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Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 1918/19 sämtliche militärische Fachzeitschriften in Österreich eingestellt. 
Die Streitkräfte unterlagen zunächst denselben Restriktionen wie die des Deutschen Reiches, weshalb nach dem 
Krieg kein Generalstab eingerichtet werden durfte, der eine amtliche militärische Geschichtsschreibung hätte 
betreiben können. Außerdem bestand in den Wirren der Nachkriegszeit kein Interesse an einer Fachpresse zur 
militärischen Unterrichtung der Streitkräfte. Erst im Sommer des Jahres 1920 erschienen im Österreichischen 
Bundesministerium für Heerwesen mit Förderung des Heersinspektorats die „Technischen Mitteilungen“, eine 
Zeitschrift, die es bereits seit 1869 gegeben hatte. Diese widmete sich allerdings nur militärtechnischen und 
artilleristischen Themen. 

Mehr war zu diesem Zeitpunkt nicht zu erreichen, da die „Ständige Parlamentskommission für Heeresangelegen-
heiten“ sich unter Leitung des Generals Theodor Körner gegen jede weitere Form von „habsburgischer Traditions-
pflege“ stellte. Auch heute unterliegen militärische Zeitschriften einer gewissen Einschränkung in der Veröffentli-
chung militärischer Inhalte – jedoch nicht im Sinne einer Zensur oder Meinungsunterdrückung. Vielmehr werden 
Inhalte zur Sicherstellung des sog. Truppenschutzes gefiltert, wie z.B. persönliche Daten Namen, Funktionen, 
Entsendungs- und Einsatzorte etc.
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„Wir 24er sind als themenführender Kom-
petenzträger für nationale und interna-
tionale Truppenausbildung im Gebirgs-
kampf sowie für Einsätze im Hochgebirge 
ein unverzichtbarer Verband des ÖBH der 
Zukunft.“ 

Die geschätzten Leser des Ge-
birgsjägers erkennen im Ein-
gangszitat unschwer die Vision 
unseres Kampfverbandes, an der 
wir die Auftragserfüllung in unse-
rem Bataillon seit gut zwei Jahren 
ausrichten.

Wie ist es nun um die von uns de-
finierten Erfolgsfaktoren bestellt? 
Haben wir uns den Zielen eines 
sinngebenden Grundwehrdiensts 
in der Hochgebirgs-Spezialisie-
rung, einer verlässlichen quali-
fizierten Assistenzfähigkeit im 
In- und Ausland, der nationalen 
Einsatzambition im Hochgebirge 
und einer international relevan-
ten Gebirgskampfexpertise erfolg-
reich genähert? Die Leistungen 
der letzten Monate lassen hin-
sichtlich dieser Fragestellung ein-
deutig positive Ableitungen zu. 

Unser Vollkontingent konnte 
sich nicht nur bei der fordern-
den Ausbildung im Gebirge be-
währen, sondern erreichte auch 
im Rahmen der internationalen 
Wintermeisterschaften der Alpini-
Truppen eine hervorragende Plat-
zierung im Wettkampf mit den 
Berufssoldaten aller Gebirgsnati-
onen (Bericht im GJ 1/16).

Im Rahmen der GGSA (Gemein-
samen Gefechts- und Schieß-
ausbildung) der Theresianischen 
Militärakademie wurde unsere 
Kompaniekampfgruppe unter der 
Führung von Leutnant Bruckner 
im Angriff im urbanen Umfeld ein-
gesetzt. Unsere Hochgebirgsjäger 
und der eingeteilte Führungska-
der hatten dabei die gemäß MSK geforderte 
breite Einsatzkompetenz außerhalb der Spezi-
alisierung sichtbar unter Beweis zu stellen. Sie 
bewältigten diese Aufgabe mit der sprichwörtli-
chen Umsicht und dem Improvisationsvermögen 
der Gebirgssoldaten derart effektiv, dass Ihnen 

durch den Kommandanten der Akademie ein 
ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt wurde. 

Auch der Kommandant der Streitkräfte zeigte 
sich im Rahmen seiner Dienstaufsicht beein-
druckt von der Innovationskraft, dem ungebro-
chenen Leistungswillen und der Fachkompe-

tenz unseres Kampfverbandes. 
Schlussendlich bewiesen auch 
die Rückmeldungen unserer 
Grundwehrdiener, dass es uns 
24ern gelungen ist, unseren jun-
gen Kameraden Einsatzfreude, 
Kampfgeist und Fachkompetenz 
vorzuleben und einen sinngeben-
den Grundwehrdienst in der Spe-
zialisierung zu gewährleisten. Ta-
dellose Leistung, Kameraden!

Mit dem Ziel die persönlichen Erst-
helferkapazitäten und Einsatz-
kompetenzen unserer Soldaten 
im Katastrophenfall weiterzuent-
wickeln und unter realitätsnahen 
Bedingungen zu trainieren, führte 
unser Verband eine Kaderfortbil-
dung unter Nutzung der Trauma-
Straße des Roten Kreuzes durch. 
Die moderne Trainingsanlage der 
Rettungsspezialisten ermöglichte 
uns eine immense Steigerung der 
Qualität und Effizienz der Fach-
fortbildung. Das positive Einver-
nehmen mit den Partnern im Ka-
tastrophenfall ermöglichte auch 
die gemeinsame Durchführung 
einer Einsatzfahrer-Ausbildung 
für das Kaderpersonal und die 
Kraftfahrer unseres Sanitätszu-
ges. Eine Katastrophenübung 
mit dem Schwergewichtsthema 
„alpintechnische Bergungen und 
Zusammenarbeit im gebirgigen 
Umfeld“, soll in Zusammenarbeit 
mit allen Blaulichtorganisationen 
im Bezirk vor allem das Wissen 
über die jeweiligen Kernkompe-
tenzen und die unterschiedlichen 
Kompatibilitätserfordernisse in 
der Zusammenarbeit steigern 

und eine Basis für die folgende Bezirks-Katastro-
phenstabsübung bilden. Wir 24er schätzen den 
hohen Stellenwert, der uns in der Sicherheits-
partnerschaft im Bezirk eingeräumt wird und 
arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung 
der integrierten Ernstfallmanagementkapazität 

Obstlt Rott, Traditionstag der 24er im 
Gedenken an die Gipfelsprengung 
des Col di Lana am 17. April 1916.



4

mit. –Ganz im Sinne des zweiten Erfolgskriteri-
ums unserer Vision.

Die Übungsserie CAPRICORN der 6. Jägerbriga-
de, wird die heuer unter internationaler Beteili-
gung mit dem Schwergewicht Feuerkampf im 
Hochgebirge auf Kompanie und Bataillonsebene 
durchgeführt. Dabei wird einsatzrelevantes Kön-
nen insofern gefordert, als der Feuerkampf mul-
tinationaler Einheiten im Gebirge zu koordinieren 
und die Beweglichkeit um Angriff sicherzustellen 
ist. Dabei werden unsere Erkundungstrupps ihre 
gebirgstechnische Expertise im scharfen De-
ckungsfeuer unterschiedlicher Nationen und ver-
schiedenster Waffensysteme (inklusive „Wiesel“ 
und „Piranha“) umzusetzen haben. Die Offiziere 
werden mit der multinationalen Feuerleitung und 
Steilfeuerkoordinierung gefordert sein. Die seit 
mehreren Jahren besonders gepflegte Expertise 
unseres Kampfverbandes hinsichtlich der Kapa-
zitäten im Bereich der „joint fire support coordi-
nation“ (JFSC) stellte einen wesentlichen Beitrag 
zur Brigadeplanungsaufgabe sicher. Dabei ist 
die Leistung unseres S3, Hptm URL, besonders 
hervorzuheben. Als ausgebildeter Kommandant 
einer JFSCG stellte er die Leistungsfähigkeit un-
seres Verbandes als Bataillonskampfgruppe im 
Sinne der Befähigung zum Kampf der verbunde-
nen Waffen hervorragend dar und gewährleistet 
damit auch die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der 24er Kapazitäten im Sinne der nationa-
len Einsatzambition.

Die Gebirgskampfexpertise unseres Verbandes 
stellt auch international eine anerkannte Kapazi-
tät dar. Dies beweist die Einladung zur Sommer-
kampfübung der Alpini, die heuer im Raum der 
„5 Torri“ am Falzarego-Pass durchgeführt wird. 
Für die Teilnahme setzen die italienischen Ka-
meraden klettertechnische Kapazitäten bis zum 
5. UIAA Grad unter Einsatzbedingungen voraus. 
Dies entspricht der geforderten Kletterleistung 
am deutschen Heeresbergführerlehrgang. Die im 
Rahmen der Partnerschaft mit dem Montenegri-
nischen Gebirgsbataillon ausgearbeitete Übung 
erfuhr durch die Einladung Serbiens und FYROMs 
(former Yugoslav Republic of Macedonia) eine 
unerwartete Erweiterung. Unser Bataillon wird 
somit eine multinationale Angriffsübung in inter-
nationaler Kooperation zu planen und sicherzu-
stellen haben. Dies stellt sowohl einen Beweis 
unserer anerkannten Gebirgskampfexpertise als 
auch der internationalen Kooperations- und Füh-
rungsfähigkeit der 24er dar. Im Rahmen der „in-
itial planning conference“ werden wir nicht nur 
Planungstätigkeiten multinational zu bewältigen 

haben, sondern auch die Spezialisten unseres 
Verbandes zur Überprüfung der gebirgstechni-
sche Sicherungsmaßnahmen und als „mobile 
training team“ zur Ausbildung der montenegrini-
sche Kameraden einsetzen. Die Dienstaufsicht 
des Herrn Bundesministers im Rahmen dieses 
Vorhabens wertet unser Engagement zusätzlich 
auf. Im Rahmen der Durchführung der Übung im 
Jahr 2017 ist auch der Besuch des Chefs Gene-
ralstab in Montenegro vorgesehen. 

In der Zusammenschau stellt sich eine sichtbar 
positive Annäherung an die gemeinsam definier-
ten Erfolgsfaktoren und eine sehr hohes Leis-
tungsvermögen unseres Verbandes dar. Wir kön-
nen auf unsere Arbeit stolz sein, Kameraden! 

