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Soldaten des

Hochgebirgs-Jägerbataillons 26,

geschätzte Leser unseres 

„Gebirgsschützen“!
Major Jürgen Mayer

„Sie schreien nach uns um Hilfe, wenn ihnen das Wasser in das 
Maul rinnt und wünschen uns vom Hals, kaum als einen Augenblick 
dasselbige verschwunden.“

Mit diesem Zitat von Prinz Eugen von Savoyen – Carignan (1663-1736) 
darf ich auf die allgemeine turbulente Situation unseres Österreichischen 
Bundesheeres und somit auf die teilweise ungewisse Lage bei den „Hoch- 
gebirgssoldaten“ hinweisen. 

Es stand sehr lange die Frage im Raum, ob unsere 3. Hochgebirgs-
jägerkompanie die Struckerkaserne in Tamsweg zur Unterbringung von 
Flüchtlingen – im Sprachgebrauch beim Österreichischen Bundesheer 
sprechen wir von „hilfs- und schutzbedürftigen Fremden (hsF)“ – binnen 
kürzester Zeit fluchtartig verlassen muss. Zu unserem aller Erstaunen und 
Gott sei Dank war dies nicht der Fall und so kann - wahrscheinlich - bis 
Ende nächsten Jahres ein geordnetes Verlassen geplant und ins Auge 
gefasst werden.

„Helfen wo andere nicht mehr können“ - am 8. Juni wurde das Hoch-
gebirgsjägerbataillon 26 mit einer Kompanie für den Assistenzeinsatz im 
Paznauntal in Tirol alarmiert. Binnen weniger Stunden wurde eine „schau-
felkräftige“ Assistenzkompanie mit Soldaten aus den Garnisonen Spittal 
an der Drau und Tamsweg formiert und in Marsch gesetzt. Schwere Un-
wetter verwüsteten Ortschaften im Paznauntal. Unsere Grundwehrdiener 
und Kadersoldaten leisteten einen wesentlichen Beitrag um die Schäden 
aufzuräumen und somit die Bevölkerung der betroffenen Gebiete best-
möglich zu unterstützen – dafür gebührt den Soldaten ein besonderes Lob.

Der Massenansturm von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden beschäf-
tigt auch massiv unsere Hochgebirgssoldaten:

Seit Mitte September ist unsere Kaderpräsenzeinheit am Grenzüber-
gang Spielfeld, zur Unterstützung der Polizei für die Bewältigung der 
Massenanstürme von Flüchtlingen, eingesetzt. Weiters waren zwei Züge 
für Unterstützungsleistungen im Bereich Salzburg und Klagenfurt einge-
setzt und ein weiterer Kaderzug ist in der Steiermark im Rahmen einer 
Kompaniereserve für die Streitkräfte stationiert. Mit 30. Oktober mussten 
nochmals alle Hochgebirgsjäger, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Türk- 
kaserne oder in der Struckerkaserne befanden „aktiviert“ und für einen 
weiteren Kadereingreifzug namhaft gemacht werden – somit sind derzeit 
alle einsatzfähigen Kadersoldaten des Hochgebirgs-Jägerbataillons 26 im 
AssE.  

Als Chefredakteur darf ich Sie an dieser Stelle informieren, dass die 
„Hochgebirgsjäger“ für die Aufstellung einer Jägerkompanie, für einen Ein-
satz ab Juli 2016 in Bosnien, verantwortlich sind - wenn Sie Interesse an 
einem Auslandseinsatz haben, kontaktieren Sie uns!

Details über die weiteren Geschehnisse wie Ausbildung, Angelobung, 
Zivilcourage beim Hochgebirgs-Jägerbataillon 26, Sportveranstaltungen,… 
entnehmen Sie bitte aus dem Blattinneren.

Ihr/ Euer
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DER BATAILLONSKOMMANDANT

Oberst Rudolf  Kury MSD

Grußworte
des Kommandanten

Soldaten des
Hochgebirgs-Jägerbataillon 26,
liebe Freunde der
Hochgebirgsjäger!

Die Sommer- und Herbstzeit 
ist vorüber und wir stehen mit-
ten im IV. Quartal.

Noch lassen die angekündig-
ten detaillierten Umsetzungs-
weisungen für die Strukturan-
passung ÖBH 2018 auf sich 
warten, daher gibt es hier auch 
nichts Neues zu berichten.

Im Bataillon hat sich seit der 
letzten Ausgabe doch einiges 
getan.

So wurde nach langer Zeit 
des Wartens Oberstleutnant 
Daniel Wilfing mit Mai als neuer 
stellvertretender Kommandant 
bestellt und ist nach der Absol-
vierung seines Masterstudien-
lehrganges an der Landesver-
teidigungsakademie seit Mitte 
Juni in seiner neuen Funktion 
tätig. Ich wünsche Oberstleut-
nant Wilfing in seinem neuen 
und interessanten Betätigungs-
feld alles Gute, viel Erfolg und 
Soldatenglück und freue mich 
auf eine gute, gediegene Zu-
sammenarbeit zum Wohle un-
seres Bataillons.

Für mich war es wichtig, dass 
es ein 26er wurde, da sich da-
durch für die jüngeren Offizie-
re die Möglichkeit auftut, das 
Umfeld zu wechseln, nachzu-
rücken und sich weiter zu ent-
wickeln. So tritt  Major Markus 
Aschbacher als neuer Kom-
mandant der Versorgung (S4) 
in seine Fußstapfen und in wei-
terer Folge wurde der S2 & stv 
S3 mit Major Harald Blaßnig 
neu besetzt.

Mit Mai rückte unser Vollkon-
tingent ein – rein von der Grö-

ßenordnung könnte man eher 
von einem Teilkontingent spre-
chen; daran werden wir uns 
aber gewöhnen müssen, da 
hinkünftig  die Vollkontingente 
nur mehr mit Stärken um die 
170 Grundwehrdiener geplant 
sind. So bildeten wir diesmal 
eine verminderte Stabskom-
panie, eine Jägerkompanie bei 
der 3. Jägerkompanie (3.JgKp) 
in Tamsweg mit 2 Jägerzügen, 
sowie bei der Kampfunterstüt-
zungskompanie (KUKp) einen 
mittleren Granatwerferzug, ei-
nen verminderten Panzerab-
wehrlenkwaffenzug und eine 
Scharfschützengruppe aus. 
Ziel war es, nach Möglichkeit 
eine Übungs- und Einsatzfä-
higkeit im Bataillonsrahmen 
mit s-Waffenunterstützung zu 
erreichen. Den Höhepunkt 
sollte dann Ende Oktober un-
sere Übung „HOMELAND 
2015“ am Truppenübungs-
platz Lizum darstellen, die wir 
im scharfen Schuss mit einem 
s-Waffen-verstärkten Kompa-
niegefechtsschießen abschlie-
ßen wollten.

Doch der sicherheitspoli-
zeiliche Assistenzeinsatz und 
die Unterstützungsleistungen 
für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde (hsF) erforderten den 
Einsatz unserer Kadersoldaten 
und Grundwehrdiener und so 
mussten wird dieses, für uns 
wichtige Vorhaben schweren 
Herzens absagen.

Bereits in der 5. Ausbil-
dungswoche wurde die Masse 
unserer jungen Grundwehr-
diener zum Assistenzeinsatz 
in das Paznauntal und den 
Sellrain nach Tirol unter der 

Führung der 3. Jägerkompa-
nie ent-sandt. Binnen weniger 
Stunden wurde die Abmarsch-
bereitschaft am späten Nach-
mittag des 8. Juni hergestellt 
und in den Abendstunden bis 
zum Morgen des 9. Juni mit 
Eintreffen gegen 0300 Uhr im 
Einsatzraum unter schwierigs-
ten Umständen verlegt. Hier 
hat unser Kaderpersonal der 3. 
JgKp und KUKp eindrucksvoll 
seine Kompetenz unter Be-
weis gestellt. Dem Kader gilt 
für die Professionalität, die um-
sichtige Führung, der großen 
Fürsorge um die Mannschaft, 
dem großen Engagement und 
der Vorbildwirkung, sowie allen 
eingesetzten Grundwehrdie-
nern für ihren selbstlosen Ein-
satz mein besonderer Respekt 
und meine Anerkennung sowie 
ein besonderes Lob – „Ihr habt 
Eure Sache sehr gut gemacht!“

Im Bereich der GWD-Aus-
bildung haben wir versucht, 
durch etliche wochenweise 
Verlegungen auf die Truppen-
übungsplätze Seetaler Alpe, 
Hochfilzen sowie Wattener Li-
zum die Waffen-, Schieß- und 
Gefechtsausbildung zu blo-
cken und zu straffen.

