Personen, Material 
und Infrastruktur entspricht internationalem Standard. 
Auch die fachkundige Beratung der militärischen 
und teilweise zivilen Führung im Einsatz gehört zum 

ABC-Abwehr.
Chemieunfälle, Seuchen und Umweltverschmutzung bergen 
große Gefahren für die Gesellschaft, vor Allem aber für Sol-
daten im Einsatz. 

Die gemeinsame Ausbildung der ABC-Spürer des Bataillons 
fi ndet beim Fachzug, dem UZg der Kampfunterstützungskom-
panie, statt. Der Kommandant der ABC-Aufklärungsgruppe, 
Stabswachtmeister Leiter, weist in den Ablauf der Ab-
schlussübung ein.

Ausbildungsschwergewicht - Handhabung der persönli-
chen Schutzausrüstung und Personen-Dekontamination.
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Aufgabengebiet der ABC-Spezialisten. 
Kritische Situationen können so 
schneller beherrscht und geeignete 

Schutzmaßnahmen 
zielgenau ergriffen 
werden. Die 
ABC-Abwehr in 
Österreich: 

ABC-Abwehr-
kompanien bei 
den Brigaden (3. 
und 4. Panzer-
grenadierbrigade, 
6. und 7. 
Jägerbrigade), 
ABC-Abwehrschule 
in Korneuburg, 
Luftfahrzeug-
Rettungszüge der 
Luftstreitkräfte, 
sowie 
Spezialfunktionen 
bei den Verbänden. 
Bei den 24ern 
fi nden sich 
sogenannte 
„Spürer“ bei jeder 
Einheit. Meist in 

einer Zweitfunktion ausgeübt, ist diese 
verantwortungsvolle Tätigkeit das 
kleinste Rad im großen Getriebe der 
ABC-Abwehr. Die ersten Messungen 

einer möglichen 
Bedrohung werden 
dort unter Anleitung 
eines ABC-Abwehr 
Unteroffi ziers 
(ABCAbwUO) 
durchgeführt. 
Im Pionier-
Aufklärungszug 
(Unterstützungszug) 
fi ndet sich 
außerdem eine ABC-
Aufklärungsgruppe. 
In dieser 
Größenordnung 
lassen sich bereits 
anspruchsvolle 
Aufgaben der ABC-
Abwehr lösen. 
Räumlich und 
zeitlich Begrenzte 
Dekontaminations-
tätigkeiten und 
umfangreiche 
Aufklärungs- und 
Erkundungs-

tätigkeiten können wahrgenommen 
werden. Im Wirkverbund mit den 
Pionier-Aufklärern kann ein Lagebild 
entscheidend verbessert werden. 

Kontaminierte Personen werden mit dem Hubschrauber 
aus dem Gefahrenbereicbn geborgen.

Deko-Straße. ABC-Aufklärer im Schutzanzug 90.
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Deko-Straße. Entgift en, Entstrahlen, Entseuchen. Der Um-
gang mit gefährlichen Chemikalien erfolgt ausschließlich 
unter Aufsicht erfahrener Spezialisten.

Kontaminierte Bekleidung und Ausrüstung wird der fach-
gerechten Entsorgung zugeführt.

Gefahrenzeichen:                
Atomare (Nukleare)-Be-
drohung. Austretende Zer-
fallsstrahlung. Freiliegende 
Strahlenquellen.

Gefahrenzeichen:                 
Biologische-Bedrohung. 
Waffenfähige Krankheits-
erreger wie z.B. Viren, Bak-
terien.

Gefahrenzeichen:                 
Chemische-Bedrohung. 
Chemikalien, die Organis-
men schädigen bzw. töten.



Die Dolomiten
UNESCO-Weltkulturerbe/grausamer Kriegsschauplatz

Ein weiterer Grund dafür war 
wohl auch, dass Italien Öster-
reich als den vermeintlich 
schwächeren Gegner betrachtete. 
So gab es Pläne im italienischen 
Generalstab, binnen vier Wochen 
bis nach Wien vorzurücken. Auch 
die italienische Wirtschaft hatte 
kein Interesse daran, an der Seite 
der Mittelmächte zu kämpfen. Die 
italienische Wirtschaft war sehr 
abhängig von Rohstoffi mporten 
auf dem Seeweg, diese wären im 
Falle eines Krieges gegen die En-
tente blockiert worden. 

Italien verfügte bei Kriegsbe-
ginn über ein Heer von 900.000 
Mann, das sich in vier Armeen 
sowie die KarnischeGruppe glie-
derte. Oberbefehlshaber war Ge-
neral Luigi Cadorna. Der festge-
legte Operationsplan sah vor, mit 

Tatsächlich gab es noch wei-
tere Gründe, z.B. dass die 
Entente von Beginn an Italien 
Versprechungen machte, wel-
che den Bestrebungen der ita-
lienischen Irredenta entspra-
chen. In Friaul und Südtirol 
sowie im Trentino und in Triest 
lebten unterschiedlich starke 
italienische Minderheiten, die 
Entente versprach diese öster-
reichischen Gebiete Italien im 
Falle eines Kriegseintrittes auf 
ihrer Seite. 

Östereich wies zwar darauf 
hin, dass mehr Italiener als 
Minderheit in Frankreich und 
in der Schweiz lebten, fand da-
mit aber kein Gehör. 

Italiens Kriegseintritt auf der 
Seite der Entente war wohl kei-
ne tatsächliche Überraschung, 
weckt aber 100 Jahre später 
noch Emotionen.

Italien war vor Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges im soge-
nannten Dreibund mit Öster-
reich-Ungarn und dem Deut-
schen Reich verbündet. 1914 
weigerte sich Italien jedoch, 
auf der Seite der Mittelmäch-
te in den Krieg einzutreten.
Begründung - der Dreibund 
sei ein reiner Defensivpakt. 
Nach italienischer Ansicht hät-
ten jedoch Deutschland und 
Österreich-Ungarn den Krieg 
begonnen und somit bestehe 
keine Bündnispfl icht.
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der 2. und 3. Armee über den 
Fluss Isonzo in Richtung Lai-
bach vorzustoßen, um ein stra-
tegisches Zusammenwirkenmit 
dem russischen und serbischen 
Heer zu ermöglichen. Die Karni-
sche Gruppe sollte in Richtung 
VillachinKärntenvorstoßen,die4.
ArmeesollteToblach angreifen. 
Die gegen Südtirol eingesetzte 1. 
Armee sollte sich defensiv verhal-
ten. 

Bereits in den ersten Wochen 
zeigte sich, dass die geplanten 
Operationsziele völlig unreali-
stisch waren.

Der deutsche Verbündete griff der 
Donaumonarchie unter die Arme: 

Höhe geschafft, meist unter ext-
remsten Bedingungen. Gleichzei-
tig mussten aber auch Verletzte 
und Tote ins Tal gebracht werden. 
Hinter jedem einzelnen Soldaten 
an der Front standen bis zu sie-
ben Soldaten, die für Nachschub 
sorgten. 70 Kilogramm wurden 
für jeden Frontsoldaten pro Tag 
im Durchschnitt transportiert.

So musste buchstäblich jede 
Wasserfl asche und jedes Stück 
Feuerholz von Maultieren oder 
Trägern in die Stellungen trans-
portiert werden. Da ab dem Win-
ter 1916/17 die Pferde und Maul-
tiere mangels Futter kaum noch 
leistungsfähig waren, mussten 
sie mehr und mehr durch Seil-
bahnanlagen bzw. Zugverbindun-
gen ersetzt werden.

Bis Oktober 1917 lief die Front 
in nördlicher Richtung durch die 
Dolomiten und dann in östlicher 
Riichtung durch die Karnischen 
Alpen. In den Julischen Alpen ver-
lief sie im Wesentlichen entlang 
der heutigen italienisch-sloweni-
schen Grenze und am Isonzo ent-
lang nach Süden.