Was die aktuell in Beurteilung befindliche Um-
gliederung und die vorab kursierenden Zukunfts-
aussichten unseres Verbandes als designierter 
Expertisenträger des neuen Kommandos Ge-
birgsjäger betrifft, möchte ich angesichts der 
geschilderten Leistungen unseren neuen Ge-
birgsjägermarsch zitieren: „Wir fürchten nicht die 
Zukunft und verzweifeln daran nicht, als Hochge-
birgselite erfüll´n wir unsre Pflicht!“ 

Unsere Vision hat sich als zukunftsrobust und 
valid erwiesen und unsere Bemühungen zur Um-
setzung als ambitioniert und zielgerichtet. 

Somit Hochgebirgsjäger, weiter voran unterm 
Edelweiß! Kurs halten!

Ihr Bataillonskommandant

ROTT, Obstlt

Leseempfehlung der Redaktion:
The Austro-Hungarian Forces in World 
War I (1,2): 1914-16 (Men-at-Arms, 
Band 392) (Englisch)
Verlag: OSPREY Publishing

The part played in World War I (1914-
1918) by the army of the Austro-Hun-
garian Dual Monarchy is little known 
to English-speakers, perhaps because 
the end of the war saw the complete 
destruction of the Empire. Yet it was of 
central importance, providing nearly 
all Central Powers forces on the Italian 
front, huge numbers on the Russian 
front, seven Army Corps in the Balkans 
– and even a little-known contingent in 
Turkey and Palestine. The first half of 
the story of this complex multi-national 
organization at war is described here in 
a concise but detailed text, supported 
by data tables and an insignia chart, 
and illustrated with rare photographs 
and colourful uniform plates.
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Das Ende des ET 10/15 rückt immer näher, doch das heißt 
keinesfalls Füße hochlegen für die 3.Kp/JgB24(HGeb), denn 
vor allem in der Schlussphase werden die Soldatinnen und 
Soldaten auf die Probe 
gestellt und müssen vol-
len Einsatz zeigen und 
ihr bisher Erlerntes je-
derzeit abrufen können, 
auch wenn die Nacht 
mal kürzer wird. Ange-
hörige des JgB24 sind 
Spezialisten im Bereich 
des Hochgebirgskampf, 
wo andere verzweifeln im Gebirge handeln wir! Und eben weil 
sie Spezialisten sind, war das Interesse der TherMilAk, an ih-
rer Abschlussübung der GGSA(Gemeinsame Gefechts- und 
Schießausbildung) vom 14. bis 23. März  teilzunehmen, umso 
höher. Da die 3.Kp gerade ein Vollkontingent hatte, musste 
man da nicht lange zögern, denn Soldatinnen und Soldaten 
des JgB24 präsentieren sich überall, um ihre Fertigkeiten un-
ter Beweis zu stellen. Insbesondere davon betroffen sind die 
Rekrutinnen und Rekruten des ET 10/15 welche zum ersten 
Mal in den Genuss des Ortskampfes kommen werden und ein 
weiteres Highlight in ihren sechs Wochen darstellen wird.

Jedes Abenteuer beginnt mit einer Reise, welche in diesem 
Falle etwas länger war, da es ja nach Echsenbach ging, ein 
kleines Dorf außerhalb von Allentsteig, doch das Schauspiel 

GGSA MilAk
Gemeinsame Gefechts- und Schießausbildung der 
Theresianischen Militärakademie
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selbst findet anbei auf einem der größten Truppenübungs-
plätze Europas statt, wo der Kampf der verbunden Waffen 
reibungslos möglich ist. Unsere angespannten und zugleich 
neugierigen Soldatinnen und Soldaten waren bisher nur von 
Bergen umgeben und im Flachland werden sie sich, in von 
Panzergelände umgebenen Wäldern, beweisen müssen. 
Nach einer langen Busfahrt am Montag erreichte man endlich 
Raum Echsenbach, in dem die 3.Kp untergebracht war. Pla-
nungen und Vorbereitungen für die restlichen Tage in Allent-
steig plagten den restlichen Montag, aber dies bildet natürlich 
den Grundstein für eine reibungslose Übung. Stolz ein Hochge-
birgsjäger zu sein, konnte man es kaum erwarten endlich die 
Prärie in Allentsteig kennen zu lernen und dort zu kämpfen! 

Dienstag und Mittwoch waren Gefechtstage mit einem Angriff 
in Kompanierahmen und Mittwoch mit Schwergewicht Kampf 
im urbanen Gelände, denn für die Übung Donnerstag auf Frei-
tag wird die Ortskampfanlage Steinbach in Bataillonsstärke 
angegriffen, eine Größenordnung die für die Rekrutinnen und 
Rekruten bislang noch unbekannt war. 

Bevor man endlich die Übung beginnen konnte, bekamen die 
Soldatinnen und Soldaten ein atemberaubendes und spekta-
kuläres Kampftruppenschießen zu sehen, ein Zusammenwir-
ken der verschiedenen Waffengattungen wie Panzer, Flieger, 
verschieden schweren Waffen (PAL, sGrw). Dies hinterließ gro-
ßen Eindruck und nachdem diese Schießvorführung ihr Ende 
fand, startete man noch motivierter in die B-Übung, denn jetzt 
hieß es endlich Angriff auf Steinbach und begleitet wurde die 
Infanterie von zuvor gesehenen, spektakulären Panzern. Ein 
unbezahlbarer Moment wenn man in die Gesichter der Rekru-
tinnen und Rekruten sah, denn nicht alle Tage rollt ein Panzer 
neben einem her. In der Ortschaft selbst war eine Kompanie 
zur Verteidigung eingerichtet mit jeglicher Art von Sperren und 
gut ausgebauten Stellungen in verschieden Häusern, es war 
also alles andere wie leicht diese zu nehmen. Unter Feuer und 

SSG 69  bewährte Waffe der Scharfschützen.
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Gefechtstechnik im urbanen Umfeld.

Bewegung gelang es aber der 3. Kompanie souverän in die 
Ortschaft vorzurücken und zusammen als Bataillon gelang es 
Haus für Haus zu stürmen um schließlich Steinbach einzuneh-
men. Auch die weiteren Ansätze waren ein großer Erfolg und 
von Mal zu Mal erblühten die Herzen, ein Hochgebirgsjäger zu 
sein, auf und verfielen in Kampfeslust für mehr. Der Ortskampf 
hat den Grundwehrdienern einiges abverlangt, doch sie zeig-
ten Kampfwille, Motivation und Kameradschaft im Gefecht 
und das obwohl sie nur einen Tag Ausbildung dafür genos-
sen haben. Dies beweist, wie situationselastisch ein Hochge-
birgsjäger ist, denn er fürchtet sich nicht, sondern er tut und 
bewiest somit seine Professionalität und unterstreicht umso 
mehr, warum er als Spezialist bezeichnet wird. Am Abend geht 
eine lange Übung zu Ende und so manches müdes Gesicht 
freut sich schon auf das Bett, manche jedoch sind nach wie 
vor noch aufgedreht, völlig begeistert vom Kampf im urbanen 
Gelände und erzählen ihre Einzelschützengeschichten bei ei-
nem Bier, zurecht verdient. 

Das Wochenende stand heran und das wurde natürlich ruhi-
ger, damit sich jeder ordentlich auskurieren kann und für die 
drauffolgende Übung am Montag wieder voll einsatzbereit ist. 
Samstag war ein Antreten im Bataillonsrahmen, bei dem die 
Soldatinnen und Soldaten vom Kommandant der TherMilAk 
Oberst Fleischmann sehr gelobt wurden und anschließend 
stand die Nachbereitung der Ortskampfanlage am Programm, 
da dies natürlich auch als letzte Phase zu einer gelungenen 
Übung dazugehört. Der Samstag selbst verging wie im Flug und 
nach Dienstschluss begann das etwas verkürzte Wochenende 
für die tapferen und fleißigen Hochgebirgsjäger des JgB24.

Am Montag um 07:00 Uhr hieß es dann wieder antreten zum 
Gefecht für den letzten Akt in Allentsteig. Es war wieder eine 
B-Übung und diesmal war der Grabenkampf Hauptthema. Es 
wurden dabei zwei verschiedene Grabensysteme angegrif-
fen und wieder war eine verteidigende Kompanie eingesetzt, 
natürlich wieder gut gesichert mit Sperren, Richtsplitterla-
dungen, Stolperdraht um ein Einbrechen des Gegners zu ver-
hindern. Ein Hochgebirgsjäger lässt sich davon nicht beein-
drucken, denn alles im Leben hat eine Schwäche und schnell 
haben wir auch diese bei den Stellungssystemen gefunden 
und eiskalt ausgenutzt, denn wir fürchten nicht wir tun. Stau-
nen und Überraschung in den Gesichtern der Feinddarsteller 
geschrieben, da es den 24ern gelang derart schnell in das 
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Perfekte San-Erstversorgung. Wm Christoph Hauser 
(Li) von der KUKp/24.

Grabensystem einzubrechen, rollten die Soldatinnen und Sol-
daten löwenhaft diesen auf. Von oben bis unten mit Schlamm 
bedeckt endete am Dienstag dann die B-Übung, doch mit ei-
nem Grinsen im Gesicht wusste man, die 3./24 hat erneut 
eine tadellose und beeindruckende Leistung gezeigt. So wurde 
der restliche Dienstag für Nachbereitungen genutzt, da es am 

nächsten Tag be-
reits  wieder nach 
Hause ging.

Mittwochmorgen 
war herangebro-
chen und die Zeit 
in Allentsteig neig-
te sich dem Ende 
zu. Mit großer Fas-
zination wird der 
ET 10/15 noch 
lange auf diese 
atemberauben-
den Tage in Allent-
steig zurückbli-
cken und zugleich 
war dies ihr letzter 
Gefechtsdienst 
für die restliche 

Zeit als Grundwehrdiener. Mit vielen tollen Erinnerungen und 
Erlebnissen verlegten die 24er nach Hause. Sie haben viel 
geleistet und wieder einmal bewiesen, dass der Hochgebirgs-
jäger, egal ob im Tal oder am Berg, ein Profi ist und jeden Auf-
trag pflichtbewusst, genau und zeitgerecht erfüllt. 