Darüberhinaus war die Mas-
se des Vollkontingentes als 
Übungstruppe für drei Wochen 
an die Militärakademie nach 
Allentsteig abgestellt, damit 
die Militärakademiker im Be-
reich Führen ihre Erfahrungen 
machen konnten.

Zum selben Zeitpunkt des 
Assistenzeinsatzes in Tirol 
fand im Raum Wattener Lizum 
die Gefechtsübung unserer 6. 
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Jägerbrigade „CAPRICORN 
2015“ statt, an der wir mit dem 
restlichen Bataillon, nämlich 
einem verminderten Batail-
lonskommando, der KPEKp 
sowie mit Schiedsrichtern und 
Leitungsdiensten als Leitung-
struppe und zur Darstellung 
der gegnerischen Partei teil-
genommen und ein sehr gutes 
Bild abgegeben haben. 

Darüber hinaus war unsere 
KPEKp Anfang Mai im Rah-
men des ORF-Bataillons am 
Gefechtsübungszentrum Leitz-
lingen in der Nähe von Berlin. 
Im Rahmen meiner Dienstauf-
sicht konnte ich mich vom ho-
hen Standard unserer Kader-
kompanie bei der Abschluss-
übung überzeugen.

Die Reduzierung des Fuhr-
parks bewirkte die Einführung 
des neuen Fuhrparkmanage-
ments „PHORUS“. Somit wur-
de der Kfz-Einsatz überregional 
gestaltet, sodass vor allem im 
Bereich der handelsüblichen 
Fahrzeuge auch andere Kärnt-
ner bzw. Salzburger Verbände 
zugreifen können. Dies be-
wirkt, dass der Kfz-Einsatz in-
nerhalb des Bataillons bereits 
über einen längeren Zeitraum 
detailliert erstellt werden muss; 
ich denke aber, dass wir die-
ses Problem im Moment recht 
gut im Griff haben.

Sportlich konnten wir an 
das Winterhalbjahr im Bereich 
Orientierungslauf und Militäri-
scher Mehrkampf anschließen 
und stellen mit Oberleutnant 
Peter Lamprecht sogar den 
Heeresmeister; ich darf an die-
ser Stelle nochmals herzlich 
dazu gratulieren und meiner 
Freude Ausdruck verleihen.

Sehr erfreulich ist auch die 
Situation im Bereich Kader-
nachwuchs. So sind heuer im 
Juli 15 neue Wachtmeister 
ausgemustert; sie alle kommen 
aus der Kaderpräsenzeinheit, 
verfügen somit bereits über ei-
nen hohen Erfahrungsschatz 
im militärischen Handwerk und 
haben bereits auch Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit an-
deren Armeen und im Ausland-
seinsatz. Darüber hinaus sind 

wir bei der KPEKp im Bereich 
der Mannschaftsdienstgrade  
fast zu 100% aufgefüllt.

Im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit konnten wir wieder gut in 
Erscheinung treten.

Mit der Angelobung in Wern-
berg, für welche wir als durch-
führendes Bataillon verant-
wortlich zeichneten, konnten 
wir uns als Hochgebirgsjäger 
der Kärntner Bevölkerung prä-
sentieren. 

Unser Heeressportverein 
führte im Mai, unter der Füh-
rung von Hauptmann Alexan-
der Sandor, zum wiederholten 
Male den Porcia-Lauf im Her-
zen von Spittal durch.

Unsere Gebirgsschützenka-
pelle, welche für unser Batail-
lon in Zukunft auf Grund der 
Reduzierung der Militärmusik 
eine viel größere Bedeutung 
bekommen wird, hat sich beim 
Seekonzert in Seeboden sowie 
bei den Innsbrucker Promena-
denkonzerten wieder in die 
Herzen der Zuhörer gespielt.

Ende Oktober wurde unser 
Vollkontingent entlassen. Zu-
vor gab es mit der KUKp und 
dem Überbrückungskontingent 
noch eine erfolgreiche Schieß-
verlegung mit Biwaktour auf 
den TÜPl Wattener Lizum, 
das restliche Bataillon mit der 
3.JgKp war für Unterstüt-
zungsleistungen im Rahmen 
des sicherheitspolizeilichen 
Assistenzeinsatzes im Raum 
Klagenfurt und Salzburg ein-
gesetzt.

Unsere KPEKp, verstärkt mit 
Kadereingreifkräften aus unse-
rem Bataillon, steht seit Mitte 
September, unter dem Kom-
mando von Hauptmann Chris-
toph Seirer, im sicherheitspoli-
zeilichem Assistenzeinsatz am 
Grenzübergang Spielfeld.

Darüberhinaus ist noch ein 
weiterer 26er Kaderzug im 
Raum Spielfeld unter Führung 
einer Jägerkompanie des Jä-
gerbataillons 24 in Spielfeld 
sowie ein 26er Kaderzug im 
Rahmen einer Jägerkompanie 

der 7. Jägerbrigade im Raum 
Bahnhof Rosenbach einge-
setzt.

Dieser Einsatz ist für die Sol-
daten einerseits auf Grund der 
zeitlichen Auslastung und an-
dererseits wegen der nicht im-
mer guten Rahmenbedingun-
gen sehr fordernd.

Somit ist, bis auf die Mas-
se des Bataillonskommandos 
und wenige Ausnahmen bei 
den Kompanien, derzeit unser 
gesamtes Kaderpersonal im 
Einsatz. Darüberhinaus führen 
wir bei der 3. Jägerkompanie, 
mit verringerter Ausbildungs-
kapazität, für die Heeresun-
teroffiziersakademie den Vor-
bereitungslehrgang für ca. 60 
junge Unteroffiziersanwärter 
bis Weihnachten durch.

Der sicherheitspolizeiliche 
Assistenzeinsatz und die der-
zeitige personelle Situation im 
Bataillon veranlassten mich, 
den für 20. November geplan-
ten Traditionsgedenktag, ab-
zusagen.

Wie sie sehen, ist wieder ei-
niges los bei den Hochgebirgs-
jägern und wir sind voll gefor-
dert.

Besonders erfreulich sind für 
mich die positiven Rückmel-
dungen über die Leistungen 
und das überaus große En-
gagement unserer Soldatinnen 
und Soldaten.

So darf ich mich bei allen 
Bataillonsangehörigen für das 
überaus große Engagement 
und die gezeigten Leistungen 
bedanken. Ohne Euch wäre 
vieles nicht in diesem Umfang 
und in dieser Qualität möglich.

„26er allzeit voran!“

Ihr/ Euer
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Die Kaderpräsenzeinheit
im Dienst an der Grenze

Vorbereitungen und Herstel-
len der personellen und ma-
teriellen Einsatzbereitschaft

Mitten in der Vorbereitung zur 
dritten Zertifizierung für AUT-
CON17/ORF (Österreichisches 
Kontingent der Operational 
Reserve Force für die Kosovo 
Force), wurde unsere Kader-
präsenzeinheit am 17. Septem-
ber 2015 alarmiert. Verstärkt 
durch KEK (Kadereingreifkraft) 
des Bataillons, wurde aus der 
KPE/JgB26 (HGeb) die Assis-
tenzkompanie 26 (AssKp26), 
gegliedert in das Kompanie-
kommando (KpKdo), eine Kom-
mandogruppe (KdoGrp), eine 
Versorgungsgruppe (VersGrp) 
und drei Assistenzzügen (Ass-
Zg) mit einer Gesamtstärke 
von über 110 Mann, formiert.

Ersteinsatz
Nach Befehlsausgaben und 

dem Herstellen der Einsatz-
bereitschaft der Kompanie, 
wurde die AssKp26 am Frei-
tag, dem 18. September 2015, 
dem Militärkommando KÄRN-
TEN (MilKdoK) unterstellt und 
verlegte – mit der Masse der 
Kompanie in die Heimat des 
Pionierbataillons 1  in die Rohr-
kaserne und einem AssZg in 
die Lutschounigkaserne nach 
Villach.

Vom MilKdoK erhielt die 

Kompanie den Auftrag, mit 
Schwergewicht am Karawan-
kentunnel, am Wurzenpass 
und am Bahnhof Rosenbach 
der Exekutive sicherheitspoli-
zeiliche Assistenz zu leisten.

Tätigkeiten kaum aufgenom-
men

In den Nachmittagsstunden 
am Samstag, dem 19. Sep-
tember, wurde, aufgrund von 
Lageänderungen an der Süd-
grenze Österreichs, durch das 
MilKdoK der Marschbefehl an 
die Kompanie erteilt, umge-
hend den neuen Verfügungs-
raum, die Ortskampfanlage 

Pöls (OKA) südlich von Graz, 
zu erreichen. Das Militärkom-
mando Steiermark (MilKdoST) 
hatte eine weitere AssKp an-
gefordert.
Die Kompanie, welche die Tä-
tigkeiten im Kärntner Raum ge-
rade erst aufgenommen hatte, 
stellte die Marschbereitschaft 
her. Bereits um 2200 Uhr hat-
te die gesamte Kompanie die 
Ortskampfanlage Pöls erreicht, 
und war von diesem Zeitpunkt 
an dem MilKdoST unterstellt.