Südlich von Görz fanden etliche 
Schlachten auf dem östlich des 

das neu aufgestellte Alpenkorps 
wurde noch im Mai 1915 nach 
Südtirol verlegt und blieb dort 
bis in den Herbst. Deutschland 
war ab August 1916 formell mit 
Italien im Kriegszustand. Die Ös-
terreicher ihrerseits hatten mit 
Generaloberst Svetozar Boroevic 
von Bojna einen ihrer fähigsten 
Kommandeure an die italieni-
sche Front entsandt. Vor allem 
die Defensive war eine seiner 
Spezialitäten; er schaffte es im-
mer wieder, trotz deutlicher Un-
terlegenheit gegen einen bis zu 
dreimal stärkeren Gegner einen 
italienischen Durchbruch zu ver-
hindern. Sein Geschick trug ihm 
bald den Beinamen „der Löwe 
vom Isonzo“ ein. Am 1. Februar 
1918 wurde er von Kaiser Karl I. 
zum Feldmarschall befördert. 

23. Mai 1915, wo im Jahr zuvor 
noch Touristen ihre Sommerfri-
sche verbracht hatten, war nun 
ein Kriegsschauplatz, aus Wan-
derwegen waren Schützengräben 
geworden. Der Krieg hatte nun 
auch die abgelegenen  Regionen 
der Alpen erfasst. Statt Wander-
rucksäcken wurden Waffen und 
Lebensmittel, Wasser, Kohle 
und tonnenweise Munition in die 



Italien hatte zu Beginn des Weltkrieges mit einem kurzen Feldzug gerechnet, doch es war an-
ders gekommen. Im Hochgebirge war kein Durchkommen und 1918 waren die Mittelmächte 
bis nach Venetien vorgedrungen. Am Ende des Jahres stand das Königreich trotzdem auf der 
Seite der Sieger und erhielt einen Teil der versprochenen Territorien.

Im Bild: österreichisch-ungarische Truppen auf dem Ortlergipfel in etwa 3850 Meter Höhe. 
Die Stellung galt als höchster Schützengraben im Gebirgskrieg in Tirol
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Die Machtverhältnisse in Europa 1914. Aufkeimender, radikaler Nationalismus und 
wirtschaftliche Interessen einzelner Staaten zerstörten Europas Ordnung für immer. Im 
klassischen, militärischen Sinne war die Armee Österreich-Ungarns bis zum November 1918 
ungeschlagen geblieben, (die entsprechenden Voraussetzungen dafür waren nicht erfüllt - 
sie hatte nicht kapituliert, es gab keine vernichtende Niederlage und das Land war nicht 
vom Feind besetzt). Serbien, Montenegro und Albanien, das damalige Königreich Rumänien, 
das ganze heutige Polen, einen Teil von Weißrussland und der Ukraine, sowie das Friaul und 
Teile von Venetien waren bei Beginn der Waffenstillstandsverhandlungen Ende Oktober 1918 
noch von österreichisch-ungarischen Truppen besetzt.



Feldmesse auf der Hochebene der sieben Gemeinden.

Isonzounterlaufes gelegenen Karstplateau statt 
(1.–12. Isonzoschlacht), von wo aus die italienische 
Armee in Richtung Triest und Laibach vorstoßen 
wollte. Die Frontlinie endete bei Duino an der Adria. 
Insgesamt handelte es sich um eine ca. 600 km lan-
ge Front (Luftlinie), die zwischen der Schweiz und 
der Adria in Form eines liegenden „S“ verlief. Der 
Großteil lag im Hochgebirge.

Mitte Juli 1915. Im Trommelfeuer der italienischen 
Artillerie kauern die Männer der österreichisch-
ungarischen Division auf dem nackten Kalkfelsen 
eines Hochplateaus entlang des Grenzfl usses Iso-
nzo. Hinter provisorischen Deckungen aus Felsbro-
cken hatten sie sich notdürftig verschanzt. Mehr 
als die Granaten der Angreifer machten ihnen die 
herumspritzenden messerscharfen Felssplitter zu 
schaffen wenn ein Geschoß einschlug. Stahlhelme 
wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht getragen. 
„Furchtbares Bombardement“ schreibt ein Leutnant 
in sein Kriegstagebuch, und „Blut überall, rings um 
mich liegen die Toten und Stücke von Leichen, so 
daß“- 

die Notiz bricht ab, der junge Offi zier - tot. 

An der ca. 150 km  langen Isonzo-Front sollten  in 
den darauf folgenden zwei Jahren  noch elf Großof-
fensiven der italienischen Armee zerbrechen.

Auch intensivere Kämpfe änderten den Frontver-
lauf nicht, alleine in den drei Wochen der 2. Ison-

zoschlacht wurden 45.000 österreichisch-ungari-
sche Soldaten und 60.000 Italiener getötet. In elf 
Schlachten sterben über eine Million Soldaten. 

Tausende liegen unbeerdigt auf der Karsthochfl ä-
che. Über dem gesamten Schlachtfeld liegt der Ge-
stank verwesender Leichen und bei jedem weiteren 
Artillerieangriff wird dieser „Friedhof“ aufs neue 
umgegraben.

Flitsch/Plezzo/Bovec der Beginn der 12. Isonzo-
Schlacht am 24. Oktober 1917 führte zum Zu-
sammenbruch der italienischen Front. Der größte 
Anfangserfolg wurde bei Karfreit erzielt. In nur 14 
Tagen konnte die k.u.k. Armee mit den verbündeten 
deutschen Truppen bis an den Piave vordringen. 

Das italienische Heer verlor bis zum 10. November 
1917  3.152 Geschütze, 1.772 Minenwerfer, 1.600 
Kraftfahrzeuge. 40.000 Tote und Verwundete, 
293.000 Gefangene, außerdem  350.000-400.000 
Versprengte und Desertierte waren die Bilanz ver-
heerender Führungsfehler. 

Erst nachdem Franzosen und Briten insgesamt zehn 
Divisionen nach Italien verlegten, konnten die Stel-
lungen der Italiener stabilisiert werden. Bereits ein 
Jahr später  war die k.u.k. Armee jedoch durch den 
inneren politischen und wirtschaftlichen Zerfall nur 
noch ein ausgemergeltes Geisterheer. Der durch-
schnittliche Frontsoldat wog nur mehr 55 kg. Mit 
dem Einsatz aller zuletzt verfügbaren Kräfte gelang 
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Der Film: Auf  der Hochzeit seiner Schwes-
ter Lisl, im Mai 1915, begegnen einander 
der junge Tiroler Anderl unddie hübsche, 
rebellische Italienerin Francesca. Sie ist ver-
zweifelt, weil sie nach dem Fest an ihre ita-
lienische Klosterschule zurückkehren soll. 
Anderl, einer modernen Südtiroler Hoteli-
ersfamilie entstammend, brennt darauf, von 
seiner Familie anerkannt und als Erwachse-
ner ernst genommen zu werden.
Zwischen beiden entfl ammt eine Liebe 
auf  den ersten Blick. Doch die plötzliche 
Nachricht, dass Italien ÖsterreichUngarn 
den Krieg erklärt hat, zerschlägt die lustige 
Hochzeitsgesellschaft. 
Was eben noch eine hoffnungsfrohe euro-
päische Gemeinschaft war, wird von einem 
Moment auf  den anderen in Nationalitäten 
zerrissen und der schicksalshafte Patriotis-
mus alter Schule erweist sich als bestimmen-
der als die gerade erst geknüpften familiären 
Bande. 
Anderl muss schon am nächsten Tag an die 
österreichische Seite der Dolomitenfront 
- sein neuer Schwager Angelo an die italie-
nische. Francesca bleibt, zunächst versteckt, 
als Krankenpfl egerin im Dorf  zurück. 