Zusammenhalt und Kameradschaft haben sie stets an den 
Tag gelegt und das Leben eines Hochgebirgsjägers ist nun 
mal anstrengend und vielfältig vor allem was den Aufgaben-
bereich in verschiedensten Einsatzgebieten betrifft. Das ha-
ben die Grundwehrdiener bereits erfahren dürfen, zuerst zwei 
Wochen Hochgebirgskampf und im Anschluss daran nach Al-
lentsteig Graben- und Ortskampf, eine intensive Zeit in der sie 
all ihr Erlerntes anwenden konnten und es dementsprechend 
auch getan haben. 

So blicken die Soldatinnen und Soldaten mit einem Lächeln 
im Gesicht gerne zurück und begeben sich zum letzten Akt in 
ihrer militärischen Laufbahn dem Abrüsten. ...

Text:Kogl,Bilder:Trippolt,Bauer,Lampersbauer
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24er TRADITION (1)
Traditionspflege ist Erinnerungskultur nach innen und Geschichtspolitik nach außen

Militärische Tradition bzw. Traditionspflege verbindet man in 
Österreich meist mit militärischem Musikgut. Die Faszination 
von „Musik in Bewegung“ kann hierzulande auf eine lange und 
erfolgreiche Geschichte blicken. 

Der Herausforderung einen militärischen Marsch zu schaffen, 
stellte sich der Musikkapellmeister der Musikkapelle Abfalters-
bach, Helmut Oberdorfer, nach einem Gedankenaustausch mit 
dem Kompaniekommandanten der Stabskompanie/24, Major 

Markus Nußbaumer, über Musiktradition.

Bereits im Jahr 2010 entstand der Bedarf, den 
bis dahin verwendeten 64er Regimentsmarsch 
an die geänderten Dislokationsverhältnisse der 
24er anzugleichen, stellte doch der vorhandene 
Text „Im Norden hoch die Tauern steh’n, … liegt 
Lienz tief Inmitten, …“ einen ausschließlichen 
Bezug zur Garnison Lienz her. Dem Wunsch ent-
sprechend, ein standortunabhängiges Marsch-
lied zu verwenden, wurde „Heraus ihr Bergka-
meraden“ offiziell angeordnet. 

Wesen und Anspruch eines modernen Hoch-
gebirgsverbandes mit der, der Musik innewoh-

nenden Eigenheit zum Ausdruck zu bringen, bedarf es „Insi-
der-Wissens“ welches Oberdorfer durch seine Verwendung bei 
der Militärmusik Tirol in der Komposition umsetzen konnte. 
Seine „Vorbelastung“ findet sich beispielsweise in den Infan-
terie-Trompetensignalen  „Angriff“ bzw. „Sammeln“ wieder. 
Themenspezifische Einflüsse, abgeleitet aus den militärischen 
Erfahrungen Nußbaumers leiteten den Projektprozess „24er 
Hochgebirgsjägermarsch“ ein. In einem ersten Schritt und 
regem Gedankenaustausch definierte man zunächst ein Ziel: 
„Bekräftigung der Tradition, der Gemeinsamkeit und Besonder-
heit der Gebirgstruppe durch Musik“. Grundstein für die musi-
kalische Umsetzung war unter Anderem die Bereitschaft der 
Musikkapelle Abfaltersbach, die von Oberdorfer erdachte Kom-

v.l. Oberdorfer, Rott, Nußbaumer.Die 
Initiatoren des 24er Hochgebirgs-
jägermarsches bei ihrer Auszeich-
nung anlässlich des Traditionstages 
durch den Bataillonskommandanten 
Oberstleutnant Bernd Rott
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Blutberg

Tiroler Kaiserjäger



Die Tiroler Kaiserjäger 
(offizielle Bezeichnung 
der k.u.k. Militäradmi-
nistratur: Tiroler Jäger-
Regimenter) waren 
reguläre Infanteriere-
gimenter der Gemein-
samen Armee Öster-
reich-Ungarns. Trotz 
des landsmannschaft-

lichen Hinweises „Tirol“ rekrutierten sich die Angehö-
rigen nicht nur aus dem Kronland Tirol sondern aus 
allen Teilen der Monarchie.

Entstehungsgeschichte
Nach Rückkehr Tirols zu Österreich 1814 begann man 
unverzüglich mit der Neuaufstellung eines Tiroler Jä-
gerkorps, das zunächst aus einem Bataillon bestand, 
später aber auf drei Bataillone erweitert wurde.

1815. Kaiser Franz I. ordnet die Errichtung eines 
Kaiser-Jäger-Regiments an (vier Bataillonen und 
16 Kompanien). Zum Unterschied zur sonst in den 
selbstständigen Feldjägerbataillonen (k.u.k. Feld-
jäger) organisierten Jägertruppe Österreichs war 
dies zunächst das einzige (k.k.) Jägerregiment des 
Kaisertums Österreich.

1849. Nach 34 Jahren ohne wesentlicher Struk-
turveränderung erfolgt eine Umformierung in 
sechs Bataillone zu vier Kompanien und ein Ba-
taillon zu sechs Kompanien.

1859. Aufstellung eines zusätzlichen 8. Batail-
lons. 

1863. Umstrukturierung des Regimentes in nun-
mehr sechs Bataillone zu je sechs Kompanien und 
ein Depotbataillon (aus dem im Mobilmachungs-
fall ein siebtes Bataillon entstehen sollte).

1868. Nach der Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht bestand das Regiment nun aus sieben Batail-
lonen, sieben Reserve-Kompanien und einem Ergän-
zungs-Bataillonskader

1880. Durch Zuweisung von aufgelösten Feldjäger-
Bataillonen wurde das Regiment auf einen Stand von 
zehn Bataillonen gebracht.

1895. Mittlerweile, durch Zuweisungen aus der 
Feldjägertruppe, auf 16 Bataillone verstärkt wurde 
das Regiment in vier Jäger-Regimenter zu je vier Ba-
taillonen aufgegliedert. Ab diesem Zeitpunkt erhielten 
sie die Bezeichnung Kaiserliches und königliches (1., 
2., 3., und 4.) Tiroler-Jäger-Regiment „Kaiserjäger“.

Kampfeinsätze
Belegte Leistungen der Kaiserjäger sind (Auszug) die 
Erstürmung des „Casina Fersada“ am 23. Februar 
1849, der Sturm auf das Dorf Pregasina am 16. Juni 

1848, das Nachtgefecht in Volta am 26. Juni 1848, 
die Eroberung einer französischen Kanone am 4. Juni 
1859 in Magenta, die Erstürmung von Oliosi am 24. 
Juni 1866, der Sturm auf die Insurgentenstellung im 
Kremenac am 21. Oktober 1878 während der Okku-
pation von Bosnien und derHerzegowina.

Im Ersten Weltkrieg kämpften die vier Regimenter 
unter schweren Verlusten zunächst in den Feldzügen 
in Galizien und den Karpathen gegen Russland. Das 
gut ausgebildete und ausgerüstete Friedenspersonal 
wurde während des Feldzuges in Galizien regelrecht 
aufgeopfert und konnte nicht mehr im gleichen Um-
fang ersetzt werden. Allein in der Schlacht von Gor-
lice-Tarnow verlor das 2. Regiment fast 80 % durch 
Gefallene, Verwundete und Vermisste, das 4. Regi-
ment verlor in diesen Tagen 1.300 Mann.

Im Herbst 1915 wurden die Kaiserjäger nach dem 
Kriegseintritt Italiens an der Dolomitenfront und am 
Isonzo eingesetzt, um die Front zu stabilisieren.

Die Kaiserjäger waren keine Gebirgstruppe im Sinne 
einer Waffengattungsspezialisierung, jedoch wurden 
ganze Einheiten einer Alpinausbildung zugeführt. Ein 
hoher Prozentsatz (ca 40 %) der Kaiserjäger bestan-
den aus Trientinern (Welschtirolern). Trotz der vielen 
italienischsprachigen Soldaten kam es bei den Kämp-
fen an der italienischen Front zu so gut wie keinerlei 
Fahnenfluchten 

An allen Kriegsschauplätzen erwarben sich die Tiro-
lerKaiserjäger den Ruf hoher Tapferkeit, Ritterlichkeit 
und Ausdauer. Feldmarschall Borojevic von Bojna, 
Kommandant der Isonzoarmee 1915 sagte über die 
Kaiserjäger: „ In meiner mehr als 40-jährigen Dienst-
zeit kenne ich die Kaiserjäger nur als Aristokraten der 
Infanterie“.

Oft werden die Kaiserjäger mit den Tiroler Kaiser-
schützen verwechselt, die der k.k. Landwehr ange-
hörten, die die eigentliche Gebirgstruppe der regulä-
ren Streitkräfte Österreich-Ungarns darstellten. Die 
Verwechslung entsprang dem Dekret vom April 1917, 
in dem Kaiser Karl I. den Tiroler Landesschützen den 
Ehrentitel Kaiserschützen verlieh.
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Der Erste Weltkrieg verwandelte die fried-
liche Gebirgslandschaft der südlichen Al-
pen von 1915 bis 1918 in ein Inferno.
Italienfront. Die Front verlief zwischen 1915 und 1917 
vom Stilfser Joch an der Schweizer Grenze über den 
Ortler und den Adamello zum nördlichen Gardasee. 
Östlich der Etsch verlief die Front dann über den Pa-
subio und weiter auf die Sieben Gemeinden. Von dort 
aus bedrohte Österreich-Ungarn die italienischen Iso-
nzoarmeen im Rücken.

Während in den Dolomiten auf österreichisch-ungari-
scher Seite Halteschlachten geschlagen wurden, fan-
den die wesentlichen Ereignisse in den Karnischen 
und Julischen Alpen statt. Hierbei ragten besonders 
die Isonzo- und Piaveschlachten heraus. Erst nach 
dem erfolgreichen Feldzug gegen Serbien und Mon-
tenegro im Herbst 1915 ergab sich für Österreich 
eine Möglichkeit, gegen Italien offensiv zu werden. 
Geplant war eine Offensive von zwei österreichischen 
Armeen, ausgehend von der Hochfläche von Lava-
rone in Richtung Venedig. Durch ungünstige Witte-
rungsverhältnisse konnte der Angriff jedoch erst am 
15. Mai 1916 beginnen, wodurch der Überraschungs-
effekt verloren ging. Trotz des schwierigen Geländes 
erzielte die Offensive Anfangserfolge, lief sich jedoch 
bald fest. 

