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„Wir haben die Idee. 
Und auch die Möglichkeiten, 
etwas daraus zu machen.“

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

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

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

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

Schritt voraus sind.

www.voestalpine.com

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



3

Geschätzte Leserinnen und Leser!

Lageentwicklungen
Ein neues Jahr hat begonnen, viele persönliche 
und berufl iche Vorsätze wurden gefasst und an 
der Einhaltung derselbigen wird mehr oder we-
niger ambitioniert gearbeitet. Wie genau diese 
Planungen eingehalten werden, liegt in der Ei-
genverartwortung jedes Einzelnen von uns und 
so werden auch die entsprechenden Erfolge 
oder Misserfolge aussehen.
Kurz vor Weihnachten 2014 wurde in Form ei-
ner Pressekonferenz das Verhandlungsergebnis 
betreffend der ressourcenbedingten Mittelfrist-
planung bis 2018 durch unseren Herrn Bundes-
minister präsentiert und auch der entsprechend 
dafür zugesagte Finanzrahmen festgelegt. In 
Summe wurde das entworfene Paket bestätigt, 
lediglich punktuelle Änderungen im Bereich 
der Militärmusiken und im Bereich der Kaser-
nendislozierungen wurden vorgenommen. Die 
strittigen und geänderten Kernpunkte der Ver-
handlungen sind aus meiner truppendienstli-
chen Sicht enttäuschend, da offensichtlich tat-
sächliche Kompetenzeinschränkungen im 
militärischen Kerngeschäft weniger wiegen als 
ein zugegebenermaßen wunderschöner Klang-
körper. Wie dem auch sei, die Dinge stellen sich 
klarer dar als zuvor und aus Sicht der Infanterie-
verbände können wir durchaus zufrieden mit 
der eingeschlagenen Richtung sein. Mit dieser 
Grundlage ausgerüstet,kann auf Ebene der Zen-
tralstelle der, wie ich mittlerweile aus eigener 
Erfahrung weiß, umfangreiche Planungsprozess 
zur Umsetzung beginnen. 

Folgebeurteilungen
Die Eckpfeiler bis 2018 sind bereits eingeschla-
gen, und im Zuge der Budgetrahmenverhand-
lungen wird sich hoffentlich entsprechend der 
vorweihnachtlichen Einigungen keine Ände-
rung ergeben.
Viele Vorarbeiten die Umsetzung betreffend 
wurden bereits erledigt und sind auf Gültigkeit 
und Zweckmäßigkeit zu überprüfen, einiges ist 
neu zu defi nieren oder erst zu planen. Kern-
punkt sollte aber aus meiner Sicht die Stärkung 
der kleinen Verbände und die Beibehaltung ih-

Ihr
  Oberst Karl-Heinz Tatschl,
  Bataillonskommandant
  Jägerbataillon 18

rer selbstständigen Fähigkeit zur 
Auftragserfüllung, auch in versor-
gungsmäßiger Hinsicht, sein, um 
eine maximale Flexibilität vor al-
lem für den Auftraggeber zu ge-
währleisten. Die Anzahl der im Bundesheer 
verfügbaren Einsatzverbände ist eine nicht allzu 
hohe, sie stellen aber, so glaube ich, das Rück-
grat dieser Armee dar. Viele von ihnen wissen, 
dass ein Leben mit latenten Rückgratbeschwer-
den ein sehr eingeschränktes und beschwerli-
ches ist. Als Person versucht man eben diese 
Beschwerden vorrangig zu therapieren und die 
Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. In Ana-
logie hoffe ich als Truppenkommandant natür-
lich auch, dass die Therapie des Bundesheeres 
denselben Richtlinien folgen wird.

Nächstes Angriffsziel
Für uns als Verband ändert sich vorerst nichts, 
das Jahr 2015 ist durchgeplant und die Aufträge 
sind erteilt. Die Rahmenbedingungen werden 
sich im Groben an jenen von 2014 orientieren, 
mit dem Unterschied, dass die Einschränkungen 
bereits in der Planung be-
rücksichtigt werden konn-
ten. Im ersten Halbjahr wer-
den wir neben Fremd- und 
Überbrückungskontingenten 
das Schwergewicht auf die Fortbildung unseres 
Berufspersonals sowie auf die Gebirgskompe-
tenz des Verbandes legen. Mit unserem Vollkon-
tingent werden wir im Herbst an der Groß-
übung EURAD15 teilnehmen und als Abschluss 
im Februar 2016 als Bataillonskampfgruppe ein 
Kampfgruppenschießen durchführen. Details 
zu unseren Vorhaben entnehmen sie den jewei-
ligen Nummern des OBERLANDES. Sie sehen 
also, es gibt viel zu tun, packen wir es an!

… die dinge Stellen 
Sich klarer dar alS 

zuVor …
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Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was 
erzählen. Entsprechend diesem Sprichwort 
kann auch jemand, der eine „Dienstzuteilung 
zur Personalaushilfe“, so die korrekte amtliche 
Bezeichnung, absolviert. einiges berichten.

Ich, eigentlich Kommandant des Jägerbataillons 
18, hatte vom 4. November 2014 bis 19. Jänner 
2015 die Möglichkeit meinen Horizont auf Mi-

nisterialsebene zu erweitern. 
Für jemanden, der seit seiner 
Ausmusterung aus der There-
sianischen Militärakademie 
immer Kommandantenfunkti-
onen ausüben durfte, eine völ-
lig neue, aber interessante Er-
fahrung.  Nach Abklärung aller 
organisatorischen Details er-
folgte das Überwinden der ers-

ten Hürde, nämlich die entsprechende Dienst-
stelle im Amtsgebäude Rossau zu finden. Ich 
sollte meinen Dienst in der Sektion II/Gruppe 
Struktur und Organisation/Abteilung Struktur-
plan/Referat Land antreten und, so die Vorab-
sprache, die Expertise eines Bataillonskomman-
danten der Jägertruppe in den laufenden 
Planungsprozess einbringen.

Nach einer herzlichen Aufnahme, für die ich 
mich an dieser Stelle bei allen Angehörigen der 
Strukturplanung bedanken möchte, ging es ans 
Grundlagenstudium, um auf einen adäquaten 
Wissensstand zu kommen und die aktuellen 
Entwicklungen richtig einordnen zu können. 
Nach unzähligen Stunden des Lesens und vielen 
geduldig beantworteten Rückfragen meiner-
seits, wurden mir einige Arbeitsfelder zur nähe-
ren Betrachtung zugewiesen. Ein Hauptauftrag 
sollte sich mit den nötigen Funktionalitäten 
zum Thema Schutz kritischer Infrastruktur und 
der umfassenden Einbettung dieser taktischen 
Handlung in die bestehenden Konzepte be-
schäftigen. 