Der Erste Weltkrieg rast wie ein Sturm durch 
die spektakuläre Berglandschaft. Doch auch 
im Granatenhagel und umgeben von fanati-
schen Offi zieren bewahrt Anderl die Hoff-
nung auf  eine friedliche Zukunft vereint mit 
seiner Geliebten. Mitten im Wahnsinn des 
Krieges kämpft er seinen eigenen Kampf  
um das Leben und die Liebe seiner France-
sca. ...

Text/Bild: Pressemappe DSB

Auch hundert Jahre später hat sich eigentlich nichts geändert. In 
diesem Moment stehen sich auf dem Siachen-Gletscher Soldaten aus 
Indien und Pakistan feindselig gegenüber. In 5000 Metern Höhe. Auf 
dem höchstgelegenen Gefechtsfeld der Welt. 

es bis zu den Waffenstillstandsverhandlungen die Frontlinien zu 
halten, ohne dass dies jedoch am Ergebnis etwas geändert hätte. 
Sogar die ersten Angriffe der alliierten Großoffensive am 24. Okto-
ber 1918 an der Südwestfront konnten noch abgewehrt werden. 

Trotz der ausgedehnten Feindgebiete, die die k.u.k. Armee Anfang 
November 1918 im Osten, auf dem Balkan und in Norditalien noch 
besetzt hielt, konnten die katastrophale Versorgungslage für Truppe 
und Zivilbevölkerung, die schon lang virulenten, vom Gegner durch 
die Unterstützung der tschechischen Exilregierung oder der italie-
nischen Irredenta geförderten separatistischen Bestrebungen und 
das dramatische Erstarken der Gegner durch den Kriegseintritt der 
Vereinigten Staaten 1917 nicht aufgewogen werden.

Das folgende Waffenstillstandsdiktat von Villa Giusti bei Padua, das 
am 3. November 1918 unterzeichnet wurde und am 4. November 
in Kraft treten sollte, war aber auf Grund des Zerfalls der öster-
reichisch-ungarischen Gegenwehr nicht mehr Gegenstand von Ver-
handlungen, sondern es wurden unter anderem die Vertreter Ös-
terreichs und Ungarns gezwungen, der Räumung Tirols bis an die 
Brennerlinie zuzustimmen, die komplette Kriegsfl otte auszuliefern 
und den alliierten Truppen Bewegungsfreiheit im besiegten Land 
zu geben. 

Die Trümmer dieses „Weltunterganges“ waren der Nährboden für den 
Nächsten. 

Autor: Vizeleutnant Boris Kurnik
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Was ist die Filmtour?    
Ein großer Screen (9 x 7 Me-
ter) und Dolby Sourrond sind 
die technischen, der Film und 
ein engagiertes Team sind die 
emotionalen Markenzeichen der 
Filmtour Der Stille Berg. Dank 
perfekter Planung haben wir den 
logistichen Aufwand im Griff, 
aus dem Stand heraus, können 
wir drei Abende an unterschiedli-
chen Standorten durchzuführen. 
Der erfolgreiche Mix aus Tech-
nik, Film, Umgebung und Insze-
nierung spiegelt sich in den posi-
tiven Zuschauerreaktion, ob vor Ort bei der Premiere im Jahr 2014 in St. Jakob/Def., in Mutters oder der Haspingerkaserne 
in Lienz im September 2014 wieder.
Wer steckt dahinter?
Ich habe Wurzeln in Osttirol, meine Mutter stammt aus St. Jakob im Defereggental. Ich lebe seit Jahrzehnten in Wien und 
Mödling, fühle mich aber als Tiroler, komme immer wieder gerne nach Osttirol um Familie und Freunde zu treffen.Mit der 
Filmtour und dem Film will ich einen kleinen Beitrag zum Gedenkjahr 1915 - 2015 leisten. Bin ich nicht in Sache „Filmtour“ 
unterwegs, organisiere ich mit meinen Team weltweit Events für Unternehmen.
Welche Idee/ Gedanke steckt dahinter?
Mein Großvater ist im Jahr 1914 mit den Kaiserjägern nach Galizien verlegt worden, von 1915 bis 1918 an der Dolomiten-
front eingesetzt, erblindete er Jahre nach dem Krieg (Zerstörung der Netzhaut durch direkte Sonneneinwirkung), er erhielt 
keine Rente da dies keine unmittelbare Kriegsverletzung darstellte.Ohne zu Wissen das ich eines Tages die Filmtour Der Stille 
Berg organisieren werde, habe ich einige Einsatzorte meines Großvaters an der Dolomitenfront besucht, dort übernachtet, 
wollte ein Gefühl bekommen wie es ihm ergangen sein muss, .
Prägenste Ereignisse bei der Tour?
Während der Filmtour hat es sehr viele Ereignisse, beginnend von der Organisation bis zum Abschluss eines Abends, an die 
ich mich gerne und lange erinneren werde, gegeben. Immer wieder berührt mich die förmlich greifbare Stille während des 

Filmes die sich nur langsam löst, wenn die letzten Bilder gezeigt, der letzte 
Ton des Hornisten des Kleinen Zapfenstreich verklungen ist. Solche Mo-
mente bleiben in Erinnerung, wirken lange nach, ergeben den eigentlichen 
Sinn der Filmtour.
Dank und Anerkennung?
Gilt, falls nicht schon persönlich getran, den vielen engagierten Partnern, 
Freunden, Mitarbeiterm, Bürgermeistern und Sponsoren ohne die die Film-
tour und die Filmabende im Gedenkjahr 1915-2015 nicht möglich wären.

  Filmtour - Der stille Berg
Fünf Fragen an Peter Ge-
org Lercher, den Initiatior 
und Organisator der Film-
tour - Der stille Berg:

Ernst Gossner (Regisseur) und Peter G. Lechner (Initiator) bei der Freiluftvor-
stellung in der Haspinger Kaserne, September 2014.





Wir 24er

Sinngebender Grundwehrdienst in 
der Spezialisierung



Mutig in die neuen Zeiten …? 
Mutig in die neuen Zeiten! 
Gedanken zu den nächsten 10 Jahren…

Geschätzte Leser, 
während der letzten Stunde des Kommandanten konnte ich 
mitanhören, wie ein Soldat der Runde am Kaffeeau-
tomaten die Frage stellte, warum wir eigentlich gerade 
das 40-jährige Bestehen unseres Verbandes mit einer 
Feierlichkeit begehen sollten, sei es doch kein „richti-
ges“ Jubiläum. Aus den unterschiedlichen, mehr oder 
weniger ernst gemeinten Antworten der koffeinharren-
den Kameraden, ist mir eine besonders im Gedächtnis 
geblieben: „Weil wir, so wie´s derzeit aussieht, das 50-
Jährige nicht mehr 

erleben werden!“ Es war die Antwort eines eher jünge-
ren Kameraden. 
Die länger gedienten Soldaten wissen, dass sich eine 
Armee verändern muss, um sich den aktuellen geopo-
litischen und nationalen Gegebenheiten anzupassen. 
Wir alle haben solche Veränderungen bereits mehrfach 
erlebt. Wer die Chronik des JgB24 verfolgt, kann klei-
nere Änderungen der Struktur alle 4-5 Jahre erkennen. 
Größere Neuerungen zeigen sich etwa alle 15 Jahre. 
So wurde das Landwehrbataillon 323 (LWB) 1975 
aufgelöst, das neu aufgestellte Jägerbataillon 24 (JgB24) 
1979, also nach 4 Jahren, in das Landwehrstammregi-
ment 64 (LWSR 64) umstrukturiert. Diese Organisation 
bewährte sich als Ausbildungsbasis für die milizbasierte 
Einsatzstruktur über 15 Jahre. 1994 wurde daraus unter 
Abänderung der vorgesehenen Aufl ösung des Verban-