Die Anfang Juni 1916 einsetzende russische Brussi-
low-Offensive zwang die Österreicher endgültig zum 
Einstellen des Angriffes. Die österreichische Früh-
jahrsoffensive, die im Jahr 1916 auf dem Gebiet der 
Sieben Gemeinden stattfand, blieb erfolglos. Ledig-
lich an der Kärntner und Isonzo-Front gelang es, den 
Stellungskrieg in den Bewegungskrieg zu überführen. 
Der Gasangriff der k.u.k. Armee bei Flitsch/Plezzo/
Bovec am Beginn der 12. Isonzo-Schlacht am 24. 
Oktober 1917 führte auch zum Zusammenbruch der 
italienischen Front im Hochgebirge, ein Erfolg, der 
die k.u.k. Armee mit ihren verbündeten deutschen 

Truppen zuerst an den Tagliamento und weiter bis an 
die Piave führte. Die Gebirgsfront bestand zwischen 
dem Stilfser Joch und dem Piave bis 1918 weiter. Der 
südliche Abschnitt der österreichischen Gebirgsfront 
brach Ende Oktober 1918 nach der Schlacht von Vit-
torio Veneto zusammen.

Pfingstsonntag, 23. Mai 1915 - „Seine Majestät der 
König (von Italien) erklärt, dass er sich von morgen 
ab als im Kriegszustand mit Österreich-Ungarn befin-
de“ Vorerst stehen an Tirols Südgrenze zu Italien etwa 
acht Infanteriedivisionen, meist Reserveeinheiten 
mit veralteten Geschützen und praktisch ohne tech-
nisches Material. Dazu kommen noch Gendarma-
rie- und Finanz¬wache, Standschützen aus Tirol und 
Vorarlberg sowie Freiwilligenverbände aus anderen 
Kronländern. Diese Einheiten stehen den Italienern 
gegenüber – eine Armee mit fast einer halben Million 
Mann. Doch tatsächlich ist dieses Stärkeverhältnis 
reine Theorie, denn die Italiener sind nicht bis an die 
Grenze aufmarschiert, sondern rücken in vorbereite-
te und weit dahinter liegende Bereitstellungsräume  
ein. Auf italienischer Seite soll die vierte Armee den 
Osten Tirols angreifen und die erste den Süden. Für 
alle aufmarschierten Armeen erlässt Generalstabs-
chef Luigi Codorna den Befehl, dass am 24. Mai nicht 
überstürzt, sondern systematisch angegriffen werden 
soll. Das verblüffende Ergebnis: Es scheint, als ob die 
Angreifer erst die Verstärkung der Verteidiger abwar-
ten wollen. Nur wenige Vorausabteilungen werden in 
den ersten Tagen tatsächlich in Kämpfe verwickelt. 
Ein Grund für diesen zögerlichen Beginn liegt sicher 
auch daran, dass es der österreichisch-ungarischen 
Heeresleitung gelingt, den Gegner über die wahre 
Truppenstärke zu täuschen. In so genannten Streif-
patrouillen ziehen kleine Einheiten durch die Alpen, 
überfallen italienische Stellungen und ziehen sich 
dann wieder zurück, um kurz darauf erneut in einem 
anderen Frontabschnitt aufzutauchen. 

Dolomitenfront
Das Verdun der Alpen

13



Col di Lana. 2.462 Meter hoher Berg bei 
Buchenstein in den Dolomiten, Provinz Belluno, Ita-
lien.

Als am 4. Juni 1915 der erste italienische Angriff auf 
Tirol stattfand, waren die im Col di Lana Sektor statio-
nierten Kräfte des Landsturmbataillons 165 und Stand-
schützen von Enneberg und Silz vorerst mit italieni-
schen Aufklärungskräften und Begegnungsgefechten 
mit dem 45., 59. und 52. Alpini-Regiment und einem 
Bersaglieribataillon konfrontiert. Der Gipfel stellte eine 
wichtige strategische Position für die Überwachung des 
Pustertales als Verkehrsweg zwischen Lienz und Brixen 
bzw. Bozen und Innsbruck dar.

Die deutsche Heeresführung fürchtete durch den 
Kriegseintritt Italiens eine wesentliche Schwächung 
des wichtigen Verbündeten an der neuen Südfront und 
entsandte das neu gegründete Deutsche Alpenkorps 
unter dem Kommando des bayerischen Generalleut-
nant Konrad Krafft von Dellmensingen. Die offizielle 
Kriegserklärung Deutschlands an das Königreich Italien 

erfolgte jedoch erst im August 1915.

Das 2. bayrische Jägerbataillon des königlich bayrischen 
Jägerregimentes Nr.1 befand sich von Mai bis Septem-
ber am Col di Lana und wurde dort vom preussischen 
Reserve-Jägerbataillon 10 abgelöst. 

Der eigentliche Kampf um die Col di Lana Stellungen be-
gann mit der 2. italienischen Offensive am 4. Juli 1915 
mit wiederholten schweren Artillerie- und Infanterie-
angriffen auf die Stellungen der deutschen und öster-
reichischen Verteidiger. Bis zur Ablöse der deutschen 
Kräfte des Alpenkorps durch das 3. Regiment der TKJ im 
Oktober konnten die Angreifer trotz schwerer Verluste 
keinen Geländegewinn erzielen. Im Verlauf des Okto-
ber verstärkten die Italiener ihre Angriffe und konnten 
Teile des Stellungssystems erobern. Am Morgen des 7. 
November gelang dem 3. Bataillon des Infanterieregi-
mentes 60 nach mehrstündiger Artillerievorbereitung 
schließlich die Erstürmung der Gipfelstellung. Ein Leut-
nant schrieb: „Es schien als ob das Gestein selbst Ku-
geln spie, denn vom Gegner war nicht das geringste zu 
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sehen. (...) Nur schießende, lärmende, hämmernde, ra-
send gewordene, Tod und Verderben speiende Steine, 
Felsen, Kamine und Schluchten.“ Nur einem kläglichen 
Rest gelingt es, sich in eine Kaverne zurückzuziehen. 
Mit Handgranaten und Flammenwerfer werden sie 
„ausgehoben“. Der kleine Rest, der überlebt hat, wird 
gefangen genommen. 

Wenige Stunden später konnte jedoch die Stellung 

durch einen vehementen Gegenangriff der Tiroler Lan-
desschützen wieder bereinigt werden. Mit Beginn des 
Jahres 1916 beschloss die italienische Armeeführung 
eine neue Taktik. 

Ab dem 13. Jänner 1916 begannen italienische Pioniere 
eine Mine vom Gebiet der Rothschanze ausgehend in 
einem Winkel von 15 Grad bis direkt unter die Gipfel-
stellung zu treiben. 
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Der italienische 
P ion ier leutnant 
Caetani arbeitete 
einen Plan zur Un-
terminierung des 
Berges aus. Um 
Bohrgeräusche zu 
vermeiden, wurde 
auf Maschinen ver-
zichtet. Nur jeweils 
zwei Mann arbei-
teten im engen 
Stollen mit Hand-
bohrmaschinen, 
Meißel und Schle-
gel. Mitte März 
wurden jedoch die 
Geräusche für die 
österreichischen 
Besatzer immer 
deutlicher und es 
begann eine qual-
volle, nervenzer-
mürbende Zeit. Tag 
und Nacht hörten 
sie unter sich das 
Bohren und die 
Sprengschüsse. 

Die Österreicher begannen aus einer Gipfelkaverne 
heraus mit den Arbeiten an einer Gegenmine, ihre 
Sprengung am 5. April blieb jedoch ohne Erfolg. Am 
12. April 1916 waren die italienischen Grabungen fer-
tiggestellt. Der Hauptstollen hatte eine Länge von 52 
Meter, mit allen Abzweigungen sogar 105 Meter. Es 
wurde auch ein „Sturmstollen“ angelegt, von diesm 
aus sollten nach der Sprengung zwei Kompanien zum 
Sturm auf den Gipfel antreten. In der Nacht vom 15. 
zum 16 April wurden die beiden Minenkammern mit 
über 5.000 kg Nitrogelatine, etlichen Rollen Schieß-
baumwolle und elektrischen Sprengkapseln geladen, 
die Zündleitungen verlegt und die 
Minenkammern mit Sandsäcke 
und Eisenträger verdämmt. 

In der Nacht vom 16. auf den 17. 
April erfolgte die Ablöse der Gipfel-
besatzung des Col di Lana. Die 6. 
Kompanie des 2. Kaiserjägerregi-
ments löste die 5. Kompanie ab. 

Seit dem Abend des 14. April wa-
ren keine Bohrgeräusche mehr zu 
hören. Das Laden einer Mine, so 
schätzten die Kaiserjäger, würde 
gut 48 Stunden dauern. Jeden Au-
genblick konnte unter ihnen der Fels beben, Feuer 
emporschlagen und sie alle verschlingen. Von der Di-
vision Pustertal kam jedoch der Befehl: „Der Col di 
Lana ist unter allen Umständen zu halten!“ 

Von den italienisch besetzten Bergen wurde das Ar-
tilleriefeuer seit drei Tagen immer heftiger auf den 
Gipfel konzentriert. Um 22.30 Uhr meldete ein Unter-
offizier aus den vorderen Kampfgräben durch Zuruf: 

„Die Italiener kriechen vor!“ Die Telefonverbindung 
zwischen Col di Lana und Bataillonsstab war, nach 
mehrfacher Zerstörung, wieder zu Stande gekom-
men. Anton von Tschurtschenthaler meldete: „Die 
Sache wird ernst, es bereitet sich etwas vor!“ Seine 
Soldaten hielten die Gräben besetzt. Als schließlich 
zahlreiche italienische Scheinwerfer aufblendeten. 
ließ der Oberleutnant die Hälfte seiner Kompanie in 
die Kaverne zurückweichen . Zwei Züge blieben in  
Stellung. 160 Geschütze, bis zu einem Kaliber 210 
mm, feuerten nun ununterbrochen auf die Gipfelstel-
lung. 

23.30 Uhr. Leutnant Caetani drück-
te den Auslöser des Zündgerätes. 
Der Berg öffnete sich mit Feuer 
und Rauch 12.000 Kubikmeter 
Gestein schossen in den nacht-
schwarzen Himmel, dazwischen 
Soldaten der Grabenbesatzung – 
zerfetzt. Steine prasseln auf die 
verbliebenen Stellungen. Von der 
Gipfelstellung bleibt ein Krater mit 
bis zu 50 Meter Durchmesser. In 

der großen Kaverne flogen die Kai-
serjäger durch den Luftdruck und 
die Erschütterung durcheinander. 