Dienst in der Zentralstelle

Im Zuge dieser und anderer Bearbeitungen war 
eine grundlegende Umstellung meiner Heran-
gehensweise notwendig, da in Ermangelung ei-
nes Stabes oder durchführender Organe Auftrag 
und Durchführung durch eine Person zu erledi-
gen waren. Weiters war es sehr gewöhnungsbe-
dürftig die von mir geplanten Dinge  nicht wie 
gewohnt in der unmittelbaren Umsetzung zu 
erleben, sondern dass die erzielten Ergebnisse 
in einer möglicherweise angepassten oder ab-
gewandelten Form in ferner Zukunft vielleicht 
passieren werden. Aus meiner Sicht stellt dieser 
Sachstand einen der gravierendsten Unterschie-
de zum Truppendienst dar und macht die Arbeit 
in der Zentralstelle für den Einzelnen nicht ein-
facher. Eine der schwierigsten Herausforderun-
gen für einen „Zentralstellenrookie“ stellt aus 
meiner persönlichen Erfahrung die für Aussen-
stehende überaus komplizierte Gliederung in 
Sektionen, Gruppen, Abteilungen und Referate 
und deren Interaktion dar. Um zu verstehen, 
welche Aufgabe, wem in Hauptverantwortung, 
wem in Zuarbeit und wem zur bloßen Einsicht-
nahme überlassen wird, braucht es einige Zeit 
und den einen oder anderen Tipp eines mit der 
Materie im Detail vertrauten Zentralstellenken-
ners. Das Arbeitspensum und auch der fallweise 
Zeitdruck für Ausarbeitungen auf strategischer 
Ebene mit durchaus kurzen Umsetzungszeiten 
hat mich über die gesamte Dauer meiner Ver-
wendung immer wieder überrascht. Zusätzlich 
zu der mir überantworteten Hauptaufgabe wur-
de ich immer wieder als Zuarbeiter für Planun-
gen anderer Referate zugezogen und konnte, so 
glaube ich, die eine oder andere Erfahrung aus 
der Praxis einfließen lassen. Aufgrund der sehr 
kameradschaftlichen Aufnahme in der Abtei-
lung konnte auch im informellen Gespäch vie-
les an Rückmeldung direkt von der Truppe an 
die entsprechenden Fachoffiziere herangetra-
gen werden. Nach  etwa eineinhalb Monaten in 
der Rossau bekommt der Außenstehende eine 
vage Ahnung wie die Dinge hier funktionieren, 

Seit 19. Jänner 
2015 führe ich 
wieder meinen 
Verband, daS 

Jägerbataillon 18, 
und mache dieS 

nach wie Vor gerne. 
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man findet andere Abteilungen des Hauses ohne 
sich zu verlaufen und die tatsächlich produktive 
Phase kann beginnen. Das Zusammenspiel der 
einzelnen Elemente in der Zentralstelle ist ein 
Faszinosum für sich. Von der ersten Grundsat-
zidee über die Vorbesprechungen, Planungsan-
nahmen, Planungsabsichten, Programmplanun-
gen und vieles mehr, bis zur tatsächlichen 
Umsetzung und dem „Impact“ vor Ort bei der 
Truppe ist es ein weiter und oftmals verschlun-
gener Weg. Ich glaube, selbst wenn alle Schritte 
in Rekordzeit abgearbeitet werden, ist es sehr 
schwierig in unserer schnelllebigen Zeit das Be-
nötigte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort verfügbar zu haben. 

Ein Punkt, der mir vor meiner Verwendung in 
dieser Klarheit nicht bewusst war, ist, dass jede,  
vor allem politische Willensänderung, einen 
umfassenden Planungsprozess und eine umfas-
sende Überarbeitung der Grundlagendokumen-
te nach sich zieht. Der Aufwand einer solchen 
Überarbeitung  ist ein sehr hoher und für den 
Einzelnen entsteht ein Zustand der an einen 

Hamster im Rad erinnert, der immer seinem 

Ziel nachläuft. Vieles habe ich während meiner 

Zeit in Wien gesehen und erlebt, die Masse da-

von durchaus positiv. Den Gestaltungsmöglich-

keiten des Einzelnen sind in der Zentralstelle 

aus meiner Sicht ziemlich enge Grenzen gesetzt, 

aber die überwiegende Mehrheit bringt sich in 

diesen Grenzen nach ihren Möglichkeiten ein 

und versucht zum Prozess des Gelingens beizu-

tragen. 

Seit 19. Jänner 2015 führe ich wieder meinen 

Verband, das Jägerbataillon 18, und mache dies 

nach wie vor gerne. Die Unwägbarkeiten, die 

jeder Tag mit sich bringt, sind zwar unterschied-

lich zu jenen in Wien, haben aber eine unmittel-

bare Auswirkung auf unserer Auftragserfüllung 

und können durch mich massgeblich beein-

flusst werden. Dinge die ich in Wien geplant 

habe, haben zwar auch Auswirkungen auf die 

Auftragserfüllung, aber erst morgen oder über-

morgen oder gar nicht. 
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Geschätzte 
 Leserinnen und 
Leser!

Sehr geehrte 
 Damen und 
 Herren!

Wie die Jahre zuvor 
sind wir auch heuer 
wieder bemüht uns 
weiterzuentwickeln 

und Neues auszuprobieren. Folglich haben wir 
das Layout unserer Truppenzeitung neu gestal-
tet und hoffen, dass diese Relaunch auch bei 
unserer Leserschaft auf Zustimmung trifft.

Unser Vorwärtsstreben ist jedoch nicht die ein-
zige Begründung für diesen „Neustart“. Wie jede 
Organisation oder Firma will auch das Österrei-
chische Bundesheer seine Zielgruppen bzw. die 

Das Oberland im Wandel

Hauptmann
Markus Wilfinger

allgemeine Öffentlichkeit bestmöglich errei-
chen und durch ein einheitliches Corporate De-
sign erkannt und wieder erkannt werden. Als 
obersteirischer Einsatzverband des Österreichi-
schen Bundesheeres tragen wir dieses Corpo-
rate Design mit und werden das Layout unsere 
zukünftigen Druckwerke danach ausrichten.

Wir laden Sie ein, uns Ihre Meinung zu unserer 
Relaunch mitzuteilen. Durch Ihre Anregungen, 
Kritik oder Verbesserungsvorschläge können 
wir lernen und unsere Truppenzeitung verbes-
sern. Schreiben Sie uns, rufen Sie an oder pos-
ten Sie eine Nachricht in unserem Social Media 
Auftritt. Unsere Daten finden Sie im Impressum.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen 
Ihnen viel Freude beim Lesen!

 Für die Redaktion
 Hauptmann Markus Wilfinger
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Mein Name ist Jürgen 
Feichtinger, ich bin 25 
Jahre alt und wohne 
in Rottenmann im Be-
zirk Liezen. Ich bin im 
März 2008 in der 1. Jä-
gerkompanie als Per-
son im Ausbildungs-
dienst eingerückt, mit 
dem Ziel, in die Stabs-
kompanie zum KPE-
Instandsetzungszug 

zu gehen. Dort versah ich meinen Dienst für 
dreieinhalb Jahre, da ich zuvor Kfz-Techniker 
lernte und dies auch weiter machen wollte. 