des das Jägerregiment Lienz (JgR L) formiert, welches 
nach weiteren 5 Jahren, 1999, in das Jägerbataillon 24 
(JgB24) übergeleitet wurde. Damit einher ging auch der 
Paradigmenwechsel von der Ausbildungsorganisation 
(LWSR) zur präsenten Einsatzorganisation. Nach der 
Stilllegung der Kaserne in Kufstein, und der Neuzuord-
nung von Garnisonen im Zuge der Heeresreform 2010, 
erscheint mit der 2014 eingeleiteten ersten von mehre-
ren avisierten Strukturanpassungen nach 15 Jahren ein 
weiterer gravierender Umbruch hin zum Bundesheer 
der Zukunft sichtbar. 
Veränderung ist nichts Neues, stellt also eine Realität 
dar. Warum also diese Angst vor Veränderung, vor 
ungewisser Entwicklung? Gerade wir als Soldaten müs-
sen mit Ungewissheit und Veränderung mit unklarem 
Ausgang umzugehen wissen, wollen wir in Einsatzsitua-
tionen jedweder Art bestehen können.

Wir haben gelernt, dass die 
Geisteshaltung den Unterschied 
zwischen Sieg und Niederlage 
ausmachen kann und kennen alle 
die Prämisse, dass die Handlungs-
freiheit und somit die Möglichkeit 
die Lageentwicklung aktiv zu be-
einfl ussen mit Priorität zu erhal-
ten bzw. herzustellen ist. Aus der 
einsatzorientierten Truppenpsy-
chologie lassen sich deshalb auch 
bewährte Hilfsmittel zur Bewäl-
tigung der anstehenden Heraus-
forderungen ableiten. Traditionell 
sind die gelebten Werte eines 
Verbandes Leitlinie und Hilfe in 
unklaren Einsatzlagen und diffus 
empfundener Bedrohung. Sie 
äußern sich in Leitsätzen, Werten 
und Traditionen. 
Das traditionellen Motto des 
Hochgebirgsjägerbataillon 24: 
„Voran unter dem Edelweiß!“ 

und die im Jahr 2000 defi nierten Leitwerte: „MITEI-
NANDER-LEISTUNGSSTARK-HOCHGEBIRGS-
BEWÄHRT“ können uns auch die Geisteshaltung für 
die Bewältigung der anstehenden Strukturanpassung 
vermitteln. 
Es gilt voranzugehen (Voran …), eigenständig zu beur-
teilen und durch aktiv eingebrachte Beurteilungsbeiträ-
ge, mittelfristig geplante Personalplanung zum Erhalt 
der Kernfähigkeiten sowie sichtbare Demonstration 
zukunftsrobuster Kapazitäten die Spezialisierung als 
Alleinstellungsmerkmal zu leben (… unter dem Edel-
weiß). 
Die Leitwerte ergänzen die Zielvorgabe durch das 
Wesentliche der Durchführung. Jede alpine und auch 
militärische Leistung basiert auf  einem funktionieren-
den Miteinander. Gerade in Zeiten von Veränderungen, 
die jeden persönlich in seiner Lebensqualität betreffen 
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Die 24er Offi ziere im Seminarzentrum Seebenstein



können und potentiell zu gravie-
renden Änderungen der Lebens-
umstände führen, sind militärische 
Kameradschaft und der Zusam-
menhalt im Verband  mit dem 
Ziel das Überleben des Ganzen zu 
sichern gefordert. Diese Betrach-
tungen haben durchaus auch im 
Einsatz eine Relevanz und dürfen 
uns somit nicht fremd sein. 
Leistungsstärke als Grundvoraus-
setzung jedweder Auftragserfüllung und Basis aller aus- 
fort- und weiterbildungsrelevanten Bemühungen bzw. 
als Selbstverständnis jedes Soldaten stellt einen Haupt-
faktor für die notwendige zukunftsrobuste Ausrichtung 
des Verbandes dar. Dabei wollen wir zukunftsrobust als 
die Möglichkeit zur fl exiblen Reaktion auf  zukünftige 
möglicherweise geänderte Anforderungen verstehen. 
HOCHGEBIRGSBEWÄHRT subsummiert das not-
wendige Selbstverständnis zur spezialisierten Infanterie 
zu gehören und diese Spezialisierung auch jederzeit auf  
allen Ebenen persönlich und strukturell zu verwirkli-
chen und nachzuweisen.
Mit diesen gewählten Leitsätzen haben sich die Män-
ner und Frauen unseres Bataillons als spezialisierter 
Kampfverband in den vielfältigen Veränderungen der 
letzten 40 Jahre bewährt. Sowohl unsere nationale 
Geographie als auch die Notwendigkeiten der gemein-
samen Sicherheits-anstrengungen der EU und der 
UNO werden auch im Bundesheer der Zukunft, also 
nach den Strukturanpassungen, hochgebirgsbewegliche, 
spezialisierte, multirollenfähige und auslands-einsatzbe-
reite Verbände und Einheiten notwendig machen. Diese 
werden nicht notwendigerweise in der jetzigen Glie-
derung und der aktuellen Stärke, aber mit Sicherheit 
strukturbegründend abgebildet sein. 
Die Frage die sich für alle Verantwortlichen und Be-
rufskader unseres Verbandes stellt, ist welche Rolle wir 
im Bundesheer der Zukunft spielen wollen und wie wir 
uns unter drei Hochgebirgsverbänden ein zukunftsro-
bustes Alleistellungsmerkmal erarbeiten können. Die 
Frage ob wir unsere Zukunft aktiv gestalten wollen, 
also um unseren Stellenwert in dieser Armee kämpfen 
werden stellt sich nicht. Wir 24er fürchten uns nicht- 
wir 24er verzweifeln nicht- wir 24er handeln.  
Als ersten Schritt diese Frage zu beantworten haben 
die Kommandanten des Verbandes im Zuge der letzten 
Klausur bereits im Sommer 2014 unter fachkundiger 
Unterstützung eine Vision erarbeitet. Die Vision für 
den Verband ist das angestrebte mittelfristige Ziel. 
In unserem Fall also die Antwort auf  die Frage, wie 
wollen wir als Hochgebirgs-Jägerbataillon 24 im ÖBH 
der Zukunft abgebildet sein? Die Aufgabe eine solche 
Vision zu entwickeln und sie kommunizierbar, fl exibel, 
wünschenswert, fokussiert, vorstellbar und fassbar zu 
gestalten hat uns eine Woche lang gebunden. 
Das Ergebnis wurde im Rahmen der Stunden des 

Bataillonskommandanten wiederholt 
kommuniziert und im Wege der Einheits-
kommandanten detailliert und argumentiert. 
Als zweiter Schritt formulierten wir die zur 
Realisierung nötigen Ziele und erarbeiteten 
Strategien zu deren Verwirklichung.
Im 4. Quartal werden diese Strategien im 
Hinblick auf  die zu erwartenden Eckpunkte 
und Umsetzungsweisungen für die Struk-
turanpassungen auf  Relevanz überprüft 
werden und dann in Arbeitsgruppen für 

die Umsetzung auf  allen Ebenen detailliert, sodass mit 
Ende des Jahres fokussierte Handlungsgrundlagen für 
alle Planungs-, Entwicklungs-, und Ausbildungsaufga-
ben verfügbar sind und gelebt werden können.
Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 24 kann somit, so wie 
die letzten 40 Jahre, getreu seines Mottos und seiner 
Leitwerte und im Wissen um die hohe eigene Leis-
tungsfähigkeit in der Spezialisierung und den ungebro-
chenen Leistungswillen fokussiert die aktive Sicherstel-
lung seiner Vision vorantreiben und seinen Anspruch 

auf  einen Platz im ÖBH der Zukunft erarbeiten. 
In Anbetracht der Umstände wird dies eine fordernde 
Aufgabe zusätzlich zur Normauslastung des Verbandes 
darstellen und ein kontinuierliches aktives Bemühen 
und Einbringen notwendig machen. 
„FORTITUDINE VINCIMUS“, Kameraden - „Durch 
Ausdauer siegen wir!“