Zur gleichen Zeit setzte italienisches Steilfeuer wie-
der ein. Die italienischen Sturmtruppen waren aus 
dem Zweigstollen „Trieste“ herausgestürmt. Die Po-
sten des linken Flügels der Kompanie -von der Spren-
gung weitgehend verschont - kämpften verzweifelt, 
bis sie überrannt wurden. 

Die Eingeschlossenen kapitulierten. Etwa 200 Mann 
waren der Sprengung, dem nachfolgenden Kampf 

Gesprengter Gipfel des Col di Lana,    
Richtung Monte Sief
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und dem Artilleriefeuer zum Opfer gefallen. Der Rest 
der Kompanie ging in Gefangenschaft. 

Die Einnahme des Col di Lana alleine, bedeutete 
allerdings noch keinen wesentlichen strategischen 
Vorteil. Der Nachbargipfel, Monte Sief, mit einem 
Grat zum Col di Lana verbunden, wurde weiter von 
den Österreichern gehalten. Auch hier konnten trotz 
ernsthafter Versuche keine konventionellen Erfolge 
erzielt werden. Die Minentaktik schlug ebenso fehl. 
Mit der 12. Isonzoschlacht und dem Durchbruch der 
österreichisch-ungarischen und deutschen Truppen 
bei Karfreit konnten sich nun die italienischen Trup-
pen nicht mehr halten, ohne abgeschnitten zu wer-
den, und so verließen die letzten Italiener am 5. No-
vember 1917 das Kampfgebiet des Col di Lana.

Aufzeichnungen belegen, dass insgesammt 12 italie-
nische Infanterie- und 14 Alpini-Kompanien alleine 
für die Erstürmung des „Col di Sangue“ erfolglos ge-
opfert wurden.

Und doch bedeuteten die Kämpfe nur einen 
kleinen Abschnitt in dem blutigen Ringen 
an den Grenzen Tirols.

Das Ringen an der Tirolergrenze dauerte indes an, 
bei Tag und Nacht, im Sommer und Winter, in den 
Tälern und in den Regionen des ewigen Schnees 
und Eises, gegen einen bis zu dreimal überlege-
nen Gegner, unter Hunger, Kälte und Entbehrun-
gen aller Art. Dazu die außerordentlich gesteiger-
te Waffenwirkung der Steilfeuerwaffen mit ihrer 
Vernichtung, Tod und schrecklichen Verstüm-
melungen. Es gab kaum Vegetation und sogar 
Trinkwasser musste mit Tragkolonnen aus dem 
Hinterland herangeschafft werden. Über dem ge-
samten Schlachtfeld lag der Gestank verwesen-
der Leichen, da die Gefallenen nicht geborgen 
und begraben werden konnten. In vielen Einhei-
ten wogen die Soldaten im Schnitt nur mehr 55 
Kilogramm, Geschütze hatten praktisch keine 
Munition, die einst stolze k.u.k. Armee glich ei-
nem Geisterheer. 

Die katastrophale Versorgungslage der Donau-
monarchie ermutigte die italienischen Generäle 

trotz verhehrender Niederlagen, am 17. August 1917, 
in einer letzten Offensive 600 Bataillone in die 11. 
Isonzoschlacht zu schicken. Einen Monat später hat-

ten sie 150.000 Mann verloren, die Truppen der 
Donaumonarchie 100.000. (!)

24. Oktober 1917. Das k.u.k. Oberkommando 
entschloss sich zur Initiative. In dieser Zwölften 
Isonzoschlacht gelang es der von der 14. deut-
schen Armee unterstützten Armee der k.u.k.-
Monarchie, zwischen Flitsch und Tolmein den 
Durchbruch an der Isonzofront zu erzwingen. 
Dieser Sieg hatte den Zusammenbruch der 
noch intakten italienischen Fronten im Fleimstal 
und in den Dolomiten sowie in den Julischen- 
und Karnischen Alpen zur Folge. An dem Hoch-
wasser führenden Piave lief sich der Vormarsch 
der Mittelmächte Anfang November 1917 wie-
der fest. Das faktisch in Auflösung befindliche 
italienische Heer konnte sich hier durch den 
massiven Truppenaufzug von insgesamt zehn 
Divisionen durch England, Frankreich und den 

USA wieder etablieren.

Es war ein Pyrrhussieg. Die Offensive kostete die 
letzten Kräfte. Der folgende Hungerwinter und die 
folgenden Piaveschlachten gaben dem ermatteten 
Imperium den Rest. Als Österreich-Ungarn im Okto-
ber 1918 kapitulierte, fielen den Italienern 360.000 
ausgemergelte Gestalten in die Hände.

Im Ersten Weltkrieg fielen etwas mehr als 20.000 An-
gehörige der Kaiserjägertruppe, davon etwa 6500 im 
Osten.

Nach Schätzung des Kriegshistorikers MacGregor 
Knox kamen im Jahr 1915 und 1916 auf jeden gefal-
lenen österreichischen Soldaten 2,2 italienische, im 
Jahr 1917 war das Verhältnis bei 1 zu 10, wobei der 
Mittelwert für den ganzen Krieg bei 1 zu 4,3 lag.

Bericht:Kurnik,Bilder:wordpress.com

Italienischer Sturmangriff

An manchen Frontabschnitten kamen mehr Soldaten durch 
Lawinen, Felsstürze und Unfälle ums Leben als durch feindliche 

Waffenwirkung
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Treue, Vaterlandsliebe, Hingabe an die Heimat, Stand-
haftigkeit, Opferbereitsschaft und Einsatzfreudigkeit 
waren stets Schlagworte, die einen Kaiserjäger kenn-
zeichneten und die auch heute nach wie vor in der 
Offiziersausbildung des an der Theresianischen Mili-
tärakademie ihre Gültigkeit haben.

  f

Jahrgangsabzeichen 
2004, „Kaiserjäger“

Grünes, golden kontu-
riertes Metallabzeichen 
mit Emailauflage. Im 
Herzstück das Kappe-
nemblem der Tiroler 
Kaiserjäger. Das Abzei-
chen überhöhend ein 
geschwieftes golde-
nes, grün konturiertes 
Spruchband mit dem 
grünen Blockbuchsta-
ben gehaltenen Schrift-
zug Kaiserjäger. Im 
Schildfuß das Kleinod 
des Militär-Maria-There-
sien-Ordens, darunter 
in goldenen Blockbuch-
staben die Devise Treu 
bis in den Tod.



19

position in ihren regulären Probezeiten in eine „Rohfassung“ 
zu verwandeln. Gleichzeitig wurde unter Bedachtnahme auf 
die Wechselwirkung Musik/Text ein entsprechender Textinhalt 
festgelegt. Die „Vision 24“ entsprechende Werte und Ziele 
verkörpernd, Tradition schaffend, Identität stiftend und das 
„Wesen“ der Hochgebirgsjäger zum Ausdruck bringend, wa-
ren die Vorgaben Nußbaumers. 

Bis zur Freigabe zur internen Präsentation in den Gar-
nisonen durch den Bataillonskommandanten Oberst-
leutnant Bernd Rott am 7. März 2016 war die Fusion 
von Text und Gesang eine weitere Herausforderung, 
die durch intensive Proben des 24er Soldatenchors 
unter der Leitung des Kraftfahrunteroffiziers der 
Stabskompanie/24, Oberstabswachtmeister Heinz 
Theurl gemeistert wurde. Theurl, Bezirksstabführer 
des Musikbezirkes Lienzer Talboden, trug durch sein 
Engagement wesentlich zur Akzeptanz und Annahme 
des Werkes bei den Soldaten der 24er Garnisonen 
bei.

Bestätigt, den tieferen Sinn – einen Beitrag zur „24er Corpo-
rate Identity“ – des Werkes getroffen zu haben, konnte schon 
zum Traditionstag des Bataillons die Uraufführung als nächs-
ter Schritt des Projektprozesses fixiert werden.

Der großartige Rahmen der Traditionsfeier in der Haspinger 
Kaserne am 15. April 2016 konnte mit den Musikkapellen 
Abfaltersbach und Assling zur Uraufführung genutzt werden 
und belohnte die Initiatoren durch  ausnahmslos positive Pu-
blikumsresonanz. 

Die Aufnahme in das offizielle militärische Musikgut des Ös-
terreichischen Bundesheeres wird als nächster Prozessschritt 
die „Spielbarkeit“ durch die Militärmusiken sicherstellen.

Reportage:Kurnik,Foto:Brunner,Kurnik

Oberstabswachtmeister Heinz Theurl 
bei der gesanglichen Umsetzung des 
neuen Marsches.Der Kraftfahrunter-
offizier der Stabskompanie/24 ist zu-
gleich Leiter des 24er Soldatenchors.

Bezirksstabführer des Musikbezirkes 
Lienzer Talboden. „Musik in Bewe-
gung“. Marschvorbereitung, -durch-
führung, Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der Jungmusiker. Bewerter bei 
Marschmusikbewerben (Tirolweit). 