Ein neues Zuhause
Im Bereich MilKdoST wurde 

mit Hochdruck gearbeitet, um 
die Aufnahme und den Aufent-
halt der Kompanie in der OKA 
so angenehm wie möglich zu 
gestalten. In den Abendstun-
den erfolgte die Befehlsausga-
be durch den Militärkomman-
danten der Steiermark, Herrn 
Brigadier Mag. Heinz Zöllner, 
an den Kompaniekomman-
danten und den Dienstführen-
den Unteroffizier in der OKA. 
Kernaussage der Befehlsaus-
gabe war, dass die AssKp26 
als Reserve vorgehalten wird 
und sich das MilKdoST für den 
„Worst Case“ vorbereite.
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Kennenlernen des neuen 
Einsatzraumes

Am Sonntag, dem 20. Sep-
tember 2015, wurden die ers-
ten Verbindungsaufnahmen 
und Absprachen mit dem Be-
zirkspolizeikommando Leibnitz 
getätigt und die Südgrenze des 
Bezirkes, vom Grenzübergang 
Spielfeld bis zum Grenzüber-
gang Heiligengeist, erkundet.

Die Kompanie verlegt erneut
Da der Platz in der OKA nicht 

auf Dauer für eine Kompanie 
ausgelegt ist, wurde durch 
das MilKdoST reagiert und 
in den folgenden Tagen Tei-
le der Kompanie verlegt. Das 

Kompaniekommando mit dem 
Kompanie- & Versorgungs-
gefechtsstand wurde in die 
Erzherzog Johann Kaserne 
nach Straß, in die Heimat des 
Jägerbataillons 17, vorgezo-
gen. Ein AssZg wurde in die 
Weinbauschule in Silberberg 
verlegt. Dadurch wurde für 
Teile der Kompanie der An-
marschweg an die Südgrenze 
minimiert.

Neue Herausforderungen
Die Assistenzleistung der 

Kompanie erstreckte sich zu 
dieser Zeit im Bezirk Leib-
nitz entlang der Grenze zu 
Slowenien. Es wurden – ge-
meinsam mit der Exekutive 

– Grenzübertrittsstellen durch 
Posten besetzt und entlang 
der Südsteirischen Weinstraße 
Patrouillen durchgeführt. Die 
größte Herausforderung be-
stand aber in der Versorgung 
aller Teile, die auf Grund der 
Lage im gesamten Bezirk auf-
geteilt waren.

Nachbarn
Gemeinsam mit einer an-

deren AssKp wurden die Tä-
tigkeiten im Befehlsbereich 
MilKdoST durchgeführt. Nach 
einer Neubeurteilung der Lage 
wurden zwei Grenzübergänge 
als Hotspots festgemacht. Der 
Grenzübergang bei Bad Rad- F
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kersburg und jener in Spielfeld. 
Durch das MilKdo wurden die 
neuen Verantwortungsberei-
che festgelegt: AssKp/AAB3 
im Bezirk Südoststeiermark, 
AssKp26 mit Schwergewicht 
im Bezirk Leibnitz. Durch die 
neue Truppeneinteilung des 
MilKdoST konnte schlussend-
lich die gesamte Kompanie in 
der Erzherzog Johann Kaser-
ne in Straß zusammengezo-
gen werden. Diese Maßnahme 
verkürzte den Anmarschweg 
der Truppen zur Staatsgrenze 
erheblich und die Herausforde-
rungen, in Bezug auf die Ver-
sorgung, gehörten ebenfalls 
der Vergangenheit an.

Die Lage spitzt sich zu
Durch die Entscheidung Un-

garns am 16. Oktober, die 
Grenze zu Kroatien zu schlie-
ßen, erfolgte eine Umleitung 
des Hauptstroms von hilfs- 
und schutzbedürftigen Frem-
den (hsF) von der Ostgrenze 
Österreichs an die Südgren-
ze. Das durch die Exekutive, 
Rotes Kreuz und ÖBH errich-
tete Sammellager in Spielfeld, 
stieß nach wenigen Tagen an 
seine Belastungsgrenzen. Mit 
wenigen Hundert hsF pro Tag 
beginnend, stieg die Anzahl an 
hsF sehr stark an. Die vor Ort 
eingesetzten Kräfte der Poli-
zei, des Roten Kreuzes, des 
Teams Österreich, der CA-
RITAS und des ÖBH waren 
schnell an ihren Belastungs-
grenzen angekommen.

Neue Kräfte
Durch das MilKdoST wurden 

– nach erfolgter Bedarfsmel-
dung der Landespolizeidirek-
tion Steiermark – neue Kräfte 
angefordert. Derzeit befin-
den sich sechs AssKp an der 
Südgrenze, unterstützt durch 
Kräfte der Militärpolizei & Mi-
litärstreife, Hubschrauber des 

ÖBH und der Exekutive, Laut-
sprecherteams (PSYOPS) mit 
Sprachmittlern des ÖBH und 
ein Einsatzkamerateam.

Ein neuer Kommandant
Am 27. Oktober wurde das 

Kommando in den Bezirken 
Leibnitz und Südoststeiermark 
durch das Assistenzbatail-
lon/17 übernommen. Der Kom-
mandant, Oberst Bernhard 
Köffel, befehligt seitdem fünf 
AssKp (darunter auch die Ass-
Kp26) und ist direkt dem MilK-
doST unterstellt. Das Schwer-
gewicht liegt unverändert am 
Grenzübergang Spielfeld, 
wo täglich tausende hsF die 
Staatsgrenze übertreten und 
in Transitlager weiterverbracht 

werden. Ihr Hauptziel ist in wei-
terer Folge Deutschland.

Migrationslage
Die Belastung der einge-

setzten Soldaten vor Ort ist 
sehr hoch. Wir sind täglich mit 
Elend, flüchtenden Familien 
mit Babys und Kleinkindern, 
zerstörten Existenzen und dem 
blanken Entsetzen von kriegs-
traumatisierten hsF konfron-
tiert. Vor allem den jungen Sol-
daten gibt hier die Erfahrung 
der Älteren Sicherheit im eige-
nen Handeln und Anleitung im 
Umgang mit diesen Massen an 
eingeschüchterten Menschen. 
Ein Ende des Migrantenan-
sturms auf Österreich ist der-
zeit nicht absehbar und trotz 
aller Widrigkeiten werden wir 
unseren Dienst im Sinne der 
Auftragserfüllung weiter, mit all 
unseren Kräften, ausführen.

Ich bedanke mich bei meinen 
Soldaten für die unermüdliche 
Pflichterfüllung in dieser an-
strengenden Zeit. Ihr seid das 
Rückgrat der Einsatzkräfte! 
Ohne Euch wäre die Bewälti-
gung dieser Krise nicht möglich 
und Ihr leistet ausgezeichnete 
Arbeit! Ich bin beeindruckt von 
Eurer Motivation und Eurem 
Durchhaltevermögen und stolz 
Euer Kompaniekommandant 
zu sein!

KPE – allzeit voran!

Hauptmann
Christoph Seirer

Kaderpräsenzkompanie
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Assistenzeinsatz 
im Paznauntal

Vorgeschichte

Anfang Juni kam 
es in Tirol verstärkt zu 
heftigen Niederschlä-
gen. Dies führte soweit, 
dass der Boden nicht 
mehr in der Lage war, 
Wasser aufzunehmen 
und sich selbst in den 
Wäldern Bäche bilde-
ten, welche es vorher 
nicht gab. 

Der Schallerbach 
im Paznauntal ist eine 
natürliche Grenze zwi-
schen den Ortschaften 
See und Kappl. Diese 
Ortschaften liegen zum Teil, 
wie viele andere auch in Tirol, 
auf einem Schwemmkegel. 
Oberhalb der beiden Ortschaf-
ten wurde deshalb der Bach 
mit einer Geschiebesperre 
verbaut. Diese bestand jedoch 
nur zum Teil aus einer Beton-
mauer. Links und rechts der 
Betonmauer befanden sich Na-
turdämme.

Aufgrund der heftigen Re-
genfälle entschloss man sich in 
der Nacht vom siebten auf den 

achten Juni die Ortsteile der 
beiden Gemeinden, welche 
sich am Schwemmkegel be-
fanden, zu evakuieren. Wenige 
Stunden später riss eine gro-
ße Mure auf circa 2500 Meter 
Seehöhe ab. Diese füllte das 
gesamte Auffangbecken der 
Sperre, welche auf etwa 1100 
Meter Seehöhe liegt. Ein zwei-
ter Schub sorgte dafür, dass 
der Naturdamm auf Seite der 
Gemeinde See weggerissen 
wurde. Die Menge an Geröll 

wurde von Experten auf unge-
fähr 50.000 m³ geschätzt. Es 
wurden viele Häuser teilweise 
schwer beschädigt, zwei sogar 
so stark, dass sie abgerissen 
werden mussten.

