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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.
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Geschätzte Leserinnen und Leser!

Beobachtungsergebnis
Seit  dem Erscheinen des letzten OBERLANDES 
sind viele Dinge passiert und wir waren, ob-
wohl wir kein Vollkontingent auszubilden hat-
ten, nicht untätig. Ein Kernpunkt der absolvier-
ten Vorhaben war die Weiterbildung unseres 
Berufspersonals und die Schärfung unserer 
Kompetenz im Gebirgsdienst sowie der Ge-
fechtstechnik unter besonderen Bedingungen. 
Die Seminare „Military Fitness“ sowie „Beob-
achter der Kampftruppe“ für unseren Aussen-
dienstkader rundeten die Fortbildungsserie ab. 
Natürlich wurden parallel dazu die gemäß Jah-
resbefehl angeordneten Aufträge, wie ein Fremd-
kontingent, ein Heeresgebirgsausbilderlehrgang 
und vieles Andere, abgearbeitet.
Soweit meine persönliche Beobachtung vor Ort 
im Rahmen meiner Dienstaufsicht. Ein Gutteil 
unseres Personals versieht in Zeiten ohne Voll-
kontingent seinen Dienst aber als Personal- und 
Ausbildungsunterstützung bei anderen Diens-
stellen oder befi ndet sich im Auslandseinsatz. 
Bei jenen Damen und Herren, die ihren Dienst 
temporär ausserhalb des Heimatverbandes ver-
sehen, möchte ich mich an dieser Stelle bedan-
ken, denn es ist zwar durch die entsprechenden 
Dienstvorschriften geregelt, aber aus meiner 
Sicht vor allem in Anbetracht der beachtlichen 
Menge und Länge der Verwendung nicht unbe-
dingt selbstverständlich.

Tough guy
Am Titelbild sehen Sie einen Teilnehmer des 
diesjährigen  „Tough guy race“, welches alljähr-
lich in Wolverhampton stattfi ndet. Zwei Solda-
ten des Jägerbataillons 18 haben sich der Her-
ausforderung gestellt und in ihrer Freizeit daran 
teilgenommen, Details dazu im Blattinnernen.
Bei diesem Bewerb ist jeder Teilnehmer gefor-
dert, gegen die schier unüberwindlichen Hin-
dernisse und gegen sich selbst anzutreten und 
durchzuhalten. Ich stelle dies hier so in den Vor-
dergrund, da es eine frappierende Parallele zu 

Ihr
  Oberst Karl-Heinz Tatschl,
  Bataillonskommandant
  Jägerbataillon 18

unserer derzeitigen 
dienstlichen Situation 
darstellt. Auch in die-
sem Bereich stehen 
ernste, nicht immer 
im Detail bekannte, 
Hindernisse auf unse-
rem Weg. Wie der Star-
ter im Bewerb, ver-
trauen auch wir 
darauf, dass der Parkur ohne ernste Blessuren zu 
überwinden ist, und dass nach einer Tauchpha-
se im Trüben ein Auftauchen an frischer Luft 
folgt.

Fernsicht
Die Fremdbeobachtung beim Schreiben dieses 
Artikels Ende April 2015 ergab einige Eckpunk-
te, die für unsere Zukunft nach der Durchtauch-
phase durchaus zuversichtlich stimmen. So soll 
das Milizjägerbataillon Steiermark wieder unse-
rem Verband unterstellt wer-
den und so eine Aufwertung 
bringen. Ich freue mich 
schon auf die vielen bekann-
ten Gesichter, von denen vie-
le wieder in ihre militärische 
Urheimat zurückkehren wer-
den. Natürlich wird diese 
neue Verantwortung auch eine Menge Arbeit 
mit sich bringen, aber ein 18er war sich zum 
Arbeiten noch nie zu schade. Im Gegenteil, es 
ist ausschliesslich in Zeiten mit weniger Umsatz 
eine gewisse Grundunruhe zu beobachten, die 
durch mich nur als Vorfreude auf neue Aufga-
ben gewertet werden kann.