Gebirgsjäger Mobile App (Anwendungssoftware für Mobilgeräte)
Unter den hunderttausenden Apps, die es für buchstäblich Alles gibt, findet sich 
seit geraumer Zeit auch unser Gebirgsjäger-App. KEIN Horoskop, KEIN Spiel, KEIN 
Shopping Gadget. NUR Gebirgsjägerrelevante Information.
Verfügbar für Android (ab 4.1) über Amazon App-Shop und
                       Apple iOS über iTunes
bzw. als Direktdownload über unsere Homepages
                       https://about.me/gebirgsjaeger24
                       www.gebirgsjaeger24.chayns.net

- RSS-Feed
- Aktuelle Neuigkeiten kurz, kompakt mit FB-Update
- Bilder in Galerien und Alben sortiert
- Termine, übersichtlich in verschiedenen Ansichten
- Chatfunktion, schnell und übersichtlich
- Gebirgsjäger-Dienste abrufen. Instagramm, Twitter, Pinterest
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24er Hochgebirgsjägermarsch
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24er - Hochgebirgsjäger - Marsch Flügelhorn 1

Musik+Arr.: H.Oberdorfer
Text: Hochgebirgsjägerbataillon 24

https://www.youtube.com/

Helmut Oberdorfer, BA 
MA

Musikalischer Werdegang:
1999-2009 
Mitglied der Militärmusik Tirol
2000-2005
Landeskonservatorium Innsbruck 
Studienrichtung: Instrumental- 
und Gesangspädagogik 
Hauptfach: Tuba, Schwerpunkt-
fach: Blasorchesterleitung 
2005-2007
Mozarteum Innsbruck 
Studienrichtung: Bachelorstudi-
um Tuba 
2006-2009
Landeskonservatorium Vorarl-
berg 
Studienrichtung: Diplomstudium 
Tuba 
2008-2010
Mozarteum Salzburg 
Studienrichtung: Masterstudium 
Blasorchesterleitung 
2011- 2013
Mozarteum Salzburg 
Studienrichtung: Doktorratsstudi-
um Musikwissenschaften 

Seit 2011 Kapellmeister der 
Musikkapelle Abfaltersbach 
Zudem:
Bezirkskapellmeister  des Mu-
sikbezirkes Iseltal 
Kapellmeister Iselsberg 
Selbstständiger Musiker und 
Musiklehrer für Dirigieren, Or-
gel, Tuba, Klavier; 
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Jägerbataillon Tirol - für die Heimat bereit (Auszug)

Es müssen die Stellschrauben am Aufbietungssystem gedreht werden, damit gerade im 
Falle ziviler Assistenzleistungen eine schnellere und einfachere Aufbietung von Milizeinhei-
ten oder -verbänden künftig rasch und effizient erfolgen kann. Es wird aber auch notwendig 
sein, die Miliz in der Präsenzorganisation wieder bekannter und greifbarer zu machen. Auf-
grund der strikten Trennung der letzten Jahre wissen viele Unteroffiziere und Offiziere der 
Präsenzorganisation gar nicht mehr darüber Bescheid, wie Miliz funktioniert. Aus diesem 
Unwissen entstehen dann mancherorts Voreingenommenheiten, die auch die Bedürfnisse 
der Miliz nicht mehr erkennen oder diese falsch interpretieren.

Elmar Rizzoli, Mjr 

Kommandant JgBT

Miliz-UpdateJgB Tirol
Der Ansprechpartner in ALLEN  Mob-Angelegenheiten: MobUO/S3 Bear-
beiter für das JgB Tirol, Vzlt Peter-Paul Wibmer
ET I/1980 HASKAS als Jäger, fvGWD bis 1981, anschl. Milizlaufbahn.
Einsätze am Golan im Rahmen AUTCON UNDOF 1982, 1985, 1987
Seit Herbst 1988 wieder im Präsenzstand, zuerst beim PiZg der sKp/24, 
nach Umschulung 1997 JgZgKdt bei 1./24. Seit 1. April 2016 MobUO/

S3 Bearbeiter für JgB .Tirol. Fragen zu Übungs- und Ausbildungstätigkeiten des JgB T, Einsätze im In- und 
Ausland, Milizlaufbahn, Ausbildungsangebote etc. können hier direkt beantwortet werden. 

KONTAKT: Vzlt Peter-Paul Wibmer, Haspinger Kaserne, 9900 Lienz. Tel. 050201 63 31 202
                 Email: peter-paul.wibmer@bmlv.gv.at.  

WER (Zielgruppe) WANN  WAS (Zielsetzung) WIE ²) WO 
JgB T: Bataillonsstab, 
EinheitsKdt und Stv, 
Dienstführende und 
KdoGrpKdt 

KW 46 Erstellen Milizkalender, Aktualisieren 
Mobilmachungs-unterlagen 
(Führungsunterlagen, Abläufe, 
Sicherung Mob-Sammelort), 
Orientierung, Plan für Stabsarbeit, 
erfassen des Auftrages für 
Evaluierungs-BWÜ 2017 

SWÜ Garnison LIENZ 

JgB T KW 30 
- 34 

Ausbildereinsatz ET 8/16 fWÜ *) Garnison LIENZ 

JgB T KW 35 
- 39 

Ausbildereinsatz ET 9/16 fWÜ *) Garnison LIENZ 

JgB T KW 44 
- 51 

Ausbildereinsatz ET 11/16 (inkl. 
Verwendung in Wachausbildung) 

fWÜ *) Garnison ST. 
JOHANN/T 

JgB T, JgB 24 (HGeb) KW 40 FB Gebirgstechnik Fortbildung GLOCKNER-
GRUPPE 

Führungskader JgB T, 
Strukturierte Miliz JgB 
24 (HGeb) 

020916 Allgemeine Lageinformation Kdt 
JgB24(HGeb), Spezifische 
Lageinformation zu Neuerungen im 
Versorgungswesen, Erweiterung 
persönlicher Schießfertigkeiten durch 
Simulatortraining und Fachanleitung 
Schießausbilder 
 

Miliztagung Garnison LIENZ 

JgB T, JgB 24 (HGeb) 030916 Erhalt der Schießfertigkeit  Garnisons-
schießen 
LIENZ 

GarnSchPl 
LAVANTER 
FORCHA 

*) Inklusive 01 Woche Ausbildungsvorbereitung / Fortbildung  
²) Übungs‐Art/Normfall 
 

 

www.facebook.com/JgBTirol
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Lorenz Panzl, Bereits, als wir kurz nach unserer Angelobung die Informati-
on erhielten, dass neben der Maschinengewehr und PAR-Ausbildung auch 
eine Scharfschützenausbildung geplant ist, war für mich klar, dass ich 
mich dafür empfehlen würde. Der Reiz am Ungewissen, was denn diese 
Spezialausbildung von der eines normalen Jägers unterscheidet aber auch 
das Bild, das Filme , von dieser Einheit vermitteln, waren dafür ausschlag-
gebend. Es ist da her einfach zu errate dass ich zu jenen zählte, die sich 
sobald als möglich für die Spezialisierung zum Scharfschützen meldete.

Da ich nicht der einzige Interessent war, wurde die Anzahl der zur Auswahl 
stehenden Rekruten durch die Kommandanten auf 3 pro Zug beschränkt. 
Wir 6 wurden von unseren zukünftigen Ausbildern einigen kurzen Prüfun-
gen, wie dem SCAT-Schießen oder einem militärischen Wissenstest, unter-
zogen. Danach standen die Auszubildenden fest. 3 Rekruten und 2 Wacht-
meister würden sich, wenn den Anforderungen des Scharfschützen seins 
gewachsen, von nun an zu Angehörigen einer Eliteeinheit zählen dürfen. 
Darunter auch ich.

Neben der Bedienung der für uns Rekruten neuen 
Waffen, dem SSG 69 und er P80, lag der Schwer-
punkt der Ausbildung in den ersten Wochen vor 
allem darin, unser Gespür hinsichtlich richtiger 
Tarnung, sowie dem unbemerkten Annähern an 
eine Stellung und deren richtiger Auswahl, zu 
sensibilisieren. Wir arbeitet dafür mehr als nur 
einen Nachmittag an dem, was unser Komman-
dant als für uns nötige Tarnung für Waffen und 
Ausrüstung erdachte.

Es wurde auch sehr darauf geschaut uns dazu 
zu bringen stets selbstständig zu denken und 
eigene Entscheidungen zu treffen. So wurde es 
stets sehr positiv aufgenommen, wen auch wir 
Vorschläge hinsichtlich des Einsatz- oder Ausbildungsverlaufes hatten. 
Schließlich sollen wir als Kommandanten eines Scharfschützentrupps in 
der der Lage sein, einen Auftrag, bestmöglich und an Gegebenheiten wie 
Gelände und Vegetation angepasst umzusetzen.

Höhepunkte der letzten Wochen? Auf jeden Fall der extrem anstrengen-
den, mit einigen „kleineren“ Hindernisse gespickte Abschlussmarsch, 
nach welchem wir, vor versammelter Kompanie, unsere Scharfschützen-
abzeichen verliehen bekamen. Außerdem das Nacht-Schießen mit Pistole 
und Sturmgewehr. Wir hatten dabei die Möglichkeit, neben verschiedenen 
Unterlaufsaufsätzen für die Pistole (z.B. Rot-Punkt-Laser), auch ein TLLM 
für das StG 77 in Verbindung mit der LUCIE zu benützen.

Während der Verlegung in die Wattener Lizum ist noch das Winkelschie-

Scharfschützen-
ausbildung

Blickwinkel: Aus Sicht der 24er Grundwehrdiener

Sehen - und nicht gesehen werden. 
Scharfschützen passen sich perfekt 
an ihre Umgebung an. Foto: Autor
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ßen zu erwähnen, bei welchem wir auf Entfernungen bis etwa 470m in 
einem Tiefenwinkel von 33°-35° schossen. Dies bedeutet zusätzlich zu 
der bei jedem Schießen anfallenden Wind und Entfernungsberechnung 
weitere Kalkulationen vom jeweiligen Kommandanten.

Im Hochlager Walchen-Lizum hatte ich dann 
auch zum ersten Mal die Gelegenheit bei der 
Befehlsausgabe und Lagebesprechung der Kom-
mandanten durch den Kompaniekommandanten 
dabei zu sein.

Auch der ganz spezielle Zusammenhalt inner-
halb unserer kleinen Gruppe und der kamerad-
schaftliche Umgang der mit uns auszubildenden 
Wachtmeister waren für mich persönliche High-
lights.

Abschließend kann ich sagen, dass ich auch 
rückblickend froh bin, mich für diese Ausbildung 
beworben zu haben. Trotz der teilweise veralte-
ten Ausrüstung/Bewaffnung konnten wir durch 
Teamarbeit und Einsatz die uns gestellten Her-
ausforderungen, zur vollsten Zufriedenheit unse-

rer Ausbildner und Kommandanten erfüllen. Auf weiter erfolgreiche Wo-
chen bis zum baldigen Abrüsten Kameraden!

Bericht: PANZL Lorenz, Gfr.

Steilbergab schießen - Übungssache. 
Foto: Autor

Granatwerfer
Kaderfortbildung

Vom 11. bis 13. April 2016 fand nach 
Einladung der Firma Hirtenberger eine 
Produktvorstellung über Neuerungen im 
Bereich Granatwerfer (sGrW 120mm, 
mGrW 81mm und Kommandowerfer 
60mm) statt. Als Vertreter des Hochge-
birgsjägerbataillons 24 nahm Vizeleut-
nant Norbert Hofmann, Kommandant des Granatwerferzuges der Kampfunterstützungskompanie/24 teil.