Der Einsatz

Am Montag, dem 8. Juni 
2015, hätte eigentlich plan-
mäßig die Kommandanten-
besprechung in Spittal/Drau 
stattfinden sollen. Stattdessen 
wurde das Bataillon alarmiert 
und erhielt den Auftrag, drei 
Assistenzzüge und ein Kom-
paniekommando zum Assi-
stenzeinsatz nach Tirol zu ent-
senden. Die Kräfte mussten 
aus dem gesamten Bataillon 
zusammengekratzt werden, 
um die erforderliche Stär-
ke zu erreichen (so viel zum 
Thema „Vollkontingent“). Das 
Ausbildungsthema an diesen 
Tagen wäre übrigens Kata-
strophenhilfe gewesen. Um 
1900 Uhr konnten sämtliche 
Teile von Spittal und Tams-
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weg in Richtung Tirol verlegen. 
Die Kärntner Teile taten dies 
in erster Linie mit Bussen, die 
3. Jägerkompanie fuhr aus-
schließlich mit bataillonseige-
nen Fahrzeugen (Pinzgauer, 
LKW usw.) in den Einsatz, 
weil zu diesem Zeitpunkt auch 
noch niemand sagen konnte, 
wo die Unterbringung erfolgen 
sollte und wie weit die Wege 
zum tatsächlichen Einsatzort 
sein werden. Genau zu diesem 
Zeitpunkt fand nämlich das Bil-
derberg-Treffen statt, weshalb 
die Kasernen in Tirol mit Po-
lizisten besetzt waren. Unser 
gemeinsames Ziel war jeden-

falls die Standschützenkaser-
ne in Innsbruck-Kranebitten. 
Dort wurde die Kompanie in 
drei Züge gegliedert und einer 
davon an das Stabsbataillon 6 
abgegeben. Hier war auch die 
erste wirkliche Hürde in diesem 
Einsatz zu nehmen. Die (Hee-
res-)Busfahrer verabschiede-
ten sich mit dem Hinweis, dass 
sie ihr Stundensoll erreicht 
hätten. Eine Herausforderung 
für uns, denn für ca. 110 Sol-
daten war kein Platz in der Ka-
serne. Nach einem Imbiss und 
einer einstündigen Rast für die 
Heereskraftfahrer setzte die 

Kompanie den Marsch weiter 
fort. Dies war Dank der mit-
genommenen Fahrzeuge aus 

Tamsweg dann auch möglich. 
Inzwischen wurden durch das 
Vorkommando die Unterkünfte 
in der Ortschaft See übernom-
men. Nach einer grenzwer-
tigen Fahrt, vor allem für die 
Kraftfahrer, traf die Kompanie 
um 0400 Uhr am Einsatzort 
ein. Die Mannschaft wurde 
zunächst in der Turnhalle der 
Volksschule untergebracht 
und die Kadersoldaten im Vier-
Sterne-Hotel Mallaun. Ab der 
zweiten Nacht konnte sich die 
gesamte Kompanie in diesem 
Luxushotel breitmachen. Hier 
möchte ich mich nochmals bei 
unserem Gastgeber für sein 
enormes Entgegenkommen 
und sein Verständnis bedan-
ken. 
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Viel Zeit zum Ruhen hatten 
wir nicht. Um 0600 Uhr fand 
die erste Einsatzleiterbespre-
chung statt und um 0900 Uhr 
befanden sich alle Soldaten, 
mit Schaufeln und Krampen 
bewaffnet, bei den zugewie-
senen Häusern. Spätestens 
hier waren keine Müdigkeits-
erscheinungen mehr zu er-
kennen. Der Einsatzwille und 
die Motivation waren de facto 
grenzenlos. Auch wenn nicht 
jeder im Umgang mit Schanz-
zeug geschult war, am Ende 
der Woche beherrschte jeder 
diese Utensilien. 

Schwierigkeiten gab es ei-
gentlich nur anfangs, weil die 
Feuerwehr mit der Führung  
teilweise überfordert war. So 
gab es große Probleme für alle 
Einsatzkräfte Zuständigkei-
ten zu definieren. Es mussten 
sämtliche Bagger (und das 
waren nicht wenige!), Müll-
container etc. von zwei Feuer-
wehrleuten koordiniert werden. 
Da es keine Zusammenschau 
gab, wusste man am Ende des 
Tages nicht, was alles geleistet 
wurde. Nach einigen Tagen lief 
das Rad allerdings rund. 

Die Hauptaufgabe im Ein-
satzraum war im Wesentlichen 
das Freiräumen der Häuser. 
Die Keller waren überall voll, 

teilweise auch höhere Ge-
schosse. Im Außenbereich 
gab es für uns nichts zu tun, 
weil wir den Baggern keine Ar-
beit wegnehmen wollten, auch 
wenn das anfangs nicht jeder 
in der Einsatzleitung (zivil und 
militärisch) so gesehen hat. 
Am Ende der Woche wurde die 
Arbeit weniger, weshalb eini-
ge Hausbesitzer - so betroffen 
sie auch alle waren - teilweise 
schamlos die Hilfsbereitschaft 
der Einsatzkräfte ausnutzten. 
So wurden zum Beispiel Feu-
erwehrleute zum Reinigen von 
Brennholz herangezogen. Auf-
grund Mangels an Arbeit wur-
de der Einsatz von allen Teilen 

am 13. Juni beendet. Am 14. 
Juni verlegte die Kompanie  in 
die Garnisonen Tamsweg und 
Spittal zurück.

Anmerkungen zum 
Einsatz

Eine gewisse Ausstattung 
des Bataillons mit dienstlichen 
Mobiltelefonen ist unbedingt 
notwendig. Zur Führung des 
Einsatzes intern, aber auch zur 
Kommunikation mit den an-
deren Einsatzkräften, sind sie 
unentbehrlich. Ich bekam wel-
che irgendwann mitten in der 
Nacht beim Militärkommando 
Tirol - bis dahin hatte ich aller-
dings gezählte 100 Telefonate 
mit meinem privaten Telefon 
geführt.

Das Problem der Ruhezei-
ten wurde im Artikel hinlänglich 
geschildert.

Die Versorgung im Einsatz 
war tadellos. Sowohl mit Gerät 
aus dem Katastrophenlager in 
Landeck, als auch die Verpfle-
gung. Hier zeigte sich der gro-
ße Vorteil, wenn man an keine 
Zentralküche angeschlossen 
ist. Während des Tages stie-
gen wir trotzdem auf die Ver-
pflegung des Roten Kreuzes 
um, weil diese vor Ort war und 
wir dadurch flexibler waren. 

Major
Reinhard Lüftenegger

3. Jägerkompanie

 F
o

to
s:

  B
u

n
d

e
sh

e
e

r 
- 

H
ö

rl
, S

ch
w

ä
rz

le
r



11
EINSATZ

Assistenzeinsatz
in Sellrain

Am Montag, dem 8. Juni 
2015, wurden in den Ausbil-
dungszügen der Kampfunter-
stützungskompanie (KUKp) die 
Grundlagen des sicherheitspo-
lizeilichen Assistenzeinsatzes, 
in Form eines Unterrichtes, 
vermittelt. Nachmittags erfolgte 
die praktische Ausbildung, die 
jedoch durch eine Alarmierung 
des Hochgebirgs-Jägerbatail-
lons 26 unterbrochen wurde.

Das Bataillon musste eine 
Assistenzkompanie für den Ka-
tastropheneinsatz in Tirol for-
mieren. Es wurden zwei Züge 
in Tamsweg, verstärkt durch 
Kräfte der 1. Jägerkompanie 
und ein Zug der KUKp aus 
Spittal gebildet. In der KUKp 
wurde aus den beiden Ausbil-
dungszügen ein Assistenzzug 
gebildet. Für meinen Zugskom-
mandantenstellvertreter, Offi-
ziersstellvertreter Stefan Nois-
ternig, und mich ging es nun 
darum, die Voraussetzungen 
für den Einsatz zu schaffen.

Formierung des 
Zuges, Ausfassen 
von Gerät, Her-
stellen der Pack-
ordnung und der 
Marschbereitschaft. 
Nebenbei erfolgte 
durch das Komman-
do des JgB26(H-
Geb) die Busanfor-
derung, sodass wir 
gegen 1730 Uhr 
in die Standschüt-
zenkaserne nach 
Innsbruck verleg-
ten. Gegen 2300 
Uhr kamen wir in 
der Kaserne an 
und unser III. Assis-
tenzzug wurde der 
Nachschub- und 
Transportkompanie 
des Stabsbataillon 
6 unterstellt.