Text/Foto: Rott 
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Vom Jägerbataillon 24 im 
Aufstellungsjahr 1975 zum 
Kampfverband im Jubiläumsjahr 2015
Teil 1: Daten, Fakten, Highlights vom Juli 1975 bis 
Juni 1999

Mit 15. Juli 1975 erfolgte die Aufstellung des 
Jägerbataillons 24 (JgB 24) bei gleichzeitiger 
Aufl ösung des Landwehrbataillons 323. Das JgB 
24 war nun nicht nur ein Tiroler Verband – die 
militärische Rückgliederung des Bezirks Lienz 
von Kärntner Verbänden fand bereits 1970 statt, 
sondern hatte auch sein Bataillonskommando in 
Lienz. 
Die Dislokation des JgB 24 unter dem ersten 
Kommandanten, Major Gerhard Buzek, sah  
wie folgt aus: Kommando, Stabskompanie und 
Wirtschaftstelle in der Haspinger-Kaserne, erste 
und zweite Jägerkompanie in der Franz Joseph-
Kaserne. 
Unter der Führung von Heeresbergführer (HBF) 
Major Buzek und der alpinen Leitung durch 
HBF Hauptmann Richard Pettauer wurde vom 
gesamten Bataillon die unfallfreie Besteigung des 
Großglockners durchgeführt. 
Der junge Reporter Helmut Krieghofer – der 
heutige Landesintendant des ORF Tirol, war 
bei dieser Besteigung mit dabei und berichtete 
ausführlich für den ORF. 1977 errichtete das 
JgB24 im Zuge der Aktion Friedenswege 
an der ehemaligen karnischen Front die 
Standschützenhütte auf  der Filmoor und übergab 
sie dem Österreichischen Alpenverein „Sektion 
Austria“. 
In den Jahren 1977/78 wurde 
unter dem Kommando von 
Major des Generalstabs 
Walter Mayer in Osttirol 
der Jagdkampf  in einer 
Raumsicherungszone 
erprobt. Osttirol wurde 
deshalb ausgewählt, weil 
die Raumsicherungszone 
identisch mit dem 
politischen Bezirk war. 
Parallel dazu wurde in der 
Bezirkshauptmannschaft 
die zivile koordinierte 
Führungsstruktur mitgeübt. 
Höhepunkte im Rahmen 

dieses Truppenversuchs waren 
die Übung „Kristall“ im 
Winter 1978 sowie die Übung 
„Enzian“ im Sommer 1978. 
Übungsannahme war, dass ein 
mechanisierter NATO-Verband 
die Staatsgrenze überschreitet. 

Dieser Modellversuch sorgte österreichweit 
für Aufsehen und der Kampf  in der 
Raumsicherungszone wurde vom damaligen 
Armeekommandant, General Emil Spannocchi, 
in das österreichische Raumverteidigungskonzept 
eingebaut. Die koordinierte Führungsstruktur 
diente als Grundlage für weitere Maßnahmen 
der Umfassenden Landesverteidigung 
und für Verbesserungen des 
Katastrophenhilfsdienstgesetzes. Als Abschluss 
wurde in Lienz unter Anwesenheit von General 
Spannocchi eine große Parade abgehalten und 
dem JgB 24 von der Stadt Lienz ein Feldzeichen 
überreicht. Nach Beendigung des Truppenversuchs 
übernahm Oberstleutnant Ambros Eigentler das 
JgB 24 und führte es am 1. Jänner 1979 in das 
Landwehrstammregiment 64 (LWSR 64) über. 
Das neue LWSR 64 war gegliedert in Kommando, 
Stabskompanie, Wirtschaftsversorgungsstelle,  
erste und zweite Ausbildungskompanie. 
Aus dem JgB 24 wurde ein Milizverband. Im 
September 1979 begann die Generalsanierung 
der Franz Joseph-Kaserne (FJK). Die 
Ausbildungskompanien übersiedelten 
nach Nikolsdorf  und Virgen, wo sie in der 
Dorfgemeinschaft von Anfang an akzeptiert und 
integriert waren. Diese beiden Gemeinden wurden 
auch offi ziell zu Garnisonen erklärt. 1980 kehrten 
beide Kompanien wieder in die renovierte FJK 
zurück.
In dieser Zeit wurde die Idee geboren, eine 
Partnerschaft mit allen Osttiroler Gemeinden 
ins Leben zu rufen. Im Herbst 1980 kam es – 

nachdem 
Oberst 
Eigentler 
gefragt wurde, 
ob er den 
Tragtierzug 
wieder haben 
wolle, zur 
Aufstellung der 
Tragtierstaffel 
beim LWSR 
64. 23 Tragtiere 
wurden von 
Landeck nach 
Lienz verlegt. 
Das dafür 
vorgesehene Feierliche Übergabe des Ehrensignalhornes durch den Initiator der 

Gemeinden-Partnerschaft, Bezirkshauptmann Othmar Doblander.
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und bestens ausgebildete Kaderpersonal war 
in Lienz mit Vizeleutnant Fritz Pichler und 
Schmiedemeister Balthasar Winkler bereits 
vorhanden. 