Die Vortragenden Firmen

PHOTONIC Österreich (Optische Geräte, Aufsatz für den GrW)

JUNGHANS MICROTEC Deutschland (Zünder aller Art)

SAFRAN VECTRONIC Schweiz (Optische Geräte, Halem , elektronische Rechenübertragungsgeräte , Echtzeit Aus-
wertung)

HIRTENBERGER Österreich (Munition und Waffen)

Anwesend waren bei dieser dreitägigen Veranstaltung 92 Personen aus 16 Nationen (!)

(Großbritannien, Italien, Japan, Deutschland, Niederland, Frankreich, Schweiz, Tschechische 
Rep.,  Schweden, Bosnien-Herzegovina, Litauen, Belgien, Dänemark, Estland, Australien und 
Österreich).

Neben den verschiedenen Vorträgen über Munition, Zünder und Optische Geräten war aber 
die Einweisung über den 60mm Kommandowerfer das große Highlight. Dieses System gibt es 
in zwei verschiedenen Ausführungen mit und ohne Zweibein. Die Schussweiten von 280 Meter 
bis max. 3933 Meter je nach Ausführung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dieses Gerät 
soll das Verbindungsstück zwischen sGrW, mGrW darstellen und das Schließen von Lücken 
optimieren. 

An Munition kann das gleiche verschossen werden wie bei seinen großen Brüdern. Zusätzlich gibt es eine zweite 
Leuchtgranate auf Basis Infrarot. Abschließend wurde ein Scharfschießen in Felixdorf mit dem 60mm Kommando-
werfer bei Tag und Nacht durchgeführt inkl. Echtzeitauswertung die auf einen Bildschirm verfolgt werden konnte. 

Bericht: Hofmann. Foto Hirtenberger
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24er Knowhow für ein innovatives Spitzenprodukt 
- die Entwicklungskooperation mit den Spezialisten 
von „Facts & Change“:

Im Rahmen der aktiv gepflegten Kommunikation 
mit den Milizoffizieren unseres Bataillonskomman-
dos gelang es, die 24er Hochgebirgsspezialisten 
mit den Entwicklern von „Facts&Change“, einem 
steirischen Startup, zu vernetzen und im Sinne ei-
ner gelebten zivil-militärischen Zusammenarbeit 
eine Entwicklungspartnerschaft zu initiieren.

Die Gesellschafter von „Facts&Change“, Florian 
Schneebauer und Wolfgang Köbl, schufen mit ih-
rem ultraleichten multisport- und outdoor- Beleuch-
tungssystem „LUMA ACTIVE“ ein Produkt, welches 
auch für Hochgebirgssoldaten und Bergsportler 
interessant erscheint und die 24er Alpinkader von 
Beginn an begeisterte. Im Bereich der Entwicklung 
und Produktion ist dem österreichischen Gründer-
team vor allem eine aktive Zusammenarbeit mit 
regionalen Partnern, welche, wie ihr Produkt, für 
höchste Qualität stehen, ein Anliegen. 

Unser spezialisierter Kampfverband soll im Rah-
men der Entwicklungskooperation, entsprechend 
seinem Einsatzumfeld und seiner Spezialisierung, 
einerseits Erfahrungswerte zur Produktoptimierung 
unter härtesten Bedingungen im Hochgebirge si-
cherstellen, andererseits Entwicklungspotential für 
eine Nutzung im spezifischen Einsatzumfeld der 
Hochgebirgssoldaten identifizieren. 

Dabei bietet sich das Beleuchtungssystem vor al-

ZMZ Zivil-Militärische-Zusammenarbeit

JgB 24
Hochgebirge

Produkthighlights
- Optimaler Tragekomfort

- Modernes Design

- Premium Qualität durch 
hochwertige Materialien 
und Verarbeitung

- Leistungsstarke Front-
strahler mit verschiede-
nen Leuchtmodi

- Rückstrahler mit unter-
schiedlichen Leuchtmodi

- Wiederaufladbar über 
Mikro-USB

- Einfacher Ein- und Aus-
bau des LED-Systems

lem durch sein geringes Gewicht, seine unkompli-
zierte Handhabung und die einzigartige, gewinkelte 
Anordnung der Lichtquellen für eine weitere Entwick-
lung zur Kampf- oder Kletterhelm - kompatiblen, um-
fassend nutzbaren Lichtquelle an. 

Wir 24er sind stolz, auch im zivilen Umfeld als Träger 
spezialisierter Expertise erkannt und geschätzt zu 
werden und freuen uns auf eine konstruktive Part-
nerschaft. 

Die Entwickler von „Facts&Change“ und die Kom-
mandanten des Hochgebirgsjägerbataillons 24 beim 
Abschluss der Entwicklungspartnerschaft.

Die Truppenzeitung Gebirgsjäger wird detailliert über Feldtests 
und Ergebnisse berichten. Zusätzliche Details zur Produktvorstel-
lung sind unter http://luma-enlite.com verfügbar.
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22. Februar 2016. Ein Abenteuer beginnt. 

Für den Einrückungsturnus 
10/15 startete ein Ausbildungs-
vorhaben in der Wattener  Liz-
um, mit dem Zweck den Solda-
tinnen und Soldaten den Kampf 
im Hochgebirge näher zu brin-
gen. Die 3.JgKp/JgB24(HGeb) 
verlegte geschlossen in das 
Hochlager Lizum und die 
Grundwehrdiener waren ange-
spannt und neugierig zugleich, 
da es eines der Highlights sein 
wird, für das sie Monate zuvor 
vorbereitet wurden und sich dafür einer harten Ausbil-
dung unterzogen haben, nämlich die Ausbildung zum 
Hochgebirgsjäger! Erwartungsvoll auf die zwei Wochen 
wusste man, es werden Übungen geschossen werden, 
die ein normaler Jäger nie absolvieren würde, wie ein 
Grp-/Zugsgefechtsschießen im Hochgebirge auf über 
2000 Höhenmeter, Winkelschießen oder ein Steilber-
gabschießen in einem 
Abhang mit sMG.

Als die 3.Kp am Montag 
gegen Mittag das Hochla-
ger Lizum im Fußmarsch 
auf Skiern erreichte, war 
der restliche Tag von or-
ganisatorischen Planun-
gen und Vorbereitungen 
geplagt, aber dies legte 
natürlich den Grundstein 
für reibungslose und 
gut koordinierte zwei 
Wochen im Hochgebir-
ge. Am Dienstag ging es 
dann endlich los, drei 
Tage Scharfschießen im 
Hochgebirge! Den Sol-
datinnen und Soldaten 
wurde dabei alles abver-
langt, denn es waren kei-
ne gewöhnlichen Schieß-
übungen, bei denen 
man mit zwei Beinen zu 
einem Angriffsziel, sich 
in die Stellung hinein 
und heraus arbeitet oder 
schnell mal eine andere 
Gefechtsform einnimmt, 
dies alles musste mit Skiern bzw. Schneeschuhen ge-
meistert werden und war für manche am Anfang eine 
echte Herausforderung. Doch ehrgeizig und motiviert 
wie die Rekruten der 3.Kp sind, war auch dies kein 
Problem und Hindernis ihren Auftrag schnell und ge-
wissenhaft zu erfüllen. 

Ein Highlight war für den I. Zg aus Lienz, der der 3.Kp 
unterstellt wurde, das PAR-Schießen am Dienstag auf 
der Schießanlage Tretter. Bis aber das erste Mal „Ach-
tung Schuss“-„Gefahrenbereich frei“ gerufen werden 
konnte, mussten die Waffen und die Munition erstmal 
vom Hochlager hinauftransportiert werden und da 
staunte so mancher Rekrut, dass man mit der UT-2000 

nicht nur Menschen bergen kann, sondern diese auch 
als Transportgerät für Waffen und Munition verwen-
det wird. Nachdem durch gute Zusammenarbeit und 
Kameradschaft der schwere Transport vollzählig und 
heil ankam, waren die Rekruten des I. Zg etwas außer 
Puste, doch die Vorfreude auf das heißbegehrte PAR-
Schießen vertrieb schnell alle Art von Kummer und 

Sorgen und auch das 
eine oder andere „Weh-
wechen“ war schnell 
vergessen. Tatkräftig 
und voller Motivation 
war auch der Zielaufbau 
rasch abgeschlossen 
und als die Stellungen je-
dem zugewiesen wurden 
hieß es dann endlich 
„FEUER“, ein Tag den die 
Rekruten so schnell wohl 
nicht vergessen werden.

Die Scharfschützen wur-
den für ihre harte Ausbil-
dung besonders belohnt. 
Sie durften sich 3 Tage, 
Dienstag bis Donners-
tag, „austoben“ und 
wurden schießtechnisch 
auf die Probe gestellt 
mit Winkelschießen und 
dem Highlight: Steilber-
gabschießen auf Ziele 
von 400 - 600m Entfer-
nung und einem Höhen-
unterschied von 50m. 
Mit einem Seil an einem 
Pinzgauer befestigt und 

selbst daran gesichert wagten sich die Scharfschüt-
zen tapfer die Klippe hinunter und suchten sich dort 
ein kleines Plateau. Getarnt hinter einer kleinen Tan-
ne, bekämpften sie wirkungsvoll die Ziele im Talboden 
und ließen sich trotz schwankender Windbedingungen 
nicht beeindrucken. 