Am Ende der KPE-Zeit im September 2011 ließ 
ich mich dann nach Aigen im Ennstal versetzen 
und machte dort für drei Jahre einen Ausflug in 
die Hubschrauber-Staffel. 

Wachmeister Jürgen Feichtinger – ein neuer 
Unteroffizier im Instandsetzungszug

Wachtmeister
Jürgen Feichtinger

In Aigen machte ich meine Grundlaufbahn, mir 
fehlte nur noch die richtige Fachrichtung um 
als Unteroffizier auszumustern. Im September 
2014 war es für mich dann sicher, ich kehre 
wieder zurück in den Instandsetzungszug des 
Jägerbataillons 18 und wurde dort mit offenen 
Armen empfangen.

Die gewünschte Fachrichtung als Mechaniker-
Unteroffizier hatte ich im November 2014 er-
folgreich abgeschlossen. Nun freue ich mich auf 
neue Herausforderungen und vor allem auf ge-
lebte Kameradschaft.          
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Lernen „richtig 
auszuteilen“
In der 47. Kalender-
woche des Jahres 
2014 fanden die Kur-
se „Militärischer Nah-
kampf“ und „Anwen-
dung unmittelbare 
Zwangsgewalt“ unter 
der Führung der 3. Jä-
gerkompanie statt. 
Nach kurzen, aber de-

finitiv ausreichenden Unterrichten im Lehrsaal 
begaben wir uns zum ersten Mal in die Sport-
halle, wo unmittelbar nach dem Aufwärmen be-
reits mit der Ausbildung begonnen wurde. Zu-
erst wurde die „Kampfstellung“ und 

Nahkampfausbildung in der 3. Jägerkompanie

Major
Mario Immervoll

„Kampfhaltung“ geübt, bis wir in der Lage wa-
ren diese in jeder Situation anzuwenden. Noch 
bevor wir mit den Abwehrtechniken auswei-
chen und abwehren konnten, lernten wir „rich-
tig auszuteilen“, was manche Teilnehmer durch-
aus schmerzlich in Erinnerung behalten werden. 
Die Palette reichte von diversen Schlagtechni-
ken, über Tritttechniken oder mehr bzw. weni-
ger effektive selbst erfundenen (oder in Action-
filmen gesehene) Angriffen. Diverse kleinere 
Verletzungen unter den Teilnehmern blieben 
leider nicht aus, waren aber kaum zu vermeiden 
und gewisse Anblicke erheiterten sogar die Teil-
nehmer.

Anwendung unmittelbarer 
 Zwangsgewalt
Die letzten zwei Tage dieser Woche standen im 
Zeichen der „Anwendung unmittelbarer 
Zwangsgewalt“. So wurden diverse Hebel-, 
Schließ- und Verbringungstechniken geübt, um 
diese in einem abschließenden Nahkampfpar-
cours richtig einsetzen zu können. Das Haupt-
augenmerk in diesen beiden Tagen war ver-
mehrt auf den „lagebedingten Erstickungstod“ 
und das ordnungsgemäße Anlegen von Hand-
schellen und Einweghandfesseln gerichtet, um 
nach „heroischem Zweikampf“ und erfolgrei-
chem Fixieren nicht doch noch vor dem Rich-
ter zu landen. In dieser Phase zeigten gewisse 
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Teilnehmer bereits seltsame Gefühlsregungen 

– hier sei nur das verstärkte Lachen eines Solda-

ten bei erhöhtem Schmerz zu erwähnen.

Abschlussparcours

Der Abschlussparcours verband alle erlernten 

Techniken in kürzester Zeit und mit durchaus 

beachtlichen Überraschungsmomenten. Durch 

die hervorragende Ausbildung der vergangen 

Tage konnten sämtliche Angriffe zur Zufrieden-

heit des Ausbildungspersonals abgewehrt wer-
den und so konnte der Kurskommandant am 
Ende der Woche allen Teilnehmern zum Beste-
hen des Kurses gratulieren.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch beim 
Kaderpersonal der 3. Jägerkompanie bedan-
ken, die mit viel Wissen, vollem Einsatz und 
einem Sinn für Humor uns sämtliche Feinhei-
ten des an sich groben Nahkampfes vermittel-
ten.
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Mit 01. Jänner 2015 
sind die neuen Durch-
führungsbestimmun-
gen für den Grund-
wehrdienst beim 
Jägerbataillon 18 um-
zusetzen. Grundlage 
für deren Verfügung 
war die Volksbefra-
gung im Jänner 2013. 
Ein Überbrückungs-
kontingent des Batail-

lons diente als erster Versuch, die Bewährungs-
probe steht dann im September des Jahres mit 
dem Vollkontingent ins Haus. Ob es sich mit den 
Änderungen um den „großen Wurf“ handelt, 
wird die Erfahrung zeigen.

Allgemeine Vorgaben
Um den Grundwehrdienst at-
traktiver zu machen, soll Er-
lerntes auch im zivilen Umfeld 
nutzbar sein. So sollen die Sol-
daten zum Beispiel zu coura-
gierten Ersthelfern bei Unfäl-
len, Katastrophen und 
Unglückfällen erzogen wer-

den. Die angeeigneten Fähigkeiten werden nun 
auch durch die jeweilige Kompanie bestätigt 
und den Soldaten ausgehändigt, um diese auch 
im zivilen Umfeld nachweisbar zu machen. Die-
se schriftliche Bestätigung wird als „Kompe-
tenzbilanz“ bezeichnet.

Ablauf
Der grundsätzliche Ablauf der Ausbildung ist 
beinahe unverändert. Nach wie vor unterschei-
det sich die Ausbildung von Überbrückungs- 
und Vollkontingenten und somit sind diese ge-
trennt voneinander zu betrachten.
Die „Basisausbildung Kern“ ist für Voll- und 
Überbrückungskontingenten gleich und dient 
dem Herstellen der allgemeinen Voraussetzun-

Neue Durchführungsbestimmungen für den 
Grundwehrdienst

Major
Manfred Leitner

gen für die Einteilung im territorialen 
 Wachdienst. Die Ausbildung für sicherheitspoli-
zeiliche Assistenzeinsätze wird in der Basis-
ausbildung 1 bei Vollkontingenten erlernt. Für 
Überbrückungskontingente ist eine Funktions-
soldatenausbildung vorgesehen. Die Basisausbil-
dung 1 wird fortführend über die Dauer des 
Grundwehrdienstes durchgeführt. Eine zusam-
mengefasste Basisausbildung 2 und 3 der 
 Vollkontingente dient dem Herstellen der funk-
tionsorientierten Fähigkeiten der Organisati-
onselemente zur Erfüllung von Inlandsaufga-
ben. Weiters soll sie die Fortbildung des Kaders 
unterstützen.