Am 30. Oktober 1982 hat das LWSR 64 eine 
Partnerschaft mit der Bezirkshauptmannschaft und 
den 33 Gemeinden des Verwaltungsbezirks Lienz 
abgeschlossen. 
Auf  der Partnerschafturkunde haben 
stellvertretend für alle Gemeinden der 
Bürgermeister von Lienz, Hubert Huber, und 
der Bürgermeister von Lavant, Josef  Hanser, 
unterschrieben. In einem feierlichen Festakt erhielt 
das LWSR 64 ein von allen Gemeinden gestiftetes 
Ehrensignalhorn.
Durch den Generalstabschef  des Österreichischen 
Bundesheeres, General Edmund Entacher, wurde 
am 25. Oktober 2012 bei einem Festakt an der 
Landesverteidungsakademie in Wien das JgB24 
für das 30-jährige Bestehen dieser Partnerschaft 
ausgezeichnet. Eine besondere Leistung 
erbrachte 1984 zum Landesgedenkjahr die 2. 
Ausbildungskompanie unter Oberleutnant 
Johannes Grissmann – dem heutigen 
stellvertretenden Militärkommandant von 
Vorarlberg, die mit über 100 Mann von Prägraten 
bis zum Patscherkofel nach Innsbruck marschierte. 
Dabei hatte die Kompanie nur zwei Ausfälle zu 
verzeichnen.
Im Mai 1986 wurde die Haspinger-Kaserne 
(HAS) nach Neubau des Mannschafts-, 
Wirtschafts- und Wachgebäudes in Anwesenheit 
des Verteidigungsministers Friedhelm 
Frischenschlager, des  Bautenministers 
Heinrich Übleis und des Landeshauptmanns 
Eduard Wallnöfer dem LWSR 64 feierlich 
übergeben. Die 2. Ausbildungskompanie und die 
Wirtschaftsversorgungsstelle waren ab nun in der 
HAS untergebracht. 
Die Öffnung des Eisernen Vorhanges 1989 
führte im Jahr 1990 zum ersten Assistenzeinsatz 
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des LWSR 64 an der ungarischen Grenze. 
Die 2. Ausbildungskompanie unter dem 
Kommando von Hauptmann Martin Lamprecht 
wurde alarmiert und verlegte daraufhin ins 
Burgenland. Man hatte einen Gefechtsstreifen 
am Neusiedlersee von Mörbisch bis Klingenbach 
zu überwachen. Der Kompaniegefechtsstand 
wurde in St. Margarethen eingerichtet. 1991 war 
die Verlegung der 1. Ausbildungskompanie an 
die österreichisch-ungarische Staatsgrenze mit 
1. Juli vorgesehen, doch es kam ganz anders. 
Der Zerfall Jugoslawiens führte zu bewaffneten 
Konfl ikten an der österreichischen Staatsgrenze, 
woraufhin die österreichische Bundesregierung 
das Österreichische Bundesheer alarmierte 
und den Sicherungseinsatz an der Staatsgrenze 
anordnete. Hauptmann Thomas Huter musste 
mit seiner Kompanie zum Sicherungseinsatz in 
der Steiermark abrücken. Der Auftrag lautete: 
„Beziehen von Riegelstellungen im Grenzraum 
zu Slowenien“. Die Lage an der Staatsgrenze 
entspannte sich nach dem Rückzug der 
Jugoslawischen Volksarmee, sodass am 10. Juli 
1991 die Rückkehr in die Heimgarnison angetreten 
werden konnte. In der Folge verlegte die Lienzer 
Truppe immer wieder zur Grenzraumüberwachung 
ins Burgenland. Im Rahmen der Heeresgliederung 
„neu“ wurde das LWSR 64 mit Wirksamkeit 1. 
Oktober 1994  umgegliedert und das Jägerregiment 
Lienz (JgR L) aufgestellt. 
Dabei wäre Lienz fast schon dem Rotstift zum 
Opfer gefallen, da das Bundesministerium für 
Landesverteidigung nur mehr den Verbleib von 
zwölf  Jägerregimentern beschlossen hatte. Die 
gute Infrastruktur, die ausgezeichnete Vernetzung 
in Osttirol und der hohe alpine Ausbildungsstand 
haben schließlich bewirkt, dass die Garnison Lienz 
mit Zustimmung aller Parteien doch erhalten 
blieb. Das JgR L wurde  personell aufgestockt 
– eine schwere Kompanie kam hinzu. Die 
Wirtschaftsversorgungsstelle ist am 3. Dezember 
1994 Geschichte und wird mit 1. Jänner 1995 als 
Betriebsversorgungsstelle neu aufgestellt. 
Das intensive Bauprogramm unter 
Regimentskommandant Eigentler – 
Generalsanierung der FRJ, Erweiterung der HAS, 
Neubau des Schießplatzes Lavanter Forcha, 
wird im Dezember 1998 mit dem Bau der 
Soldatenkapelle in der HAS abgeschlossen. 
Dabei legte das Kaderpersonal unter 
Offi ziersstellvertereter Peter-Paul Wibmer 
ab Juni 1998 fl eißig Hand an. Im Zuge der 
Strukturanpassung „98“ wird mit 1. April 1999 
das JgB 24 wieder aktives Bataillon und somit 
Nachfolgeorganisation des JgR L. 
Diese Reform brachte einige Besonderheiten für 

Weiler, Entacher, Kashofer



das JgB 24 mit sich: Die 1. und 2. Jägerkompanie 
wurden zusammengelegt und verblieben als 1. 
JgKp/JgB 24 in der Franz Joseph-Kaserne. Infolge 
der Aufl ösung des Jägerregiments 8 wurde die 2. 
JgKp/JgB 24 in der Strucker-Kaserne in Tamsweg 
aufgestellt. 
Die schwere Kompanie des Jägerregiments 6 wurde 
in die 3. JgKp/JgB 24 umgegliedert. Sie war in 
der Wintersteller-Kaserne in St. Johann in Tirol 
untergebracht.
Für Oberst Eigentler schloss sich nach fast 21 Jahren 
in Lienz der Kreis. 1978 hatte er dort als Kommandant 
des JgB 24 begonnen und am Ende war er wieder 
Kommandant des JgB 24.

Die Kommandanten des Jägerbataillon 24 von 1975 
bis 1999.

Teil 2 dieser Chronik fi nden Sie in unsrer 
nächsten Ausgabe: Gebirgsjäger 3/2015. 

1975 bis 1977   Mjr Gerhard Buzek (heute Obst i.R.)
1977 bis 1978   MjrdG Walter Mayer (heute GenMjr i.R.)
1978 bis 1999   Obst Ambros Eigentler (heute Bgdr i.R.)

ATTRAKTIVER GRUNDWEHRDIENST

Autor:

Oberstleutnant Weiler Thaddäus
Eingerückt am 1. Oktober 1984 als Einjährig Frei-
williger beim LWSR 64
Verschiedenste Funkti onen in den Milizverbänden 
des JgB 24
•Fernmeldeoffi  zier Jagdkampfb ataillon 641
•Fernmeldeoffi  zier Jägerbataillon 35
•Kommandant Stabskompanie JgB 24
Dienstverwendung an der Fernmeldetruppen-
schule vom 1. Jänner 1994 bis 31. Mai 2009
•Kommandant Lehrkompanie
•Leiter Referat Dienstbetrieb
•S 4
Seit 1. Juni 2009 S1 & Offi  zier für Öff entlichkeitsar-
beit beim Hochgebirgs-Jägerbataillon 24 
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Teil 2 dieser Chronik finden Sie in unserer 
nächsten Ausgabe: Gebirgsjäger 3/2015. 
Daten, Fakten, Highlights ab Juni 1999.



ATTRAKTIVER GRUNDWEHRDIENST

Attraktiver Grund-
wehrdienst. Keine 
Erfi ndung von 
Reformkommis-
sionen, sondern 
Ausbildungsalltag. 
„Gratis WLAN juckt 
uns nicht“, so die 
Absage der 24er 
Grundwehrdiener 
an Reformplacebos. 
Harte, fordernde, 
soldatische Aus-
bildung die „es 
bringt“, für das Zivil- 
als auch das Solda-
tenleben. 

Ein probates Mit-
tel zum Zweck ist 
die freie Wahl-
möglichkeit bei 
den sogenannten 
Wahlpfl icht-Modul-
ausbildungen. Die 
hochqualifi zierten 
Ausbilder des Ba-
taillons fordern 
und fördern ihre 
„Schutzbefohlenen“ 
in allen Belangen 
die der Dienst zu-
lässt bzw. vorsieht.
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B e r g e t u c h / Tr a g e s a c k 
NEU

Die derzeitigen Ausrüstungs-
gegenstände sind für den Ein-
satz im Gebirge nur beschränkt 
verwendbar. Nicht jede Grup-
pe kann zusätzlich zu ihrer 
Ausrüstung zwei Schalen der 
Universaltrage (UT2000) mit-
tragen. Der SanAusrSatz/
SanTrp/Kp wurde eingezogen 
und somit steht der Truppe 
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INNOVATION

Die Sanitätsversorgung im Gebirge erfordert spezielle Erfordernisse an Ausrüstung und Per-
sonal. Einerseits muss die Ausrüstung den Strapazen einer Versorgung bzw. des Transportes 
im schwierigen Gelände gewachsen sein, andererseits muss sie getragen werden können, 
da eine Versorgung mittels Hubschrauber nicht immer möglich ist.  Soldaten sind in der 
Nacht und bei widrigsten Wetterverhältnissen im Einsatz.

derzeit. kein geeignetes Berge-
gerät zur Verfügung. Die ESE 
Bergetücher sind nicht mehr 
im Stand der Kompanien und 
der Verwundetentragschlaf-
sack ist sehr schwer und hat 
ein sehr großes Packmaß.  