… UnD DAss nAch 
einer tAUchPhAse iM 

trüben ein 
AUftAUchen in 

frischer lUft folgt.
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Neue Ausbildung
Wie viele unserer Leser ver-
mutlich bereits wissen, wird 
die qualifizierte Gebirgsausbil-
dung ab heuer umgestellt. Vom 
bisher bekannten, einzigarti-
gen österreichischen dreistufi-
gen System (Hochalpinist – 
Bergführergehilfe – Bergfüh-
rer) weggehend, wurde die 
Ausbildung mit der deutschen 
Bundeswehr zusammenge-

führt, und es wurde bzw. wird auf ein zweistufi-
ges Model (Hochgebirgsspezialist – Bergführer) 
umgestellt. Zweistufig? Nicht ganz. Wurde doch 
auch für nicht ausschließlich im Hochgebirge 
eingesetzte Verbände und Dienststellen Bedarf 
an gebirgsqualifiziertem Personal erkannt (z.B. 
Lawineneinsatzzüge, Sicherungstätigkeiten in 
der Ausbildung). Also wurde der Heeresgebirgs-
ausbilder (HGA) aus der Taufe gehoben und je 
nach Betrachtungsweise wieder eine quasi drit-
te Ebene geschaffen.

Der Heeresgebirgsausbilder
Was ist also wirklich neu? Dazu ist es notwendig 
bis in die Tiefe der Curricula vorzudringen und 
auch Feinziele, die in der Ausbildung zu errei-
chen sind, im Detail zu studieren. Dann stellen 
wir fest, dass wir doch eher bei einem zweistu-
figen System sind. Sind die Ausbildungsziele und 
Anforderungen an den HGA doch fast ident mit 
denen für den Hochgebirgsspezialist (HHGS). 
Der große und leicht herauszufindende Unter-
schied ist, dass der HGA keine Ausbildung im Eis 
bzw. am Gletscher absolviert und folglich auch 

nicht für den Einsatz im Hochgebirge qualifi-
ziert ist. Ansonsten hat er das gleiche Anforde-
rungsprofil wie der HHGS zu erfüllen. Und da-
für sollte man schon eine gewisse „Liebe“ für 
das Gebirge aufbringen. Der reine „Dienstberg-
steiger“, der sich nur wenn es befohlen ist (und 
innerhalb der Blockzeit) ins steile Gelände be-
wegt, scheitert hier.

Umsetzung in der Praxis
Um die neuen Ausbildungsziele und Curricula 
für den HGA mit Leben zu befüllen, starteten 
wir Anfang Februar mit einem Lehrgang „HGA 
Gebirgstechnik/Winter“. Hauptziel dieses Lehr-
gangs war es, dass der Teilnehmer die Fähigkeit 
erlangt, Soldaten bei winterlichen Verhältnissen 
im Gebirge zu führen. Schifahrer und Schitou-
rengeher waren und sind hier gefragt. Gleich-
zeitig galt es für das Ausbildungspersonal und 
die Lehrgangsführung, Erfahrungswerte mit 
den neuen Ausbildungsrichtlinien zu sammeln, 
um Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge 
einbringen zu können. Gesagt getan!

Aussieben von Anfang an
Die erste Woche Schilauf auf der Planneralm 
trennte bereits die Spreu vom Weizen, und ein 
paar schwächere Schifahrer mussten uns zu ih-
rer eigenen Sicherheit gleich nach den ersten 
Tagen verlassen. Ab der zweiten Woche ging es 
in den freien Schiraum, und sowohl Auftstiegs- 
als auch Abfahrtsspur mussten selbst beurteilt 
und gewählt werden. Bei hervorragenden Wet-
ter- und Sichtverhältnissen der zweiten Ausbil-
dungswoche war dies eine schöne aber auch 
fordernde Aufgabe. Vor allem das genaue Orien-

Hauptmann
Markus Wilfinger

Heeresgebirgsausbilderlehrgang 
 Gebirgstechnik/Winter
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tieren mit Karte und Bussole ohne GPS und 
Handy-App im weglosen Gelände wurde von 
einigen Teilnehmern unterschätzt. Zum Glück 
stehen auf den meisten Gipfeln Österreichs 
Gipfelkreuze. So kann man zumindest dort 
nachlesen, ob man auf dem geplanten Berg 
steht, oder ob man einer falschen Schispur fol-
gend einen anderen Gipfel als vorgehabt er-
klommen hat.
Zum gebirgstechnischen Führen und den kon-
ditionellen Anforderungen an die Teilnehmer 
kommen zahlreiche weitere Aufgaben hinzu. 
Die Lawinenlage muss beurteilt werden, eine 
Nacht wird in einem Schneebiwak geschlafen 
und auch eine Nachttour steht auf dem Pro-
gramm. In der letzten Lehrgangswoche mussten 
die Schüler alle gelernten Inhalte verbinden 
und praktisch anwenden. Die wechselnden Wit-
terungsbedingungen trugen ebenso zum Erfah-
rungsgewinn bei.