Basisausbildung Kern
Vor allem der erste Monat besticht durch Ände-
rungen. Die auszubildenden Soldaten verlassen 
die Kaserne nur mehr zur Absolvierung der ers-
ten Schießübungen mit dem Sturmgewehr. Der 
Gefechtsdienst ist ersatzlos gestrichen. Nichts 
desto trotz steigt die zeitliche Belastung der jun-
gen Soldaten. Mehr als sieben Stunden zusätz-
lich sind pro Woche vorgesehen.

Basisausbildung 1
Für diesen Ausbildungsabschnitt stehen jetzt 56 
Stunden mehr zur Verfügung. Allerdings weicht 
auch das Ziel wesentlich ab. Das Bataillon kann 
ab der 11. Ausbildungswoche zur Grenzraum-
überwachung, zum Schutz kritischer Infrastruk-
tur und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Inneren im Rahmen 
von Bedrohungen niedriger Intensität einge-
setzt werden.

Basisausbildung 2 und 3
Mehr Flexibilität für den Kommandanten des 
Bataillons wird hier versprochen. Es ist nun 
(wieder) möglich, die Ausbildungsinhalte in Ab-
stimmung mit dem Jahresschwergewicht auszu-
wählen. Natürlich sind hier die verfügbaren 
Ressourcen mit zu beurteilen.

die Soldaten deS 
JägerbataillonS 18 
bemühen Sich Seit 
Jahren innoVatiV 

und bedarfSgerecht 
auSzubilden.
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Des Weiteren wird hier zwischen „Schutz und 
Hilfe“ und der „militärischen Spezialisierung“ 
unterschieden und führt zu einer Wahlmöglich-
keit der Rekruten. Im Wesentlichen wird aber 
der Bedarf nach den militärischen Erfordernis-
sen durch die vorgesetzten Dienststellen festge-
legt. Durch die Möglichkeit sämtliche Waffen 
des Jägerzuges auch im Thema „Schutz und Hil-
fe“ auszubilden, ergeben sich für ein Jägerbatail-
lon aber keine großartigen Unterschiede zwi-
schen den beiden Systemen.

Funktionssoldatenausbildung
Nach absolvierter Basisausbildung Kern wer-
den die Funktionssoldaten für die Verwendung 
auf ihren vorgesehenen Arbeitsplatz ausgebil-
det. Zweck ist die Unterstützung der Aufrechter-
haltung des militärischen Dienstbetriebes. Die 
Soldaten sollen entsprechend ihren Vorkennt-
nissen und Fähigkeiten eingesetzt werden. 
Paral lel dazu fi ndet eine konsequent begleiten-
de Ausbildung in den Themen der Basisausbil-
dung 1 statt.

Zusammenfassung
Für den Kader sind die Ausbildungsthemen im 
Wesentlichen nicht neu. Neu ist auch die Attrak-
tivierung des Grundwehrdienstes nicht. Die Sol-
daten des Jägerbataillons 18 bemühen sich seit 
Jahren innovativ und bedarfsgerecht auszubil-
den. Nur eine fordernde und abwechslungsrei-
che Ausbildung ist attraktiv! Neu ist allerdings 
der zeitliche Ablauf und dass die immer knap-
per werdenden Ressourcen auch die Ausbil-
dungsinhalte einschließen. Es scheint, dass in 
vielen Bereichen nicht mehr das Ausbildungs-
ziel – und somit was der Soldat können muss - 
im Mittelpunkt der Betrachtungen steht, son-
dern was wir uns auf Grund der zur Verfügung 
stehenden Mittel leisten können.
Die große Herausforderung wird es somit auf 
allen Ebenen sein, die Neuerungen umzusetzen 
und das Beste für unsere Schutzbefohlenen her-
auszuholen.
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Lawinenunfälle
In den ersten Mona-
ten des Winters 
2014/15 sind tragi-
scherweise wieder 
zahlreiche Lawinen-
unfälle, teilweise mit 
tödlichem Ausgang, 
passiert.  Auch erfah-
rene Schifahrer und 
gut ausgebildetes Per-
sonal waren und sind 

betroffen, wie uns das Unglück von zwei Mitar-
beitern einer Liftbetreibergesellschaft, die ein 
Schneeprofil zur Einschätzung der Lawinensitu-
ation erstellen sollten, verdeutlicht.

Rasche Hilfe
Rasche Hilfe, die insbesondere bei von Lawinen 
verschütteten Opfern lebensrettend sein kann, 
wird in Österreich primär durch die zivilen Ret-

tungsorganisationen sicherge-
stellt. Bei Bedarf können diese 
Organisationen jedoch Solda-
ten des österreichischen  Bun-

desheeres zur Assistenz anfordern. Für solche 
Anforderungen hat das Jägerbataillon 18 einen 
Zug in der Stärke von 32 Soldaten in den Win-
termonaten in Bereitschaft gestellt. Der mögli-
che Einsatzraum dieses Zuges umfasst die Bun-

Hauptmann
Markus Wilfinger

Lawineneinsatzzug im Winter 2014/15

desländer Steiermark und Kärnten, kann im 
Anlassfall jedoch auf das gesamte Bundesgebiet 
erweitert werden.

Kein Schnee zu Beginn des Winters
Nach erfolgter Aufstellung und Formierung des 
Zuges, der sich nur aus Zeit- und Berufssoldaten 
zusammensetzt, galt es, mit allen Soldaten die 
Handhabung der Gebirgsausrüstung zu schulen 
und zu trainieren. Die schlechte Schneelage bis 
zum Jahreswechsel machte diesem Ausbildungs-
vorhaben jedoch einen unerwarteten Strich 
durch die Rechnung. Der positive Aspekt daran 
war, dass bei fehlendem Schnee auch keine La-
winen abgehen können.

wir Sind gerüStet 
um zu helfen!
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Ausbildung
Im Jänner waren die Umfeldbedingungen für 
die Ausbildung des Lawineneinsatzzuges ge-
schaffen und einer Verlegung in das Übungsge-
biet Seetaler Alpe stand nichts mehr im Wege. 
Dabei wurde das Training zweigeteilt durchge-
führt. Das gebirgsqualifizierte Kader des Verban-
des, das einen Großteil des Zuges stellt, führte 

eine einwöchige und intensivere Ausbildung 
durch, der Rest des Zuges nahm an einer Ein-
satzübung teil. So konnten mit allen Teilneh-
mern praktische Ausbildungsinhalte wie die 
Verschüttetensuche oder die Bergung von Ver-
unglückten geübt werden. Das Gebirgskader 
setzte sich zusätzlich mit den Themen Schnee- 
und Lawinenkunde, Beurteilung der Lawinenge-
fahr oder dem Bau von Rettungsgeräten ausein-
ander.
So steht der Lawineneinsatzzug des Verbandes 
in diesem Winter für Einsätze nach Anforderung 
bereit und ist dazu ausgebildet bei Lawinenun-
fällen oder Katastrophen qualifiziert zu helfen. 
Wir sind gerüstet, um zu helfen! Im gleichen 
Atemzug wünschen wir natürlich allen Schifah-
rer, Snowboarder, Tourengeher und Bergsteiger 
unfallfreie Touren in der heimischen Bergwelt 
und das sie stets auch ohne unseren Einsatz 
wieder nach Hause kommen. Berg Heil!
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Im Namen aller 
Grundwehrdiener, die 
am 1. September 2014 
im Jägerbataillon 18 
eingerückt sind, kann 
ich von einer sehr ab-
wechslungsreichen 
Ausbildung sprechen. 
Nachdem wir in den 
ersten zwei Monaten 
die Grund- und Wach-
ausbildung in der 

2.  Kompanie abgeschlossen haben, wurde ein 
Teil von uns in die 3. Kompanie versetzt, wo wir 
viele spannende und spektakuläre Momente er-
leben durften.