Aus diesem Grunde wurde 
von mir ein neues Bergetuch/
Verletztentragsack entworfen, 
das sowohl die Eigenschaft 
des alten ESE-Bergetuches er-

   Geringes Gewicht und Packmaß.

JgB 24



füllt. Andererseits wird durch 
die gekreuzte Bandführung 
sogar ein besserer Tragekom-
fort für den Verletzten erzielt. 
Zusätzlich wurde aber auch 
ein Kälte- und Nässeschutz  
eingearbeitet. Somit ist der Pa-
tient gleichzeitig auch vor Wit-
terungseinfl üssen geschützt. 
Das Material wurde aber so 
gewählt, dass das Bergetuch 
samt Patientensack nur 1,3 
kg wiegt, aber trotzdem den 
erschwerten Bedingungen im 
Gebirgseinsatz stand hält. Dies 
ist als Zusatzmaterial für einen 
angemessenen Patiententrans-
port einer Jäger-Gruppe zu-
mutbar.

Der Verletztentragsack kann 
sowohl nur als Bergetuch, als 
auch als Verletztentragsack 
verwendet werden.  Sollte der 
Verletzte schnell aus dem Ge-
fahrenbereich gebracht wer-
den, wird er als Bergetuch ver-
wendet und der Verletzte nach 
dem ersten Check in den Ber-
gesack verbracht. Dafür muss 
der Verletzte nur in die Sei-
tenlage gebracht werden und 
dann kann der Sack bereits 
über dem Verletzten geschlos-
sen werden. 

Der Verletztentragesack wur-
de mit 200 cm Länge und 60 
cm Breite gefertigt, damit auch 
größere Patienten mühelos im 
Sack Platz fi nden. Er wurde 
aus militärischen Materialien 
(Rucksack-, Regenschutzstoff  
und Gurtband) in Eigenregie 
gefertigt.

Text/Foto: H.H. Zwittnig
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Region / Gebirge: Osttirol - Villgratner Berge

Anfahrt:Lienz - Leisach - über Pustertaler Höhenstraße bis Bannberg - Mautstraße bis zum Parkplatz 
Hochsteinhütte

Ausgangspunkt: Parkplatz Hochsteinhütte (1980m)

Aufstieg:Die Tour beginnt am Parkplatz Hochsteinhütte (1980m). Von dort in NW- Richtung über 
einen Weg. Bald erreicht man eine Weggabelung (2000m). Dort nicht dem Wegweiser Richtung 
Böses Weibele folgen sonder in Richtung Hochstein Rundwanderweg! In westlicher Richtung ca. 1 
Kilometer, bis die weitere Aufstiegsrichtung allmählich wieder auf NW dreht. Spätestens von dort 
hat man das Tourenziel immer im Auge. Nun dem markierten Wandersteig folgen. Dieser führt über 
sanfte Geländestufen am sogenannten „Rastl“ vorbei bis zum Gipfel des Bösen Weibele. Nur zuletzt 
muss man noch über etwas felsigeres Gelände hoch zum Gipfelkreuz steigen.

Abstieg:Zunächst wie beim Aufstieg zurück, am „Rastl“ vorbei, bis auf eine Höhe von ca. 2060m. Dort 
befi ndet sich eine Wegzweigung, wo man links dem Wandersteig bis zum Hochsteinkreuz (2057m) 
folgt. Über einen Weg weiter Richtung Hochsteinhütte (2025m), die man wenig später erreicht. Von 
dort dem Weg zurück zum Parkplatz Hochsteinhütte (1980m) folgen.

Zusammenfassung:Insgesamt eine wunderschöne und zudem recht einfache Tour! Ständig hat 
man einen grandiosen Blick auf die Lienzer Dolomiten und auf die Berge der Schobergruppe sowie 
der Gailtaler Alpen. Auch den Rundumblick vom Gipfelkreuz wird man so schnell nicht vergessen, 
da man alle bekannten Gipfel wie Großglockner, Hochschober, Venediger uvm. sehen kann. Der 
ausgezeichnet markierte Wandersteig macht die Orientierung recht einfach und ist auch niemals 
steil. Jeder begeisterte Bergwanderer muss diese Tour einmal gegangen sein!

                        Tourenbericht Böses Weibele
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Mai 1945: Das Kosaken-Korps Domanov befi ndet 
sich auf  dem Rückzug vom oberitalienischen Friaul 
in die österreichischen Alpen.
Die Marschkolonne hat einen riesigen Tross und ist 
viele Kilometer lang. 25.000 Menschen, davon mehr als 
die Hälfte Frauen, Kinder und alte Leute, versuchen, 
die britische Besatzungszone zu erreichen. Denn die 
russischen Reiter haben als offi zieller Wehrmachtsver-
band für Nazi-Deutschland gekämpft und wollen unter 
keinen Umständen in die Hände der italienischen oder 
jugoslawischen Partisanen fallen.

Schließlich gelangt der Zug, zu dem auch tausende 
Pferde und sogar einige Kamele gehören, nach Osttirol, 
ins Talbecken um das 10.000-Einwohner-Städtchen 
Lienz. Dort, an den Ufern der Drau, schlagen die Kosa-

ken und die mit ih-
nen ziehenden Kau-
kasier ihr Lager auf. 
Die Soldaten des 
schottischen 8. Regi-
ment der Argyll and 
Sutherland Highlan-
ders, denen sie sich 
ergeben haben, wer-

den ihnen nicht den erhofften Schutz bieten. Doch das 
ahnen die Gestrandeten – menschliche Konkursmasse 
des schlimmsten Krieges aller Zeiten – noch nicht. Die 
„Tragödie an der Drau“, die das Schicksal der meisten 
von ihnen besiegeln wird, steht erst noch bevor. Am 28. 
Mai werden 1500 Offi ziere unter dem Vorwand, es solle 
eine Konferenz über das weitere Vorgehen stattfi nden, 
von den Briten nach Kärnten gebracht.

Am 1. Juni räumt die Besatzungsmacht überfallsartig 
die Lager um Lienz. Die britischen Soldaten verfrach-
ten die führungslose Masse der Kosaken in Eisenbahn-
waggons und bringen sie in die Steiermark. Gemäß 
den Vereinbarungen der Konferenz von Jalta über die 
Auslieferung sowjetischer Staatsbürger werden sie dort 
der Roten Armee übergeben. Die Deportation ist al-
lerdings nur unter brutaler Gewaltanwendung möglich. 
Beim Abtransport müssen die Briten Gewehrkolben, 
Knüppel und Bajonette einsetzen. Schreckliche Szenen 
spielen sich ab. Dutzende Menschen kommen ums Le-
ben. Väter erschießen ihre Kinder und dann sich selbst, 
Frauen stürzen sich mit ihren Kindern im Arm in die 
Drau. Die Überlebenden werden von den Sowjets nach 
Sibirien deportiert. Für die allermeisten bedeutet dies 
das Todesurteil.

Text: Univ.-Prof. Dr. Harald Stadler

Vorgeschichte. Im Russischen Bürgerkrieg 
beteiligte sich ein großer Teil der Kosaken auf  der Seite 
der zaristischen „Weißen“. Unter Lenin und danach 
Stalin wurde daher die Mehrheit der Kosaken kollektiv als 
„Anti-Bolschewiki“ verfolgt. Es gab aber auch Kosaken 
auf  Seiten der Bolschewiken und auch viele, die öfter die 
Seiten gewechselt haben.