Die Züge kamen aber natürlich auch nicht zu kurz, 
neben den Ausbildungstagen und Vorbereitungen für 
das Gruppengefechtsschießen war die Motivation da-
für umso größer. Das Szenario war eine Gruppe, die 
im gesicherten Fußmarsch auf Skiern angeschossen 
wird. Für die Rekruten war es ein völlig neues Erleb-
nis, da sie sich mit Skiern in Stellungen hineinarbeiten 

Kampf im
Hochgebirge
Kampf im
Hochgebirge

ZMZ Zivil-Militärische-Zusammenarbeit
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mussten und dabei auch die Waffen einer Gruppe ge-
fechtstechnisch richtig einzusetzen waren, auch wenn 
die Ski das eine oder andere mal eine Hürde für einen 
selbst darstellten. Des Weiteren war das Steilbergab-
schießen mit dem sMG eine richtige Überwindung. An 
einem Seil gesichert, musste sich der Trupp mit MG 
und Lafette den Berg hinunterarbeiten und auf einem 
kleinen Plateau wurde das sMG errichtet, aufzupassen 
natürlich, dass kein Gerät in den Genuss des freien 
Falls gerät. Zur Sicherheit, mit einem Seil, die schwe-
re Waffe an einen Baum gesichert konnte der Feuer-
kampf durch gute Zusammenarbeit des Trupps in den 
Talboden aufgenommen werden und für die Schützen 
war es neben der Mutprobe auch ein toller Einblick in 
das Leben eines Hochgebirgsjägers. 

Am Freitag ging es dann nach einer atemberaubenden, 
unvergesslichen Woche nach Hause. Die Hochgebirgs-
jäger der 3.Kp haben tollen Einsatz gezeigt und waren 
dementsprechend auch ein wenig erschöpft, jedoch 
stets bereit jeden Auftrag schnell und gewissenhaft zu 
erfüllen, in diesem Falle die rasche Nachbereitung um 
am frühen Nachmittag nach Hause zu verlegen. Immer-
hin wollte man ja endlich in das wohlverdiente Wochen-
ende und mit einem Lächeln im Gesicht, sah man den 
Soldatinnen und Soldaten die Freude an der nächsten, 
noch spektakuläreren Woche an. 

-

2. Woche. Nachdem die erste Woche immer noch 
mit faszinierenden Erinnerungen in Gedanken liegt, 
verlegt die 3.Kp am Montag wieder in das Hochlager 
Lizum und man konnte regelrecht spüren, die Solda-
tinnen und Soldaten sind gut gelaunt, fit für die Woche 
und wollen mehr Action im Hochgebirge. Der Nachmit-
tag, wieder geprägt von Koordinierungen für das Zugs-
gefechtsschießen, ließ aber dennoch Zeit offen um 
den ET 10/15 eine traumhafte Tour in der Wattener 
Lizum zu bieten und die Rekruten begannen immer 
mehr sich als echte Hochgebirgsjäger zu fühlen. 

Am Dienstag war es dann endlich so weit, mit 
dem Zugsgefechtsschießen stand das absolu-
te Highlight vor der Tür und die Rekruten wa-
ren angespannter wie eh und je, denn es ging 
nun um das Zusammenwirken aller Waffen 
und es war das erste Mal, dass sie miterleben 
durften wie sich ein Zg im Hochgebirge bewegt 
und wie die Waffen dementsprechend genutzt 
werden können. Da das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung machte, musste man 
auf Plan A, Schießen am Tretter/Klammjoch, 
verzichten und Variante 2 im Lizumer Boden 
kam zum Einsatz. Nach einem kraftgebenden 
Mittagessen war die 3.Kp dann gefechtsbe-
reit. Im gesicherten Fußmarsch vom Hoch-
lager über die Lizumer Hütte in den Lizumer 
Talboden, mit dem Auftrag gegnerische Kräfte 
zu vernichten und erfolgreich das Angriffsziel 
einzunehmen. Die Scharfschützen, meister-
haft getarnt in ihrer Stellung auf einem Felsen, 
waren die ersten die abgesessene Infanterie 
erkannten und erfolgreich bekämpften. Stets 
unter Feuer und Bewegung wurde links von 
den Scharfschützen der II.Zg als U-Teil einge-

setzt, auf einer Anhöhe, von wo der Einblick und die 
Sicherung über den ganzen Talboden gewährleistet 
waren. Eine kleine Hürde war das Hinauftragen der 
schweren Waffen und der Munition unter Zeitdruck, da 
das Beziehen so rasch wie möglich erfolgen musste, 
aber im scharfen Schuss, voller Adrenalin und durch 
tollen Zusammenhalt haben die Hochgebirgsjäger der 
3.Kp auch dies erfolgreich im Sinne des Auftrags ge-
meistert. Als alle schweren Waffen, von MG, sMG und 
PAR, in Stellung waren, ließ der Gegner nicht lange auf 
sich warten und der Feuerkampf wurde aufgenom-
men. Ein Zusammenwirken aller Waffen verhinderte 
eine Lösung gegnerischer Teile und zugleich nutzte 
diese Feuerunterstützung der Stoßteil zum weiteren 
vorrücken. Die Stoßausgangsstellung bezogen, stellte 
der U-Teil das Feuer ein und geplagt vom neuschnee-
bedeckten Gelände rückte der III.Zg weiter vor, vernich-
tete restliche Infanterie und nahm erfolgreich Lizumer 
Boden. Erneut ein Tag, an dem die Hochgebirgsjäger 
ihren Auftrag zeitgerecht und gewissenhaft erfüllt und 
sich als unverzichtbare Spezialisten im Hochgebirge 
gezeigt haben!

Immer noch fasziniert vom Zugsgefechtsschießen und 
voller Drang auf mehr Hochgebirgskampf war die rest-
liche Woche gefüllt mit Ausbildung in der Einsatzart An-
griff, vorbeugend auf das nächste große Highlight die 
GGSA in Allentsteig. Als sich die zweite Woche schließ-
lich auch dem Ende neigte, ging es für die Rekruten, 
mit einem etwas wehmütigen Blick auf die Lizum, nach 
Hause. Mit vielen tollen Erinnerungen und Erlebnissen 
blickten sie aber schnell wieder nach vorne und hat-
ten ein Lächeln im Gesicht, denn die Soldatinnen und 
Soldaten haben viel geleistet, gezeigt und gelernt und 
Voraussetzung für diesen Erfolg war kameradschaftli-
che Zusammenarbeit in jeder Situation, wodurch sich 
die Rekruten der 3.JgKp/JgB24(HGeb) nun als wahre 
Hochgebirgsjäger bezeichnen können.

Text, Bild:Kogl
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Am 13. April 2016 fuhr eine vom Bataillonskomman-
danten angeführte Alpinisten-Patrouille nach Buchen-
stein in der Provinz Belluno, um auf dem Gipfel des 
Col di Lana gemeinsam mit den befreundeten Alpini 
einen Kranz im Gedenken an die vielen gefallenen 
Soldaten niederzulegen.

Der Traditionsgedenktag wurde am 15. April 2016 im 
Beisein von Repräsentanten des öffentlichen Lebens 
und zahlreicher Traditionsverbände in der Haspinger-
kaserne würdevoll gefeiert.

Um 17.00 Uhr meldete Major Thomas Lanzer dem 
Brigadekommandanten, Brigadier 
Peter Grünwald, folgende Formatio-
nen zum Festakt angetreten:

- die Musikkapellen Abfaltersbach 
und Assling unter der Leitung von 
Kapellmeister Helmut Oberdorfer,

- den Feldzeichentrupp des Hochge-
birgs-Jägerbataillons 24,

- die Ehrenkompanie der 2. Garde-
kompanie aus Wien,

- die Kadersoldaten aus Lienz und 
St. Johann in Tirol,

- die Schützenkompanie Nikolsdorf,

- die Traditionsbatterie des k&k Gebirgsartillerieregi-
mentes Kaiser Nr. 14 aus Dölsach,

- die Abordnungen der Gruppo Alpini aus Pieve di Li-
vinallongo,

- die Abordnungen der Schützenkompanien aus 
Buchenstein und Cortina d‘Ampezzo,

- die Abordnungen der Kaiserjäger und Kaiserschüt-
zen aus Nord- und Südtirol

- sowie die Abordnungen der Soldatenkameradschaft 
und des Schützenviertels Osttirol.

Als Ehrengäste 
konnten Landtags-
abgeordneter Her-
mann Kuenz, Karl 
Lamp von der Be-
z i rkshauptmann-
schaft Lienz und 
die Bürgermeister 
unserer Osttiroler 

Partnergemeinden begrüßt werden. Unsere Nach-
barn aus Italien waren durch den Kommandanten 
des Alpinibataillons Bassano, Angelo Antonio Crocco, 
vertreten.

Oberst Josef Murhammer vom Jahrgang „Col di 
Lana“, Hauptmann Alexander Sandor vom Jahrgang 

24er TRADITION (2)
Traditionspflege ist Erinnerungskultur nach innen und Geschichtspolitik nach außen

„Kaiserjäger“, Oberst Rudolf Kury vom Hochgebirgs-
Jägerbataillon 26 und Major Thomas Güttersberger 
von der Garde waren ebenfalls unter den honorigen 
Gästen.

Höhepunkte der Fei-
er waren einerseits 
die Rückmeldung der 
aus drei Bergführern 
bestehenden Col di 
Lana-Patrouille und 
die Übergabe der 
Feldstandarte  des   

2. Regimentes der Tiroler Kaiserjäger 
und andererseits die Uraufführung 
„24er Hochgebirgsjäger-Marsches“. 
Das gelungene Werk des   Komponi-
sten Helmut Oberdorfer fand im Batail-
lonstrakt einen Ehrenplatz.

Oberstleutnant Bernd Rott betonte in 
seiner Festrede, dass es ihm 100 Jah-
re nach den schrecklichen Ereignissen 
ein besonderes Anliegen ist, im Sinne 
der europäischen Werte, in gegenseiti-
ger Achtung und in Erinnerung an alle 
Gewaltopfer des Krieges gemeinsam 
ein sichtbares Zeichen der Überwin-
dung des Konfliktes und einer positi-
ven Zukunftsperspektive zu setzen.

Am 7. August 2016 nimmt unser Verband an der 
Gedenkfeier am Col di Lana teil, wo der Gedanken-
austausch mit den 
befreundeten Alpi-
ni und ladinischen 
Schützen im Vor-
dergrund steht. Die 
gediegene Traditi-
onspflege über die 
Grenzen hinweg 
darf nicht nur etwas 
rein Nostalgisches sein, sie hat im Besonderen die 
Aufgabe als nachdrückliche Mahnerin aufzutreten.

Bericht:Weiler, Foto:Pötscher,Schuß

Man kann mit Stolz 
behaupten, dass 
aus dem ehemali-
gen „Blutberg“ in-
zwischen ein Berg 
der Freundschaft 
geworden ist. Eines 
ist klar: „Nie wieder 
Krieg in einem ver-
einten Europa!“
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