Helfen in der Gemeinde St. Michael
Am Anfang unserer Basisausbildung 2 wurden 
wir von der Gemeinde St. Michael gebraucht, um 
bei der Sanierung eines Denkmals zu helfen. Un-
sere Aufgabe war es, die teilweise schweren Bau-

materialien über einen kurzen, 
aber sehr steilen Hang ans 
Denkmal zu bringen, wo nicht 
nur die Rekruten an ihre Gren-
zen gehen mussten. Jeden Frei-
tag wurden wir in zwei Grup-
pen geteilt. Die eine Gruppe 

bekam eine ABC-Abwehr Ausbildung, wobei sie 
das richtige Aufspüren von Kampfstoffen beige-
bracht bekam. Wenn man mit atomaren, biologi-
schen oder chemischen Kampfstoffen zu tun 

Ausbildungsgruppe Einrückungstermin 
 September 2014

Rekrut
René Simbürger

… ich bin mir 
Sicher eS werden 
alle biS zum ende 

durchhalten …

hat, muss auch das korrekte Dekontaminieren 
gelernt sein. Der anderen Gruppe wurde das 
Verhalten im Nahkampf beigebracht. Von der 
Kampfstellung, über die Kampfhaltung, Abwehr-
techniken, Folgetechniken, bis zum Anwenden 
der Schließmittel war alles dabei.

Schießausbildung und Sport
Spektakuläre Fotos konnten wir von der Panzer-
abwehrlenkwaffe machen, als wir am Truppen-
übungsplatz auf der Seetaler Alpe dem Kaderper-
sonal und angehende Unteroffizieren beim 
Scharfschießen zusehen durften. Faszinierend an 
dieser Waffe sind natürlich ihre Trefferwahr-
scheinlichkeit von 99,7% und die Durchschlags-
leistung von ca. 60cm Panzerstahl. Für reichlich 
Abwechslung sorgte die tägliche Körperausbil-
dung, in der spannende Fußballturniere, Ausdau-
ertraining und Kraftsport im Mittelpunkt stan-
den. Als Belohnung für die guten Laufleistungen 
wurden uns jede Woche zwei Stunden zur freien 
Verfügung gestellt, um individuell an unserer Fit-
ness zu arbeiten.
Ein Teil von uns hatte auch die Möglichkeit das 
Österreichische Sport- und Turnabzeichen zu 
machen. Mit ihnen wurde hart gearbeitet, so-
dass fast jeder das Leistungslimit erreichen 
konnte. Für diejenigen, die das Limit nicht ge-
schafft haben, war es trotzdem ein tolles Trai-
ning und mit Sicherheit eine gute Erfahrung. 
Während die „ÖSTA-Rekruten“ fleißig trainiert 
haben, hat der andere Teil für Selbst-, und Kame-
radenhilfe gelernt und viel geübt, um in einem 
Notfall auch richtig handeln zu können. Unter 
anderem wurden uns das Zusammensetzen ei-
ner behelfsmäßigen Trage und der Abtransport 
einer verletzten Person gezeigt. Natürlich ha-
ben wir es auch praktisch angewendet.

Ausbildung am Kontrollpunkt
Ein Highlight für uns war das Scharfschießen 
mit der Pistole 80 und dem Maschinengewehr 
74, auf das wir sehr hart und lange hingearbeitet 
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haben. Aber mit der richtigen Motivation und 
Durchhaltevermögen haben wir es geschafft 
und haben auch einige Schüsse abfeuern dür-
fen. In den zwei Monaten Ausbildung haben wir 
auch einige Personen- und Kfz-Kontrollen 
durchgeführt. Dazu haben wir einen Kontroll-
punkt eingerichtet, an dem wir Fahrzeuge unter 
Einsatz von Spiegel kontrolliert haben. Im na-
hen Kontrollraum wurden der Fahrer und an-
schließend die Insassen auf mögliche Waffen 
kontrolliert.

Winterwettkämpfe
Mit Ende des Jahres 2014 sind wir wieder zu-
rück in die 2. Kompanie versetzt worden, bei 
welchem wir nun die Basisausbildung 3 ab-
schließen werden. Außerdem nehmen vier Rek-
ruten am Mannschafts-Patrouillenlauf der Be-
reichsmeisterschaft Winter auf der Seetaler Alpe 
teil. Auf dieses Rennen, bei dem man eine Schi-

tour absolviert, anschließend mit dem Sturmge-
wehr 77 auf ein 50 Meter entferntes Ziel schießt 
und eine Handgranate in einen 20 Meter ent-
fernten Ring werfen muss, bereiten wir uns seit 
Anfang 2015 vor und hoffen auf ein fehlerfreies 
Rennen und eine möglichst gute Platzierung. 
Zwei weitere Grundwehrdiener nehmen Ende 
Februar zusammen mit sechs Soldaten an der 
Edelweiß Raid teil, wofür sie schon lange hart 
trainieren um dieses außergewöhnliche Ren-
nen durchzuhalten. Nicht umsonst gilt die Raid 
als härtester Alpinwettbewerb der Welt.
In den letzten sechs Wochen wartet eine letzte 
fordernde Ausbildung auf uns. Jeden Mittwoch 
führen wir zusammen mit der Kader-Präsenz-
Einheit Übungen durch, was natürlich etwas an-
strengender ist als unser bisheriger Alltag. Aber 
ich bin mir sicher es werden alle bis zum Ende 
durchhalten und Ende Februar ohne Verletzun-
gen abrüsten.
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Für viele Teile des An-
fang 2011 aufgestell-
ten KPE-Jägerzuges 
(disloziert in St. Mi-
chael beim Jägerba-
taillon 18, beheimatet 
in Spittal/Drau beim 
Jägerbataillon 26) 
stellte das Jahr 2014 
den dritten Verpflich-
tungszeitraum und für 
viele Teile davon da-

mit auch den letzten dar. Dennoch konnten wir 
in zahlreichen Evaluierungen, Zusammenzie-
hungen und Übungen einmal mehr unsere 
„Switch Capability“, also die Fähigkeit rasch 
umzuschwenken, um verschiedensten Aufträ-
gen Herr zu werden, unter Beweis stellen.