So wie während der Russischen Revolution fanden sich 
die Kosaken während des Zweiten Weltkrieges auf  
gegenüberliegenden Seiten wieder, wobei ein großer 
Teil aufgrund antibolschewistischen Einstellung offene 
Sympathien für das nationalsozialistische Deutschland 
hegte, welches sie als Bollwerk gegen Stalin betrachteten. 
Im Vorrücken der Wehrmacht glaubte man die Möglichkeit 
zu haben, alte Rechte und Privilegien wieder zu erhalten 
bzw. die orthodoxe Religion wieder offen zelebrieren zu 
können.   Anfänglich erachtete die Nazi-Führung die 
„Untermenschen“ jedoch als unzuverlässig. 

Herbst 1941. Die ersten Sicherungs- und 
Kavallerieformationen der Kosaken werden zur 
„Partisanenbekämpfung“ eingesetzt.

Sommeroffensive 1942. Hitler genehmigt 
den Einsatz von Kosakenverbänden nicht nur bei der 
Partisanenbekämpfung, sondern auch an der Front.
Kosakeneinheiten der Wehrmacht wurden im Verlauf  
des Krieges insbesondere in den jugoslawischen 
Aufstandsgebieten eingesetzt. Die Beweglichkeit der 
berittenen Kosakenverbände bewährte sich im Kampf  
gegen die Titopartisanen. Gleichzeitig kam es jedoch 
zu unangemessener Gewaltanwendung, Vergewaltigung 
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Tragödie an der Drau
Die Kosaken in Lienz 1945.



und Plünderung.

Rückzug 1943. Bedingt durch den einsetzenden 
Rückzug der Wehrmacht im Osten ab 1943 sehen sich 
auch die Familien der Kosaken gezwungen, ihre Heimat 
zu verlassen. Von der deutschen Reichsregierung werden 
neue Siedlungsgebiete in der oberitalienischen Provinz 
Friaul, in der Gegend von Tolmezzo in Karnien, als 
ein neues „Kosakia“ zugewiesen. Die sogenannten 
Kosaken-Stans (damit sind ganze Sippen, d.h. vor allem 
ältere Leute, Frauen und Kindern gemeint) beginnen 
ihre Flucht über Weißrussland und Polen.

Sommer 1944. Etwa 35.000 Kosaken sollen aus 
dem Osten evakuiert und in Norditalien angesiedelt 
werden. In Tolmezzo war bereits seit einem Jahr ein 
Stab mit 2.800 Offi zieren und 20.000 Soldaten zur 
Partisanenbekämpfung eingesetzt worden. 

Untergang 1945. Die bevorstehende Niederlage 
Deutschlands bringt diese Kosaken als Kämpfer 
auf  Seiten Deutschlands in große Bedrängnis. Stalin 
betrachtete sie als Nazikollaborateure und Verräter und 
drohte ihnen mit dem Tod. 

Unter dem Druck sowjetischer und jugoslawisch-
kommunistischer Partisanenverbänden und um sich mit 
den nach Österreich ausweichenden Kosakeneinheiten 
des Kosaken-Kavallerie-Korps zu vereinigen, fl üchteten 
die Kosaken-Stans in riesigen Trecks mit Pferd und Wagen 
nach Norden in das Gebiet von Friaul, Oberkärnten und 
Osttirol, wo sie vom Zusammenbruch eingeholt wurden. 
In den letzten Wochen des Krieges versuchte von 
Pannwitz weil er wusste, was seinen Kosaken im Falle 
einer Gefangennahme durch die Sowjets bevorstehen 
würde, mit den Kosakenverbänden (und ihren Familien) 
um jeden Preis über den Plöckenpass das englisch 

besetzte Kärnten zu erreichen, wo er am 9. Mai 1945 auf  
die 11. britische Panzerdivision traf. In Lienz wurde das 
Hauptquartier errichtet und in den Wiesen und Wäldern 
rund um die Dolomitenstadt lagerten ca. 25.000 Männer, 
Frauen und Kinder, der Großteil von ihnen bestand aus 
Angehörigen der Kampfeinheiten

Unter den Briten glaubten sich die etwa 1.500 Kinder 
und 3.000 Frauen, alte Menschen in Sicherheit. Noch 
Tage später wurden im Lienzer Umland Hunderte ihrer 
Leichen gefunden.

Nur wenig ist über das Schicksal der ausgelieferten 
Menschen bekannt. Im Sommer 1945 wurden sowohl die 
kosakischen als auch die deutschen Soldaten des Korps 
in den Ural und nach Workuta in Sibirien verschleppt, 
wo sehr viele von ihnen umkamen. 

Generalleutnant Helmuth von Pannwitz wurde zusammen 
mit anderen Kosakengeneralen der „Spionage-, 
Diversions- und Terrortätigkeit gegen die Sowjetunion“ 
für schuldig erklärt und zum Tode durch den Strang 
verurteilt. Dieses Urteil wurde am 16. Jänner 1947 in 
den Kellern der Lubjanka vollstreckt. Am 23. April 
1996 erfolgte von Pannwitz‘ Rehabilitierung durch die 
russische Generalstaatsanwalt, sie wurde aber bereits am 
28. Juni 2001 von der Obersten Militärstaatsanwaltschaft 
als Fehlurteil wieder rückgängig gemacht.

Die grausamen Verbrechen (aller Seiten, Parteien und 
Ideologien) des Krieges machen eine Aussöhnung 
schwierig. Die heutige Sichtweise taugt oft nicht als 
objektiver Maßstab. 

Text: BorK, Fotos:  li. Siberian Kosak, re. XV. SS Kosaken Kavallerie 
Korps. Imperial War Museum
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Dem Hochgebirgs-Jägerbatail-
lon 24 wurde vom Bundesmi-
nisterium für Landesverteidi-
gung und Sport das erste und 
zweite Regiment der Tiroler 
Kaiserjäger als Traditionstrup-
penkörper zugewiesen und 
der 17. April als Traditionstag 
festgelegt. 
Am 17. April 1916 wurde um 
Mitternacht der Col di Lana-
Gipfel nach 106 vergeblichen 
italienischen Angriffen mit-
samt seinen Verteidigern, der 
6. Kaiserjägerkompanie, in die 
Luft gesprengt. Die Österrei-
cher konnten sich jedoch am 
Monte Sief, der mit dem Col 
di Lana durch einen Gipfelgrat 
verbunden ist, behaupten und 
so einen italienischen Durch-
bruch verhindern.
Der Traditionstag wurde im 
Beisein von Repräsentanten 
des öffentlichen Lebens und 
zahlreicher Traditionsverbän-

Tradition
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de würdevoll begangen.
Das „Zurückmelden“ der sog. 
Patrouille Col di Lana stellt 
den Höhepunkt der Feier dar. 
Dabei wird die originale Feld-
standarte des 2. Regimentes 
der Tiroler Kaiserjäger durch 
den Bataillonskommandanten 
an die Bergführer übergeben.
Am ersten Sonntag im August 
fi ndet alljährlich die Gedenk-
feier am Col di Lana statt, bei 
der jeweils eine Abordnung 
des Hochgebirgs-Jägerbatail-
lons 24 teilnimmt. 
Der Gedankenaustausch mit 
den befreundeten Alpini, den 
ladinischen Schützen sowie 
die Traditionspfl ege über die 
Grenzen hinweg ist ein großes 
Anliegen. Aus dem ehemaligen 
„Blut- und Eisenberg“ ist inzwi-
schen ein Berg der Freund-
schaft geworden. „Nie wieder 
Krieg in einem vereinten Eur-
opa!“

Text: BorK,Foto:Hauser,Pötscher

Tradition
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Der Ausrüster
für Einsatz und Abenteuer.
Kompromisse sind fehl am Platz, wenn es um die optimale 
Ausrüstung für Einsätze im Militär- und Outdoorbereich 
geht. STEINADLER bietet Ihnen ein ausgewähltes Sortiment 
an Top-Equipment der renomiertesten Hersteller der Welt.
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