Es erfolgte die Einwei-
sung durch den Komman-
danten, Hauptmann Kirch-
mair, und die Zuweisung 
der Schlafgelegenheiten, 
welche sich in der Sport-
halle der Standschützenka-
serne befanden. Wir bezo-
gen unsere „Bettstadt“ und 
konnten uns gegen 2400 
Uhr zur Nachtruhe bege-
ben.

Am nächsten Tag ging es 
nach der Standeskontrolle und 
dem Herstellen der Marsch-
bereitschaft, in den Einsatzort 
Sellrain. Schon am Ortsein-
gang sah man die Katastrophe: 
Verendete Kühe, Murenabgän-
ge und Hangrutschungen, ver-
schüttete Autos und Häuser 
voll mit Schlamm und Geröll.
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Wir fuhren bis zum Feuer-
wehrhaus und wurden dort 
von der Einsatzleitung ein-
gewiesen. Nach der Zuord-
nung der einzelnen Objekte 
wurden wir vor Ort von ei-
nem Feuerwehrkameraden 
eingeteilt. Nun hieß es an-
packen und dies wurde von 
unseren „jungen“ Kame-
raden und der betroffenen 
Bevölkerung sowie freiwilli-
gen Helfern ausgezeichnet 
durchgeführt. 

Sah man am ersten Tag 
noch die Verzweiflung der 
betroffenen Besitzer, so 
konnte man in den folgen-
den Tagen schon etwas 
Hoffnung in den Augen der 
Bevölkerung sehen. Was 
mir besonders auffiel, war 

der Zusammenhalt aller Betei-
ligten: gegenseitige Unterstüt-
zung bei den Aufräumarbeiten, 
die ständige Versorgung der 
Einsatzleute durch eigene Ver-
pflegungstrupps, die ausge-
zeichnete Koordinierung des 
Einsatzstabes und die umsich-
tige Führung unseres Kompa-
niekommandanten Hauptmann 
Kirchmair. Dem Einsatz der 
gesamten Assistenzkompanie, 
allen Einsatzkräften sowie frei-
willigen Helfern ist es zu ver-
danken, dass wir schon früher 
als angenommen unseren Ar-
beitseinsatz beenden konnten. 

Wir rückten am Samstag in 
die Türkkaserne ein, wo wir in 

den Nachmittagsstunden ohne 
Vorkommnisse und wohlbehal-
ten eintrafen. 

Den „jungen“ Kameraden 
des Assistenzzuges und ihren 
Kommandanten bleibt sicher 
die Dankbarkeit der Bevölke-
rung von Sellrain in guter Erin-
nerung.

Vizeleutnant
Klemens Preßlinger

Zugskommandant
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Heereshochgebirgsspezialisten
Sommerlehrgang

Vom 22. Juni bis 24. Juli 2015 
wurde der erste Heereshoch-
gebirgsspezialisten Sommer-
lehrgang (HHGS SoLG), unter 
der Leitung des Gebirgskampf-
zentrums, durchgeführt.

Neben neun nationalen Teil-
nehmern waren auch drei Teil-
nehmer aus Deutschland bei 
diesem Lehrgang dabei. Ein 
Ausbilder von der Gebirgs- und 
Winterkampfschule aus Mitten-
wald komplet-
tierte das vier-
köpfige Ausbil-
derteam.

G e b i r g s -
technik Som-
mer, Gebirgs-
kampfausbi l -
dung und die 
abschließende 
Hochtouren-
a u s b i l d u n g 
sind die we-
s e n t l i c h e n 
Ausbildungs-
abschnitte die-
ses Lehrgan-
ges.

Die Gebirgstechnikausbil-
dung in der Dauer von zwei Wo-
chen fand in den Lienzer Do-
lomiten statt. Das Kursgebiet 
rund um die Karlsbaderhütte ist 
für eine Ausbildung auf diesem 

Niveau perfekt geeignet. 
Führen, Seiltechnik und Ori-
entieren in  Kletterrouten bis 
zum Schwierigkeitsgrad III+ 
stellten für alle Kursteilneh-
mer eine Herausforderung 
dar. Das Wetter bescherte 
uns wunderschöne Ausbil-
dungstage. Mit der Prüfung 
im Klettergarten in Saalfel-
den fand dieser Abschnitt 
seinen Abschluss.

Die Gebirgskampfausbildung 
wurde im Raum Saalfelden 
und Hochfilzen durchgeführt. 
Seilgeländerbau und Scharf-
schießen in schwierigem Ge-
lände bildeten das Schwerge-
wicht dieses Ausbildungsab-
schnittes.

Die Hochtourenausbildung 
in der Glocknergruppe, mit 
der Oberwalderhütte als 
Ausbi ldungsstützpunkt , 
bildete den Abschluss 
dieses Pilotlehrganges. 
Gehen mit Steigeisen, Si-
cherungspraxis und Spal-
tenbergung waren nur ei-
nige Ausbildungsziele des 

Lehrplanes. Mit dem  Prü-
fungsparcour am Gletscher 
unterhalb der Hütte fand dieser 
Lehrgang den Abschluss.

Zwei Kursteilnehmern darf 
ich ganz besonders gratulie-
ren: Wachtmeister Alexander 
Hengstschläger vom Gebirgs- 
kampfzentrum und Wacht-
meister Martin Prießner vom 
Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 
sind die ersten  Heereshoch-
gebirgsspezialisten des Öster-
reichischen Bundesheeres.

Oberstabswachtmeister
Carsten Kanzian

Heeresbergführer
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„Feuer frei“
bei der 3. Jägerkompanie

Wir, die Soldaten der 3. Jä-
gerkompanie des Hochge-
birgs-Jägerbataillons 26, sind 
am 4. Mai in die Struckerka-
serne in Tamsweg eingerückt. 
Unsere Erwartungen waren 
anfangs nicht sehr hoch, da 
wir uns, aufgrund von Erzäh-
lungen, den Grundwehrdienst 
als gemütliche sechs Monate 
vorstellten.

Bereits nach der ersten Wo-
che wurde uns klar, dass uns 
das genaue Gegenteil erwar-
tet. Als Vollkontingent einer 
Hochgebirgseinheit verbrach-
ten wir die letzten Monate mit 
Sport, Schieß- und Gefechts-
ausbildung, Märschen im 
Gebirge sowie einem Katast-

ropheneinsatz in Tirol und Un-
terstützungsleistungen für den 
sicherheitspolitischen Einsatz 
in Klagenfurt und Salzburg.

Nach der Basisausbildung 
begann die Ausbildung an den 
schweren Waffen wie zum 
Beispiel dem Panzerabwehr-

rohr 66 (PAR 66), dem 
Maschinengewehr 74 (MG 
74), dem überschweren 
Maschinengewehr (üsMG) 
und der Gebirgsausbil-
dung.

Ausbildung MG 74 und 
üsMG

Der Maschinengewehr-
trupp (MGTrp) besteht 
aus zwei Mann, dem Ma-
schinengewehrschützen 
1 (MG1), welcher für die 
Bedienung des MG74 ver-
antwortlich ist und dem Ma-
schinengewehrschützen 2 
(MG2), der für die Munition 
und die Zielzuweisung zu-
ständig ist. In der Kaserne 
wurde mit der Waffenaus-
bildung (technische Daten, 
Charakteristik, Auseinan-
derbauen und Zusammen-

setzen, Laufwechsel, ….) be-
gonnen. Im Laufe der Zeit kam 
die gefechtsmäßige Ausbildung 
mit Stellungswechsel dazu. Für 



15
AUSBILDUNG

das erste Scharfschießen wur-
de mit Knallmunition (K-Mun) 
in der Kaserne vorgeübt und 
geschossen.

Vor dem Scharfschießen wa-
ren wir alle sehr aufgeregt und 
gespannt, wie das Gefühl ist, 
mit einer so schweren Waffe 
zu schießen. Wir können nur 
sagen, als der erste Schuss 
gebrochen war, war es ein-
fach nur ein „cooles Gefühl“, 
obwohl wir alle vom Rückstoß 
des MG74 überrascht wurden. 

üsMG Ausbildung

Als wir als üsMG-Trupp ein-
geteilt wurden, waren die Er-
wartungen und die Vorfreude 
auf das Scharfschießen noch 
größer. Alle waren begeistert 
von der Technik, der Größe 
und der Geschichte dieser 
Waffe.

Wir erlernten die Benennung 
der Einzelteile, das Ausein-
andernehmen und Zusam-
mensetzen der Einzelteile auf 
Zeit und unter Druck. Weiters 
übten wir den Lauf- und Stel-
lungswechsel -  das Gewicht 
der Waffe beträgt stolze 38,14 
Kilogramm.