Resumee: Das Rad nicht neu 
 erfunden
Letztendlich durften wir feststellen, dass das aus 
der Taufe gehobene Kind mit Namen „HGA“ im 
Vergleich zum alten „Heereshochalpinisten“ 
(HHA) großteils nur neue Kleider bekommen 
hat. Der Winter-Lehrgang ist fast unverändert ge-
blieben. Der Sommer-Lehrgang hat sich im Ge-
gensatz dazu wesentlich geändert. Der HGA darf 
nach bestandener Ausbildung mehr als der HHA, 
muss vorher aber auch mehr Ziele erreichen. Da 
wir heuer auch einen Sommerlehrgang ausbil-
den dürfen, werden wir auch hier unsere Erfah-
rungen sammeln und versuchen, zur Weiterent-
wicklung der Gebirgsausbildung des Österrei-
chischen Bundesheeres beizutragen.
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Neue Basisausbildung 
für Rekruten
Seit 01.01.2015 sind die neu-
en Durchführungsbestimmun-
gen für die Basisausbildung, 
kurz DBBA 2014, in der Ausbil-
dung aller Grundwehrdiener 
anzuwenden. Zum ersten Mal 
kam das geänderte Regelwerk 
in der 1. Jägerkompanie beim 
Einrückungstermin Jänner 
2015, einem Übergangskontin-

gent, zur Anwendung. Dieser Bei-
trag soll in aller Kürze einige Er-
neuerungen bzw. Unterschiede zu 
den alten Durchführungsbestim-
mungen aufzeigen und unser Leser 
über aktuelle Entwicklungen in 
der Ausbildung von Präsenzdie-
nern informieren.
Die DBBA 2014 sieht in der „Basis-
ausbildung Kern“ (BAK) insgesamt 
191 zu leistende Ausbildungsstun-
den vor. Diese sind in den ersten 
vier Wochen nach dem Einrücken 
zu absolvieren und dienen als militärisches 
Rüstzeug für alle Soldaten.
Der wesentlichste Unterschied zur bisherigen 
oder „alten“ Ausbildung von Grundwehrdie-
nern ist zweifelsohne die vollständige Strei-
chung des Gefechtsdienstes in den ersten vier 
Wochen.
Bis heuer wurde die Kaserne meistens bereits 
in der zweiten Ausbildungswoche nach dem 

Einrücken Richtung Übungsplatz verlassen, um 
dort Gefechtsdienstthemen auszubilden. Dies 
ist nun gestrichen.

Der Kampf beginnt erst mal 
im Lehrsaal
Auch das Ausbildungsthema „Alarmmaßnah-
men“ kommt nicht mehr in der Ausbildung vor. 
Neu aufgenommen wurde hingegen eine Ausbil-
dungsstunde „Cybersicherheit“, in der die 
Grundwehrdiener über Gefahren, die bei der 
Nutzung des Internets bestehen, informiert 

werden. Auch eine große Anzahl an 
verpflichtenden Unterrichten und 
Belehrungen ist in der Anfangspha-
se durchzuführen. Diese große Zahl 
an Lehrsaalstunden und die Strei-
chung des Gefechtsdienstes sorgt 
bei manchem, der sich beim Einrü-
cken schon als großer „Kämpfer“ 
sieht, eher für Verwirrung bzw. Ent-
täuschung.
Nichtsdestotrotz werden alle 
Grundwehrdiener gefordert, da die 
neue „DBBA 2014 BAK“ insgesamt 

29 Ausbildungs-Stunden mehr versieht, als die 
alte „DBBA 2006 BA1 K“. Dieses Mehr an dienst-
licher Inanspruchnahme ist durch die Grund-
wehrdiener in den ersten vier Wochen der Aus-
bildung zu leisten. Der Großteil der jungen 
Soldaten bewältigt jedoch problemlos die per-
sönliche Umstellungsphase des Einrückens ge-
koppelt mit intensiver zeitlicher Inanspruch-
nahme.

Ausbildung neu und Wahlpflichmodule beim 
Einrückungstermin Jänner 2015

Hauptmann
Markus Wilfinger

Der wesentlichste 
UnterschieD zUr 

bisherigen 
AUsbilDUng von 

grUnDwehrDienern 
ist Die vollstänDige 

streichUng Des 
gefechtsDienstes in 

Den ersten vier 
wochen.
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Wachdienst für alle
Ab der fünften Ausbildungswoche werden die 
Soldaten in der Basisausbildung im Wachdienst 
(SiBA) ausgebildet. Hauptthemen dabei sind der 
praktische Wachdienst, das rechtskonforme 
Handeln als Wache, Selbstverteidigung sowie 
die Handhabung und Ausbildung am Abwehr-
spray (Pfefferspray). Zum Ende der Wachausbil-
dung gilt es einen Test zu schreiben, der von al-
len Soldaten positiv absolviert werden muss.