Gebirgsausbildung zu Jahresbeginn
Der Jahresbeginn stand, durch die wetterbe-
dingt hohe Schneelage, im Zeichen der Alpin-
ausbildung. Im Zuge des Ausbildungsvorhabens 
wurden sowohl theoretische Themen (Alpine 
Gefahren, Beurteilung der Wetterlage, Sanitäts-
maßnahmen im Gebirge) in Form von Unter-
richten, doch vermehrt auch praktische Schrit-

te (Skibeweglichkeit, Rettung 
und Abtransport von Lawinen-
opfern, Leben im alpinen Ge-
lände) gelehrt bzw. gefestigt. 
Der Höhepunkt dieses Ausbil-
dungsthemas war die dreitägi-
ge Übung „Pandora“, welche 

mit Hilfe des Alpinkaders aller drei Jägerkompa-
nien im Bereich Neuburgalm, Hinterradmer, 
durchgeführt werden konnte. Eingebettet in 
den Auftrag, einen Stützpunkt zu errichten und 
durch Beobachtungspunkte bzw. skibewegliche 
Patrouillen die Umgebung zu überwachen, 
konnte der Zug die erlernten Fähigkeiten zum 
Einsatz bringen, um eine positive Absolvierung 
der Truppenalpinausbildung zu speichern. Dies 

bildete den Grundstein, um im Februar/März im 
Zuge der ersten Zusammenziehung mit den Ka-
meraden des Jägerbataillons 26 in Spittal/Drau 
alpintechnisch wirksam zu werden. Bei zahlrei-
chen Skitouren wurden einige Höhenmeter zu-
rückgelegt und das zuvor Erlernte nochmals 
gefestigt.

Kampf im urbanen Umfeld
Das Ausbildungsschwergewicht in den Mona-
ten März/April/Mai wurde durch den Kampf im 
urbanen Umfeld vorgegeben. Die perfekte infra-
strukturelle Lage im Raum Leoben ermöglichte 
es uns unter anderem in der Brauerei Göss das 
Nehmen von Angriffszielen intensiv zu üben. 
Vor allem der Aspekt der Dreidimensionalität 
stellt hier eine große Herausforderung dar, wie 
moderne Schlachtfelder in aller Welt zeigen. 
Evaluiert wurden wir schließlich im Mai bei ei-
nem Kompanietraining in Glainach, Kärnten, 
das durch das Jägerbataillon 26 geführt wurde. 
„Übe wie du kämpfst“ war das Motto der Stun-
de, denn das rasche Vorgehen im Objekt bzw. 
Einsetzen von Feuerunterstützung entscheidet 
über Leben und Tod.

Angriff im Gebirge und in 
 Ortschaften
Am 16. Juni verlegten wir erneut nach Spittal/
Drau, um uns auf den Angriff auf die Reiseckhüt-
te (Raum Kärnten/Salzburg) vorzubereiten. Im 
Zuge der dreitägigen Übung wurden sowohl die 
Sicherung während der Ruhe, als auch nach 
vierstündigem Aufstieg mit schwerem Gepäck 
und schweren Waffensystemen, der Angriff in 
gebirgigem Gelände geübt.
Im Juli kämpften wir in der Heimatgarnison er-
neut im urbanen Umfeld als Unterstützung der 
Kompanien die beauftragt waren, Grundwehr-
diener in diesem komplexen Thema auszubil-
den. Kommandanten aller Ebenen hatten die 
Möglichkeit zusammenzuarbeiten, zu führen 
und geführt zu werden.

Jägerzug KPE, Jahresrückblick 2014

Wachtmeister Benjamin
Frischenschlager

„übe wie du 
kämpfSt“

war daS motto der 
Stunde
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Im September stellte sich der KPE Jägerzug als 
Feinddarsteller für die Ausbildung im Ortskampf 
(Brauerei Göss, Kalkwerk Leoben) zur Verfü-
gung. Das Ziel dieses Ausbildungsschrittes be-
stand darin, die Gefechtstechnik der Grund-
wehrdiener in der Anwendungsstufe zu festigen. 
Für unseren Zug bestand die Aufgabe darin, zeit-
lich begrenzt zu verteidigen. Rasches Umschal-
ten war gefordert, da sowohl der Kampf im offe-
nen Gelände, als auch das Gefecht in 
verwinkelten Räumen bei völliger Dunkelheit 
unter Einsatz von Nachtsichtmitteln zu bewälti-
gen waren.
 
Verlegung nach Deutschland
Ab Oktober 2014 begann der Höhepunkt des 
Jahres mit der Ausbildung einiger Teile des Zu-
ges im „TCCC“ (Tactical Combat Casualty Care), 
also die Verwundetenversorgung unter Feind-
druck, als Teil der Vorbereitung für die Verle-
gung nach Deutschland. Die Teilnehmer wur-
den in der Stationsausbildung (Bergungsarten, 
Verbandslehre, Phasen der Versorgung) sowohl 
körperlich als auch geistig gefordert und 
 gefördert.
Am Ende dieses einwöchigen Intensivkurses 
konnte bei allen Absolventen ein positiver Ab-
schluss der Ausbildung gespeichert werden.
In den darauffolgenden Wochen wurde die Mas-
se des Zuges in der Einsatzvorbereitung auf die 
Verlegung nach Deutschland vorbereitet. Eine 
dichte Planung war nötig, um die KPE-Kompa-
nie „combat ready“ zu machen. Innerhalb der 
Einsatzart „Schutz“ wurden verschiedenste The-
men ausgebildet: das Errichten und Betreiben 
von temporären Kontrollpunkten sowie Beob-
achtungspunkten mit gehärteten Mann-
schaftstransportpanzern Pandur, das Durchsu-
chen von Personen und Fahrzeugen, das 
Aufl ösen gewaltbereiter Demonstrationen un-
ter Einsatz von „CRC“ (Crowd and Riot Control)-
Kräften, sowie das rasche Beziehen von Siche-
rungsringen, um Spezialeinsatzkräften den 

ungehinderten Zugriff auf Ob-
jekte, in denen sich gesuchte 
Verbrecher befi nden, zu ermög-
lichen. Nach einem abschließen-
den Scharfschießen mit dem 
Granatgewehr, der Vorderschaft-
Repetierfl inte und der Neben-
wurfanlage des Pandur im CRC-
Einsatz, mehreren Unterrichten 
über die derzeitige Lage im Ein-
satzraum, ging es für die Kompa-
nie auf das Gefechtsübungszent-
rum nach Altmark in 
Deutschland. Mit Hilfe der ein-
satzerfahrenen deutschen Ka-
meraden wurde in mehrteiliger 
Stationsausbildung in den The-
men Räumen eines Platzes, Mas-
cal (die Versorgung von großer 
Zahl an Verwundeten) oder Räu-
men einer Straßensperre mit 
schwerem Gerät geübt und ge-
festigt. Diese Evaluierungsübung 
stellte auch gleichzeitig den Jah-
resabschluss dar.