Als vollautomatischer, luftge-
kühlter Rückstoßlader ist diese 
Waffe sehr „männlich“. Dazu 
kommt, dass diese Waffe in 
sehr vielen Filmen zu sehen 
ist, da es sich um ein amerika-
nisches Produkt handelt.

Wir wurden als Richtschütze, 
Munitionsschütze (rechts vom 
Schützen und zuständig für 
den Laufwechsel), Ladeschüt-
ze (links vom Schützen) und 
als Kommandant, der für die 
Zielzuweisung zuständig ist, 
eingeteilt.

Die ersten beiden Übungen 
beim Scharfschießen bestan-
den im Abgeben von Einzel-
feuer auf eine Entfernung von 

ca. 950 Metern sowie von kur-
zen Feuerstößen. Wie erwartet 
war das üsMG sehr laut und 
der Rückstoß war enorm. Es 
musste nach jedem Schuss 
nachjustiert werden.

Im Gesamten war die Ausbil-
dung sehr interessant und das 
Scharfschießen hat all unsere 
Erwartungen voll erfüllt.

Ausbildung PAR 66

Als wir nach drei Wochen 
intensiver Theorie und Praxis, 
das erste Mal zum Scharfschie-
ßen auf den Truppenübungs-
platz Seetaler Alpe verlegten, 
waren alle sehr aufgeregt. 
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Nachdem die Trupps 
die Munition empfan-
gen hatten, wurden wir 
nochmals ausführlich 
über die Sicherheits-
bestimmungen belehrt. 
Danach bezogen wir 
unsere Stellungen und 
warteten auf den Feuer-
befehl.

Als es „Feuer frei“ 
hieß, schossen wir aus 
allen Rohren und be-
halten diesen Tag als 
„Highlight“ des bisheri-
gen Grundwehrdienstes 
in Erinnerung.

Gebirgsausbildung

Das Erklimmen von 
Gipfeln und Klettern in 
steilen Felswänden ge-
staltete sich als willkom-
mene Abwechslung zum 
sonstigen Soldatenalltag. 

Jeden Montagmorgen  der 
gespannte Blick auf den 
Wochendienstplan. Am 
Donnerstag war es wieder 
soweit – „Hochgebirgstag“!

Im Vordergrund standen 
hier natürlich die körperliche 
Ertüchtigung sowie die 
Stärkung des „Wir-Gefühls“ 
beim Erreichen eines noch 
so hohen Gipfels - egal ob 
auf zwei Beinen oder auf 
allen Vieren. Eine eventuelle 

Schwäche von Einzelnen 
wurde durch die Gruppe 
kompensiert und so wurde 
kurzerhand das Gepäck von 
anderen Kameraden getragen. 
Eine sehr vertrauensvolle 
Aufgabe, schließlich befand 
sich  in dieser die wohlverdiente 
Jause für den hart erkämpften 
Gipfelsturm. Natürlich wurden 
die Ziele Woche für Woche 
gesteigert und die Motivation 
war so hoch, dass es schon Mal 
vorkam, dass ein Ausbildner 
überholt wurde.

Ebenso spannend und for-
dernd wurde das Begehen von 
Klettersteigen empfunden. Hier 
lag die Herausforderung bei 
Kondition, Ausdauer, Kraft und 
Technik. Bei steilen, überhän-
genden Felswänden machte 
sich wahrscheinlich ein kleiner 
Prozentsatz bestimmt in die 
Hose, zugegeben hat das am 
Ende aber selbstverständlich 
niemand.

Abschließend muss erwähnt 
werden, dass die Hochgebirgs-
ausbildung – ermöglicht durch 
hochqualifiziertes Kaderper-
sonal – ein wesentlicher Be-
standteil des Grundwehrdiens-
tes ist, und dieser hoffentlich 
auch weiterhin viel Gewicht 
geschenkt wird.

„Berg Heil!“

Rekruten des Vollkontingentes 
ET Mai/2015, 3. Jägerkompanie
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Lehrgang Führung 
Organisationselement 1 Miliz „Jäger“ 

bei der 1. Jägerkompanie
Der dreiwöchige FüOrgET1 

bildet, nach der vorbereiten-
den Milizausbildung während 
des Grundwehrdienstes und 
dem fünfwöchigen Kurs Militä-
rische Führung 1 (MilFü1) im 
Anschluss daran, die Basis für 
die weitere Ausbildung zum Mi-
lizunteroffizier. Während diese 
Kurse allesamt bei der Truppe 
ausgebildet werden, sind die 
Heeresunteroffiziersakademie 

und die Heerestruppenschule 
für die übrigen Lehrgänge (Mil-
Fü2 und FüOrgET2) zustän-
dig. Wir 26er werden regelmä-
ßig mit der Durchführung des 
FüOrgEt1 in den Fachrichtun-
gen Jäger Panzerabwehrlenk-
waffe und/oder Aufklärer be-
auftragt. Heuer war es vom 10. 
bis 28. August wieder soweit. 
Dieser Kurs war spezialisiert 
für die Infanterieausbildung.

Der Ausbildungsleiter, Vi-
zeleutnant Franz Flaschber-
ger, konnte insgesamt acht 
Teilnehmer aus dem gesam-
ten Bundesgebiet mit unter-
schiedlichsten Dienstgraden 

begrüßen. Auch Soldaten von 
den Waffengattungen Luft- 
raumüberwachung und Flieger- 
abwehr fanden sich in Spittal 
ein, um das Handwerk der In-
fanterie zu lernen.

Die in mehrere Module ge-
gliederte Ausbildung umfasste 
die Waffen StG77, P80, PAR 
66/79 und MG74, die in einem 
Scharfschießen unter der Lei-

tung unseres Schießausbil-
ders, Vizeleutnant Alois Miche-
litsch, ihren Höhepunkt fand.

Vor der Gefechtsausbil-
dung wurden die „Basics“, wie 
Funksprechverkehr, Karten- 
und Geländekunde, wiederholt 
und vertieft. Die Handhabung 
des Kommandantengeräts, 
sowie die schriftliche Ausfer-
tigung von Kommandanten-
handzetteln und das Einleiten 
von Versorgungsmaßnah-
men, waren ebenfalls Thema 
der ersten Ausbildungstage. 
Schließlich wurden die Grund-
lagen der Befehlsgebung wie-
derholt.

Das Thema „Führen und Auf-
gaben im Einsatz“ wurde in ers-
ter Phase mittels praktischer 
Ausbildung von Beziehen von 
Stellungen, Beobachtungs- 
und Kontrollpunkt gelehrt. Da-
bei waren die Kursteilnehmer 
als Trupp- und stellvertreten-
de Gruppenkommandanten in 
der Befehlsgebung und für das 
Führen in Gefechtssituationen 
mit niedriger Intensität gefor-
dert. 

Dem Gebirgscharakter 
konnte man lediglich einmal 
im Zuge einer Zusammenle-
gung der Ausbildungsstunden 
der Körperausbildung gerecht 
werden, als eine Schlucht in 
der Nähe des Truppenübungs-
platzes Marwiese durchstie-
gen wurde. Gebirgsausbildung 
selbst ist für diesen Kurs keine 
vorgesehen. 

Am 28. August konnte 
schließlich die „weiße Flag-
ge“ gehisst werden: Alle Kurs- 
teilnehmer bestanden die ab-
schließende Prüfung. Allen 
Kursteilnehmern, allen voran 
dem Kursbesten, Korporal 
Elias Wilhelm, wünschen wir 
alles Gute für die weitere Aus-
bildung zum Milizunteroffizier.

Bereits im Jänner 2016 kön-
nen Erfahrungen aus dem 
heurigen Kurs in die nächste 
Ausbildung einfließen, wenn ab 
dem 11. Jänner wieder Miliz- 
unteroffiziersanwärter bei der 
1.JgKp ausgebildet werden.

Hauptmann                          
Alexander Sandor                        
Kurskommandant

 F
o

to
: O

W
m

 S
te

fa
n

 G
o

lo
b

ic



18
MILIZ

AKTUELL STREITKRÄFTE DER MINISTER SICHERHEITSPOLITIK SPORT MILIZ BILD & FILM SERVICE

BUNDESHEER

www.bundesheer.at

English

Hilfe

Sitemap

Glossar

Gebärdensprache

Suchbegrif f

Mehrwer t − Integration − Leistungsfähigkeit − Identif ikation − Z ivi le Kompetenz

SICHERHEITSPOLITIK SPORT MILIZ

Der Einstieg erfolgt

über die Webseite

www.bun
desheer.at

MILIZ

Milizinformation im Internet

      Übersicht
Hier fi nden Sie einen Überblick über alle wesentlichen 
Inhalte dieser Seite mit direkter Auswahlmöglichkeit.