Sport als Anreiz
In der Körperausbildung, die nach der Hauptun-
tersuchung in der ersten Woche begleitend aus-
gebildet wird, unterziehen sich alle Grundwehr-
diener nunmehr einem sportmotorischen Test. 
Dieser wird während des Grundwehrdienstes 
dreimal durchgeführt und soll dem jungen 
Staatsbürger eine Rückmeldung über seine kör-
perliche Leistungsfähigkeit bzw. die Steigerung 
dieser geben. So soll für die jungen Staatsbürger 
auch ein Anreiz geschaffen werden, über den 
Grundwehrdienst hinaus Sport zu betreiben 
und sich selbst leistungsfähig zu halten. 

Kleine Ursachen haben oft
große Auswirkung
Für das Ausbildungspersonal ist und bleibt die 
DBBA eine „lebende Materie“, die bei Bedarf ad-
aptiert und angeglichen werden muss. Die Er-
reichung der Ausbildungsziele hängt ja nicht 
nur vom Ausbilder ab, sondern auch von den 
eingerückten Rekruten und deren Leistungsfä-
higkeit und Leistungsbereitschaft. Nicht zuletzt 

wird dies wiederum von äußeren, durch die 
Kompanie nicht beeinfl ussbaren Faktoren, wie 
dem Wetter oder der Verfügbarkeit von Kfz, be-
einfl usst. Dass die Ausbildung bei schönem Wet-
ter leichter fällt, muss hier nicht erklärt werden. 
Fehlen aber die Kfz um zum Schießplatz zu fah-
ren, muss marschiert werden. Diese Marschzeit 
wurde früher entweder als Gefechtsdienststun-
de oder als Körperausbildungsstunde gerech-
net. Nunmehr kann der Marsch zum Schießplatz 
ausschließlich als Körperausbildung gewertet 
werden, was im ungünstigsten Fall ein Minus an 
Ausbildungsstunden am Schießplatz ergibt. 
Dann sind die Soldaten zwar bessere Marschie-
rer aber schlechtere Schützen. Um aber Wach-
dienst machen zu dürfen, ist ein Mindestmaß an 
Schießübungen positiv zu absolvieren. Man 
sieht: kommt ein Stein ins Rollen, bricht die La-
wine los.

Handlungsspielraum bleibt
das Um und Auf
Dem Ausbildungspersonal obliegt es, die neuen 
Bestimmungen der DBBA 2014 bestmöglich 
umzusetzen, und durch geschickte Planungen 
die angestrebten Ziele in der im Zielkatalog vor-
gegebenen Stundenanzahl zu erreichen. Hand-
lungsspielraum muss der Kompanie hiezu zu 
Verfügung stehen, kann aber auch selbst, durch 
z.B. Begleitausbildung während des Scharfschie-
ßens, erhöht werden. Die nächsten Einrü-
ckungsturnusse werden uns zeigen, was die 
neue Ausbildung bringt und wo wir nachbes-
sern müssen.
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Extreme Alpine 
 Premiere
Die besten Alpintruppen Euro-
pas traten Ende Februar unter 
schwierigsten Wetterbedie-
nungen in den 
Tuxer Alpen be-
reits zum siebten 
Mal zu diesem 
Ausnahmewett-
kampf an. Einen 
Marsch von 42 

Kilometern über 4200 Höhenme-
ter auf Skiern und mit voller 
Kampfausrüstung galt es zu bewäl-
tigen. Die Mannschaft des Jägerbataillons 18 
konnte erstmals den Wettkampf positiv ab-
schließen.