Nachwuchs
Erfreulich ist auch, dass drei ehe-
malige Jäger des KPE-Zuges die 
Wachtmeister Aellinger, Arthold 
und  Wister die Ausbildung zum 
Berufsunteroffi zier positiv ab-
schließen konnten. Weiters be-
fi nden sich vier weitere Jäger 
auf Kursschiene, was die Quali-
tät der Ausbildung innerhalb des 
Zuges unterstreicht. Abschlie-
ßend dürfen wir uns bei allen 
Inhabern der Einrichtungen und 
Übungsräumen bedanken, die 
es uns ermöglichten unsere Aus-
bildungsvorhaben zu realisie-
ren!
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Am 26. 11. 2014 war 
es endlich soweit. Be-
ginnend um 0600 Uhr 
(zur Tagwache) konn-
ten sieben Soldaten 
des Jägerbataillons 18 
für einen Tag in „das 
Leben“ eines Jagd-
kommandosoldaten-
anwärter schnuppern 
und am eigenen „Kör-
per“ erfahren, was es 

heißen kann, sich dieser fordernden Ausbildung 
zu unterziehen.

Die Ausgangslage
Nachdem sich gegen Ende des Jahres 2014 her-
ausstellte, dass 2015 ein Jagdkommandogrund-
kurs durchgeführt wird, meldeten sich damals 
neun Soldaten des Verbandes zu diesem Kurs, 

welcher in neuer Form am 26. 
Jänner 2015 hier in St. Michael 
beginnen sollte. Da dieser 
Kurs, im Vergleich zu den vor-
angegangenen, einen komplett 
neuen Ausbildungsverlauf ha-
ben sollte, und da bekannt 

wurde, dass auf Grund der hohen Teilnehmer-
zahl nur eine geringe Anzahl an Soldaten zum 
eigentlichen Jagdkommandogrundkurs zugelas-
sen wird, entschloss sich der Kommandant der 
1. Kompanie, eben einen solchen „Schnupper-

Vorbereitung zur Auswahl für den Jagdkommandogrundkurs beim Jägerbataillon 18

Hauptmann
Rosche Fruhmann

Schnuppertag 
unter dem motto: 

„numquam

retro“

tag“ zu veranstalten, um die freiwilligen Solda-
ten bestmöglich für die Aufnahmeprozedur vor-
zubereiten. Wesentliche Unterstützung wurde 
dabei von einem Stabsunteroffizier gegeben, 
der, auf Grund seiner jahrelangen Tätigkeit in 
verschiedensten Funktionen beim Jagdkom-
mando, ideal für diese Aufgabe geeignet war. So 
gelang es durchaus, einen fordernden Tag für 
die „Anwärter“ zu gestalten.

Der Ablauf
Pünktlich um 0600 Uhr wurden die Freiwilligen 
zur „Jagdkommandotagwache“ geweckt und 
dieselbige wurde angespielt. Bereits vor dem 
Frühstück waren somit eine beträchtliche An-
zahl an Kalorien verbraucht, bevor es dann nach 
der Standeskontrolle zur eigentlichen Heraus-
forderung ging: dem sportlichen und körperli-
chen Leistungstest. Ziemlich „übersäuert“ ging 
es dann zum ersten gefechtsmäßigen Auftrag 
für die Soldaten. Dies war eine Hindernisbahn 
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mit gleichzeitigem Überwinden eines Bären-
hanges. Danach ging es im Rahmen eines Orien-
tierungsmarsches in den Übungsraum Ortner-
hof, wo weitere Gefechtsaufgaben sowie ein 
Scharfschießen zu absolvieren waren.  Am frü-
hen Abend ging es dann zu einer weiteren Auf-
gabe im Gruppenrahmen, bei welcher unter 
anderem eine Felswand mit Abseilstation zu 
überwinden war.  Am Ende angelangt, zumin-
dest dachten dies die Teilnehmer, gab es dann 
noch einen verwundeten Soldaten, welcher 
durch die Anwärtergruppe Richtung Kaserne 
zu transportieren war. Endlich in der Kaserne 
an ge langt, war das noch immer nicht das Ende 
des Tages, waren doch noch die eine oder ande-
re Übung der „Täglichen Zwölf“ mit vielen, vie-
len Wiederholungen zu absolvieren.

Konklusion
Zusammengefasst muss gesagt werden, dass 
hier auf keinen Fall der Eindruck entstehen soll, 
dass dem Jagdkommando selbst in irgendeiner 
Art und Weise die Ausbildungskompetenz abge-
sprochen werden soll. Der Ausbildungsleiter 
selbst und der eigentliche Durchführende der 
Ausbildung sind beide „Jagdkommando-Qualifi-
ziert“, mein Unterstützer verfügt sogar über 
eine abgeschlossene Einsatzausbildung. Viel 
mehr ging es darum, die motivierten teilneh-
menden Soldaten bestmöglich auf das eigentli-

Vorbereitung zur Auswahl für den Jagdkommandogrundkurs beim Jägerbataillon 18

che Auswahlverfahren vorzubereiten, was auch 
gelungen ist. 
Vielen Dank auch an meinen Unterstützer und 
Ausbilder für seinen großartigen Einsatz und für 
seine Motivation, eine solch tolle Ausbildung zu 
planen und durchzuführen.
Des Weiteren soll hier erwähnt werden, dass 
alle sieben teilnehmenden Soldaten den ganzen 
Tag absolviert haben und sich niemand wäh-
rend der Ausbildung „abgemeldet“ hat. In die-
sem Sinne wünschen wir den Jagdkommando-
soldatenanwärtern alles Gute für ihren Kurs 
unter dem Motto: „NUMQUAM RETRO“.
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Zu Beginn des Jahres 
1916 schien das Ende 
des weltweiten Krie-
ges ferner denn je zu-
vor. Nach zweifelhaf-
ter Erholung als 
Reserve der Isonzoar-
mee hatte das k.u.k. 
Infanterieregiment No 
47 wiederum Stellun-
gen bei San Martino 
und auf dem Monte 