      „Neuausrichtung der Miliz“
Informationen über die „Miliz im ÖBH2018“

      Stellenangebot
Es besteht die Möglichkeit, sich mittels „Web-Formular“ 
für eine Miliztätigkeit bei einem Miliz- oder präsenten 
Verband zu bewerben.
– Einheiten suchen Kadersoldaten
– Expertenstäbe
– Personal für Inlandsaufgaben
– Informationen bei Interesse an einem Auslandseinsatz

      Ausbildung und Übungen
– Laufbahn für Unteroffi ziere und Offi ziere
– Ausbildungsabschnitte
– Aktuelles Ausbildungsangebot
– Katalog: Anrechnungen von militärischer Ausbildung
– Übersicht der Waffenübungen

      Bezüge
– Finanzielle Ansprüche
– Milizgebührenrechner
Zustehende Beträge für eine Präsenzdienstleis-
tung können berechnet werden!

      Wissenswertes und Medien
– Zeitschrift MILIZ-info – mit einer Beitragsübersicht 

über relevante Themen für die „Miliz“
– Miliz-Service der Militärbibliothek
– Formulare für Einsätze und Übungen
– Relevante Gesetze und Verordnungen

      Kontakt und Anregungen
Adressen der Ergänzungsabteilungen der Militärkom-
manden in den Bundesländern
Es besteht die Möglichkeit mittels „Web-Formular“ 
Anregungen oder Bemerkungen die „Miliz“ betreffend 
anzubringen.

                  

      „      „      „      „      „      „
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VERANSTALTUNGEN

„Ich gelobe ...“
Angelobung in der Gemeinde Wernberg

Am Freitag, dem 29. Mai 
2015, fand in der Gemeinde 
Wernberg die Angelobung des 
Einrückungstermines Mai 2015 
statt. Bei herrlichem Wetter 
und einer malerischen Kulis-
se wurden 500 Rekruten aus 
den Garnisonen Spittal an der 
Drau, Tamsweg, Villach und 
Klagenfurt angelobt.

Nach einer  würdevollen To-
tenehrung bei der Erinnerungs-
stätte, kam es pünktlich um 
1700 Uhr zum eigentlichen Hö-
hepunkt des Tages:

Im Beisein vom Landes-
hauptmann von Kärnten, Dr. 
Peter Kaiser, des Militärkom-
mandanten von Kärnten, Bri-
gadier Walter Gitschthaler, des 
Bürgermeisters der Gemeinde 
Wernberg, Herrn Franz Zwöl-
bar, dem Kommandanten des 
Hochgebirgs-Jägerbataillons 
26, Oberst Rudolf Kury und 
zahlreichen Fest- und Ehren-
gästen aus dem Bereich der 
Politik, Wirtschaft und Behör-
den, gelobten  500 Rekruten 
am Gemeindeplatz von Wern-
berg ihren Treueeid auf die Re-
publik Österreich.

Die ganze Gemeinde Wern-
berg war auf den Beinen. Ab-
ordnungen der Freiwilligen 
Feuerwehr, des Österreichi-
schen Kameradschaftsbundes, 
des Kärntner Abwehrkämpfer-
bundes, des Roten Kreuzes, 
des Samariterbundes, der 
Schuhplattlergruppe  und des 
Männergesangsvereines  wirk-
ten gemeinsam mit der Militär-
musik Kärnten beim Festakt 
mit. Besonders erwähnenswert 
war die große Anzahl von An-
gehörigen, die teilweise einen 
weiten Weg zu dieser würde-
vollen Feier in Kauf nahmen.

Nach einem Platzkonzert der 
Militärmusik Kärnten und einem 
Vorbeimarsch aller angelobten 

Rekruten wurden noch einige 
nette Stunden beim Empfang 
des Bürgermeisters verbracht. 

„Herr Bürgermeister - die 
Spittaler Hochgebirgsjäger 
bedanken sich für die Unter-

stützung deiner Gemeinde bei 
der Vorbereitung und Durch-
führung der feierlichen Ange-
lobung!“

Major
Jürgen Mayer
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VERANSTALTUNGEN

Porcia-Lauf  2015
In altbewährter Art und Wei-

se führten wir auch heuer, in 

Zusammenarbeit mit der 
Stadtgemeinde Spittal an 
der Drau, den Porcia-Lauf 
durch. Unsere Laufveran-
staltung bekam vor allem 
durch die bewährte  Durch-
führung der Waffenschau 
von Vizeleutnant Alois Mi-
chelitsch den militärischen 
Charakter. Unsere Grund-
wehrdiener leisteten wie 
gewohnt als Heereskraft-
fahrer und fleißige Mitar-
beiter zuverlässige Dienste 
und trugen maßgeblich zum 
Gelingen der Veranstaltung 
bei.

Die Alpenvereinsjugend Spit-
tal, unter der Leitung von Herrn 
Angerer, sorgte für den „Ge-
birgscharakter“ der Veranstal-
tung: Am Kletterturm konnten 
sich die Kinder und Jugendli-
chen, die sich auch heuer wie-
der zahlreich am  Bewerb be-
teiligten, die Zeit zwischen den 
Bewerben und der Siegereh-
rung verkürzen. Für die ganz 
Kleinen gab es neben dem 
Bambini-Lauf noch die Mög-
lichkeit sich in der Hupfburg 
auszutoben. 

Für das leibliche Wohl sorgte 
wieder einmal Oberwachtmeis-

ter Marco Brandner, der mit 
seinem Gulasch viel Lob ern-
tete. Mindestens ebensoviel 
Lob gebührt unserem Musikus, 
Vizeleutnant Horst Zach, der 
erstmals für die musikalische 
Umrahmung sorgte. 

Unseren Sponsoren gilt es 
auch heuer wieder einen gro-
ßen Dank auszusprechen - die 
Bestplazierten konnten sich 
über wertvolle Preise freuen.

Der prominente Extremsport-
ler, Dominik Pacher, sorgte bei 
der Veranstaltung mit einem 
Showtraining auf dem Ergome-

ter, bei dem er die Besucher 
und Teilnehmer um Spenden 
für den kleinen Matteo bat, 
wieder für eine Sammlung für 
einen guten Zweck. Bei dieser 
Charity-Aktion kamen durch 
die Spendebereitschaft der 
Anwesenden und einer Aufrun-
dung des Betrages durch un-
seren Bürgermeister Gerhard 
Pirih, 700 Euro zusammen. 
Einige Stadtpolitiker  wohnten 
der Siegerehrung bei.

Bleibt zu hoffen, dass uns 
das Schönwetter auch im „ver-
flixten siebten Jahr“ treu bleibt.

Im Namen des Heeressport-
vereines Spittal darf ich mich 
nochmals für die tatkräftige 
Unterstützung aller Mitwirken-
den und allen Teilnehmern 
bedanken. Ich freue mich auf 
ein Wiedersehen am 22. Mai 
2016.

Mit sportlichen Grüßen

Hauptmann                          
Alexander Sandor                        

Ergebnisse, Fotos und Laufin-
fos unter www.hsv-spittal.at
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VERANSTALTUNGEN

Sommerkonzerte der
Kärntner Gebirgsschützenkapelle

Unsere Gebirgsschützen-
kapelle stand auch in diesem 
Sommer wieder im Einsatz. 

Es wurde wiederum ein sehr 
anspruchsvolles Programm, 
diesmal ergänzt mit den wun-
derbaren Stimmen des „Kärnt-
ner Viergesanges“ und ihren 
Kärntner Liedern sowie ge-
meinsamen Weisen, gesetzt 

durch Vizeleutnant in Ruhe 
Sepp Abwerzger, aufgeführt.
Die Zuhörer waren wieder be-
geistert.

Das Seekonzert am 30. Juli 
in Seeboden musste, aufgrund 
des schlechten Wetters, kurz-
fristig in die Blumenhalle der 
Baumschule Winkler verlegt 
werden. Die Blumenhalle bot 

einerseits ein sehr nettes, klei-
nes, aber durchaus feines Am-
biente und andererseits auch 
eine gute Klangqualität.

Oberst Kury bedankte sich 
bei  Familie Karl Winkler für die 
seit vielen Jahren großartige 
Unterstützung von Veranstal-
tungen des Hochgebirgs-Jä-
gerbataillons 26 und der Kärnt-

ner Gebirgsschützenkapelle. 

Beim Promenadenkon-
zert in der Hofburg in Inns-
bruck am 2. August spiel-
ten und sangen sich unsere 
Musiker und Sänger in die 
Herzen der vielen Zuhörer 
aus nah und fern und wa-
ren wiederum wunderbare 
Botschafter unseres Batail-
lons und unserer Heimat 
Kärnten. 