San Michele bezogen. Der Fähnrich in der Reser-
ve Randolf Rungaldier war nach einem kurzen 
Heimaturlaub am Altjahrstag wieder zu seiner 
3. Kompanie eingerückt. Aus dem Osten erreich-
te ihn die Nachricht eines dort eingesetzten 
Freundes.
„Ob Ihr unten schöner habt, weiß ich nicht. Ge-
fechte haben wir nicht so viele und heiße wie 
Ihr, das ist richtig. Das Terrain und die Witte-
rungsverhältnisse dürften besser sein wie bei 
uns. Das Wasser und der Dreck, das ist nicht 
mehr schön. […] Von Euren Taten hab ich gele-
sen, sogar in deutschen Zeitungen.“
Wesentlich häufi ger als im Kriegsbericht war die 
Regimentsnummer in den amtlichen Verlustlis-
ten zu fi nden, forderten doch auch die vermeint-
lich ruhigen Kampfphasen beständig Opfer 

durch Patrouillenunternehmungen, Artillerie-
überfälle und Erkrankungen. Zur Entlastung der 
schwer ringenden Isonzofront plante die öster-
reichisch-ungarische Heeresführung für das 
kommende Frühjahr eine Offensive aus den Süd-
tiroler Bergen in den Rücken der italienischen 
Angreifer. Gemeinsam mit den anderen Truppen 
des „Eisernen“ Grazer Korps sollten auch die 
47er daran teilnehmen. 
Anfang Februar wurde das Regiment aus der 
Front gezogen und zur „Retablierung“ nach 
Oberlaibach im Kronland Krain verlegt. Mitte 
März ging es im Eisenbahntransport durch die 
steirische Heimat nach Südtirol. Im Raum Trient 
wurden die bergungewohnten Untersteirer im 
Hochgebirgsdienst auf ihre schwere Aufgabe vor-
bereitet. Der Fähnrich Rungaldier, der bereits vor 
dem Krieg als „Wandervogel“ ausgedehnte Berg-
fahrten in den Julischen Alpen unternommen 
hatte, fühlte sich dort hingegen ganz in seinem 
Element. Selbst zum Skilaufen fand er in der herr-
lichen Tiroler Bergwelt Gelegenheit.
Der lang anhaltende strenge Winter verzögerte 
die Vorbereitungen und ermöglichte es so auch 
Randolf Rungaldier und seinen Männern, ihre an 
der Reichsgrenze gelegenen Angriffsziele zu er-
kunden. Vorerst noch als unbeteiligte Zuseher 
verfolgten sie aus ihren Stützpunkten unweit des 
völlig zerschossenen Sperrwerkes Lusern den 

Hauptmann
MMag. Martin Parth

Titelbild: Angriffsstreifen des k.u.k. Infanterieregimentes No 47 am 16. Mai 1916

Abb. 1: Zerschossene Panzerkuppel 
auf Werk Lusern, 16. Mai 1916

Abb. 2: Offi ziere der 3./47 mit erbeutetem 26 cm 
Geschütz bei Mandrielle, 23. Mai 1916

Abb. 3: Gefangene italienische Gre-
nadiere im Asticotal, 27. Mai 1916
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Beginn der Offensive. Ein Feuerorkan aus hun-
derten Geschützen aller Kaliber brach am 15. 
Mai mit vernichtender Gewalt über die italieni-
schen Grenzstellungen und Sperrforts herein 
und ebnete den Angriffstruppen den Weg. Schon 
bald kam auch für die 47er der Marschbefehl (Ti-
telbild,  Abb. 1).
In der Nacht zum 20. Mai 1916 drang das I./47 
Feldbataillon kampflos in die vom Feind geräum-
te, stark ausgebaute Hauptstellung östlich Lusern 
ein. Unzählige künstliche und natürliche Hinder-
nisse erschwerten den Weg durch das vom Artil-
leriefeuer zertrichterte Waldgelände. Nach hefti-
gen Kämpfen bei der Nachbargruppe war am 
folgenden Tag der Durchbruch vollendet. Ge-
trennt vom Gros überschritt die 3./47 in der 
stockdunklen Nacht zum 22. Mai die Reichsgren-
ze, ausgesandte Patrouillen machten zahlreiche 
Gefangene und erbeuteten zwei schwere moto-
risierte Schiffsgeschütze. Am 23., dem Jahrestag 
der italienischen Kriegserklärung, marschierte 
die Kompanie bereits in Feindesland, vorbei an 
der chaotischen Hinterlassenschaft eines über-
stürzten gegnerischen Rückzuges, auf teilweise 
gesprengter Straße im Asticotal nach Süden 
(Abb. 2, 3).
Bei wechselhaftem Frühlingswetter und unregel-
mäßiger Verpflegung standen einen Tag später 
die ersten Feldwachen an der schroff abfallen-
den Assaschlucht, die am 28. Mai im feindlichen 
Maschinengewehrfeuer überwunden wurde. 
Tags darauf fiel das beherrschende Panzerwerk 
Punta Corbin kampflos in die Hände der 

 Untersteirer. Trotz 
vereinzelten hart-
näckigen Wider-
standes drängten 
diese unaufhalt-

sam weiter über die Hochfläche der Sieben Ge-
meinden gegen das Angriffsziel Asiago vor (Abb. 
4, 5). 
Der Fähnrich Rungaldier, so der im Wiener 
Kriegs archiv erhaltene Belohnungsantrag, 
„stürmte am 31./5. seinem Zuge voran gegen 
den stark befestigten und besetzten fdl. Stütz-
punkt Belmonte östl. Corbin. Dank seinem 
schneidigen, beispielgebenden Verhalten drang 
der Zug trotz heftigsten M.G. u. Inf. Feuers in 
den betonierten Stützpunkt ein und vertrieb in 
erbittertem Handgemenge den Feind. 
Auch in den Kämpfen am 30./5. bei Conca und 
bei der Vorrückung vom 19. – 22./5. 16 zeichne-
te sich der sehr schneidige und ambitionierte 
Fähnrich aus.
Verstand es durch sein beispielgebendes Verhal-
ten den soldatischen Geist in der Mannschaft 
zu beleben. Zu jeder schwierigen Patrouille 
meldete er sich freiwillig, so namentlich am 
21./5. auf C. La Mandrielle, wo er das Vor terrain 
so geschickt aufklärte, daß er wichtige Meldun-
gen über die fdl. Situation erbringen konnte.“
Trotz Befürwortung der vom Bataillonskomman-
danten Major Wilhelm Schönhöfer beantragten 
„Großen Silbernen“ durch alle Vorgesetzten bis 
hinauf zum Divisionär entschied der Korpskom-
mandant General Graf Kirchbach letztlich nur 
auf Zuerkennung der Silbernen Tapferkeitsme-
daille 2. Klasse. Es war die erste von vier Aus-
zeichnungen, die Ran-
dolf Rungaldier im 
Laufe seiner zweijäh-
rigen Felddienstleis-
tung „für tapferes Ver-
halten vor dem 
Feind“ erhalten sollte 
(Abb. 6).

Abb. 4: Motiv aus der Assaschlucht, 
Juni 1916

Abb. 5: Italienisches Panzerwerk Punta Corbin, 
30. Mai 1916

Abb. 6: Randolf Rungaldier als Leut-
nant in der Reserve, Anfang 1917
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Fotoquelle

Major Mario Immervoll
Major Manfred Leitner
Hauptmann Stefan Hammer
Hauptmann Markus Wilfi nger
Hauptmann Rosche Fruhmann
Hauptmann Martin Parth
Wachtmeister Benjamin Frischenschlager
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