Mit musikalischen Grüßen

Oberst
Rudolf Kury
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SONSTIGES

Spittaler Hochgebirgssoldaten
mit Courage

„So etwas macht man nicht!“ 
Das haben sich zwei Rekruten 
der Hochgebirgsjäger in Spittal 
an der Drau gedacht, als sie 
zwei Männer beobachteten, die 
die Auslagenscheibe eines Ge-
schäfts einschlugen. Die Tiro-
ler Grundwehrdiener nahmen 
die Verfolgung der Täter auf 
und stoppten sie mit der Hilfe 
von Polizei und Passanten.

Mathias Posch (21) aus Imst 
und der gleichaltrige Lucas 
Thaler aus Oberau absolvier-
ten in der Spittaler Türkkaserne 
gerade ihre Grundausbildung. 
An einem Montagabend haben 
die Rekruten ihre Zivilcourage 
unter Beweis gestellt.

„Man macht nicht einfach 
Dinge kaputt“

„Wir wollten nach dem 
Abendessen in der Innenstadt 
noch etwas trinken gehen, als 
wir zwei Männer in einer Ge-
schäftspassage beobachtet 
hatten. Sie demolierten die 
Auslage eines Geschäfts“, er-
zählte Posch. Als die stark be-
trunkenen Randalierer im Alter 

von 19 und 30 Jahren 
wegliefen, nahmen die 
Grundwehrdiener so-
fort die Verfolgung auf. 
Posch: „Wir hatten kei-
ne Angst, dass uns et-
was passieren könnte. 
Schließlich macht man 
nicht einfach Dinge 
kaputt.“

Gemeinsam mit 
Passanten und einer 
Polizeistreife konnten 
die Männer aus Kle-
blach- Lind und See-
boden in einem Innen-
hof schließlich gestellt 
werden. Die Betrunke-

nen verhielten sich aggressiv 
gegenüber den einschreiten-
den Polizisten. „Die haben die 
Beamten ziemlich angemault“, 
erinnerte sich der Grundwehr-
diener. Die mutmaßlichen 
Randalierer wurden vorläufig 
festgenommen und angezeigt. 
„Es macht uns Hochgebirgsjä-
ger stolz, dass so couragierte 
Männer bei uns dienen“, so 
Major Jürgen Mayer.

Die Redaktion
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Vizeleutnant in Ruhe Eduard Naggler -
„zur großen Armee abberufen“

Kurz vor der Vollendung sei-
nes 75. Lebensjahres wurde 
Vizeleutnant in Ruhe, Eduard 
Naggler, Anfang Mai zur gro-
ßen Armee abberufen.

Vizeleutnant Naggler war Zeit 
seiner militärischen Dienstzeit 
bei der Tragtierkompanie bzw. 
bei der Tragtierstaffel als Huf-
schmied und Veterinärgehilfe 
eingesetzt. Er betreute und ver-
sorgte die vielgeliebten Haflin-
gerpferde der Garnison Spit-
tal über Jahrzehnte. In dieser 
Funktion war er ein Eckpfeiler 
sowie eine Institution der Spit-
taler Tragtierstaffel. Unzählige 
Tragtiereinsätze, vor allem im 
Oberkärntner Raum, sowie 
sein Gesang und seine Gesel-
ligkeit verhalfen ihm zu einem 
hohen Bekanntheitsgrad.

Seit Anbeginn des Garnisons- 
chores des Jägerbataillons 26 
war „Edi“ über Jahrzehnte als 

erster Tenor eine der großen 
Stützen und hat als stimmsi-
cherer Sänger wesentlich zum 
Erfolg des Chores beigetragen.

Seine handwerklichen Fähig-
keiten hinterließen im Jägerba-
taillon 26 große Spuren - war 
es der Alpinstützpunkt Gol-
deck, seine Schmiedearbei-
ten in der Kaserne oder seine 
liebevoll gestalteten Gastge-
schenke.

Mit „Edi“ ist einer der landauf 
und landab bekannten „alten 
26er“ von uns gegangen.

Die Redaktion
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„Panna-KO 2015“ -
Hochgebirgssoldaten stellen Vizemeister

Die Mannschaft des Hoch-
gebirgs-Jägerbataillons 26, mit 
den Wettkämpfern Gefreiter 
Stefan Franz und Rekrut Ivan 
Kelava von der Kampfunter-
stützungskompanie,  erreichte 
bei den Finalspielen am Wie-
ner Heldenplatz am 26. Okto-
ber 2015 den ausgezeichneten 
zweiten Platz. Zuvor hatten 
sich die Beiden bei der inter-
nen Qualifikation beim Hoch-
gebirgs-Jägerbataillon 26 und 
bei  der Brigademeisterschaft 
der 6. Jägerbrigade durch-
gesetzt - wir gratulieren recht 
herzlich.

„Panna-KO“, ist südameri-
kanischer Asphalt-Fußball, 
eine einzigartige Bewegung 
für Jung und Alt, wo vor al-
lem die Spieltechnik zählt. 
Ein „Panna“ ist ein „Gurkerl“. 
Wer dem Anderen eines 
verpasst und den Ball gleich 
wieder unter seine Kontrolle 
bringt, gewinnt das Spiel so-
fort. Sonst zählen natürlich 
die erzielten Tore. 

Im Gegensatz zu beliebi-
gen Käfigfußball spielt man 
„Panna-KO“ nach klaren in-
ternationalen Regeln: 2 x 3 
Minuten. Bei einem Remis 
erfolgt eine 2 x 30 Sekun-
den Verlängerung. Sollte 
dann noch immer kein Sie-
ger feststellen, entscheidet 
ein Münzwurf durch den 
Schiedsrichter den Sieger.

Die Redaktion
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PERSONELLES 

 

G E S U C H T :
Freiwillige für

Auslandseinsatz in Bosnien 
Gruppenkommandanten, Infanteristen, Sanitäter, 

Kraftfahrer, Funker

Wann:  Rotation im Juli 2016
Wie lange: 6 Monate
Verdienst: ab 3300 Euro

Die Einsatzvorbereitung findet von Mai bis Juli 2016 
überwiegend in Spittal an der Drau statt.

Weitere Informationen:
Major Jürgen Mayer

050201 / 7231100

Zögere nicht - Morgen ist es vielleicht schon zu spät!
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PERSONELLES / GRATULATIONEN
 

Wir gratulieren:
zur Beförderung

zum Major
Reinhard Lüftenegger

zum Hauptmann
Christoph Seirer

zum Vizeleutnant
Michael Kleinsasser und Siegfried Strieder

zum Offiziersstellvertreter
Volker Grote

zum Oberstabswachtmeister
Fritz Bierbaumer, Karl Bugelnig, Mario Mitter und Rene Reicht

zum Oberwachtmeister
Christian Göschl, Anton Kleinfercher, Michael Lackner,
Georg Mader, Christian Meiser und Alois Michelitsch

zum Wachtmeister
Philipp Haslinger, Marc Krenn, Georg Oberhuber 

und Stefan Weger

zum Wehrdienstzeichen 1. Klasse
Offiziersstellvertreter Stefan Noisternig

zum Wehrdienstzeichen 3. Klasse
Leutnant Arno Unterlerchner
Wachtmeister Stefan Weger

Oberleutnant der Miliz Hartwig Reinmüller

zur Bestellung
zum Heereshochgebirgsspezialisten

den Wachtmeistern:  Stefan Embacher, Karola Kogler und Martin Prießner

zum Heereshochalpinisten
Wachtmeister Klaus Tronegger

Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 wünscht allen
Ausgezeichneten weiterhin alles Gute!



  Unser 
  Heer
 hat viele
 Gesichter

Hubschrauberpilot

Milizsoldat

Truppenärztin
Panzergrenadier

Gebirgsjäger

Textiltechnikerin

Soldat  
im Auslandseinsatz

Grundwehrdiener  
bei der ABC-Abwehr

Lehrling

Entminungsdienst- 
experte

Heeresleistungssportler
Pionier

  Unser 
Pionier
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P.b.b. Verlagspostamt 9800 Spittal/Drau  /  GZ 09Z038110 M

Jägerbataillon 26
Türk-Kaserne
9800 Spittal/Drau

Unsere Hochgebirgsjäger wünschen allen 
Lesern und Freunden ein 

Frohes Weihnachtsfest und viel 
Glück und Gesundheit im Jahr 2016! 

Termine:
 Neujahrskonzerte der Kärntner Gebirgsschützenkapelle
 Samstag, den 2. Jänner 2016, im Kulturhaus in Seeboden

 Sonntag, den 3. Jänner 2016, im Kultursaal in Dellach im Drautal

  Garnisonsball 2016 - Uniform trifft Tracht
 Samstag, den 30. Jänner 2016, in der Türkkaserne Spittal an der Drau

 Saaleinlass: 1930 Uhr Beginn: 2030 Uhr

 Garderobe: Uniform, Abendkleidung oder Tracht

www.bundesheer.at