Belastung auf höhstem Niveau
Physische Höchstleistungen, Konzentration, 
Durchhaltevermögen, alpinistisches Können 
und Teamgeist waren notwendig! Somit konn-
ten Oberstabswachtmeister Franz Pfeiler, Wacht-
meister Tom Thaler, Wachtmeister Alexander Un-
terberger, Wachtmeister Sussane Hyden, Rekrut 
Oliver Stieg und Rekrut Klemens Spielberger 
schlussendlich die Ziellinie der diesjährigen 
„Weltmeisterschaft der Gebirgstruppen“ über-

schreiten. Neben 15 Teams aus Österreich nah-
men auch Mannschaften aus Deutschland, 
Schweiz, Polen, Kroatien, Bulgarien und Russ-
land an diesem Bewerb teil. 
Von Igls ging es am ersten Tag zunächst über 

den Patscherkofel zum Glungezer, 
wo bereits die Stationen „Lawinen-
verschütteten-Suche“ und „Beob-
achten und Melden“ zu absolvieren 
waren. Anschließend ging es weiter 
ins Mölstal, wo die Station „Orien-
tieren und Schätzen der Marschzeit 
einer vorgegebenen Marschstre-
cke“ durchzuführen war. Nach ca. 
2.700 Höhenmeter konnte hoch 

motiviert das Lager erreicht werden, in dem das 
Biwak selbst errichtet werden musste.  
Am zweiten Tag führte die Route über das Hoch-
lager Wattener Lizum zur Torspitze und Eiskar-
spitze, auf der die Stationen „Abfahren am Seil“ 
sowie „Handgranaten werfen“ und Abseilen der 
gesamten Gruppe über einen schwierigen 
Steilabhang und „Scharfschießen“ zu absolvie-
ren waren. Die letzten beiden militärischen Auf-
gaben waren nochmals „Orientieren im Gelän-
de“, analog eines Orientierungslauf mittels 
Orientierungsposten (hat man die Orientie-
rungsposten in richtiger Reihenfolge angefah-
ren, brauchte man nur Abfahren, ansonsten 
mussten die Felle wieder angebracht werden, 

Oberstabswachtmeister 
Franz Pfeiler

schreiten. Neben 15 Teams aus Österreich nah-

 Edelweiß Raid 2015

frAU wAchtMeister 
sUsAnne hyDen wAr 

Die erste frAU, 
welche Den 

wettkAMPf Positiv 
Abschliessen 

konnte.
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und man musste wieder aufsteigen), und „Ab-
transport eines Verletzten“ in der dafür vorgese-
hen UT 2000 über mehrere Steilhänge sowie 
kurzem Aufstieg. Anschließend ging es nur mehr  
ins Ziel im Lager Walchen. 

Erste Soldatin beendet
Edelweiß Raid
Eine zusätzliche Premiere war, dass nach mehr-
maligen Versuchen einiger Soldatinnen  aus an-
deren Verbänden, Frau Wachtmeister Susanne 
Hyden die erste Frau war, welche den Wett-
kampf positiv abschließen konnte. 
„Es war unglaublich anstrengend, aber die harte 
Vorbereitung hat sich gelohnt“, resümierte Rek-
rut Oliver Stieg die Strapazen des Gebirgswett-
kampfes. Neben dem langen Marsch waren 
auch die zahlreichen militärischen Aufgaben 
wie Abseilen, Verletztenbergung oder Schießen 
mehr als herausfordernd“, so Rekrut Stieg.

Die wesentlichsten Anforderungen
Die wesentlichen Anforderungen zur Bewälti-
gung der Eelweiß Raid können auf folgenden 
Kriterien zusammengefasst werden:
●  Bewältigung großer Marschstrecken auf Schi 

im Hochgebirge mit voller Kampfausrüstung
●  Absolvierung militärischer Aufgaben
●  körperliche Höchstleistungen

●  hohes schifahrerisches und alpintechnisches 
Können

●  große Durchhaltefähigkeit
●  Führungsfähigkeit der Kommandanten
●  Teamfähigkeit
Das Team unter dem Kommando von Ober-
stabswachtmeister Franz Pfeiler möchte sich 
bei Vizeleutnant Wolfgang Gessel, Vizeleutnant 
Hannes Forstner, Vizeleutnant Andreas Farkas 
und Vizeleutnant Andreas Atschko für die her-
vorragende Unterstützung im Zuge des Trai-
nings und der Vorbereitung recht herzlich be-
danken. 
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Allgemeine 
 Vorbereitung
Am 16.03.2015 begannen in 
der 3. Jägerkompanie des Jä-
gerbataillons 18 die vorberei-
tenden Maßnahmen für den 
Nahkampfi nstruktorkurs. Eine 
Teilnahme an der Vorberei-
tung zum Nahkampfi nstruk-
torkurs war zwingend, um am 
eigentlichen Kurs überhaupt 
teilnehmen zu dürfen. In der 

ersten Ausbildungswoche wurden zuerst Beleh-
rungen und Unterrichte, beispielsweise über 
die wichtigsten Maßnahmen bei einem lagebe-
dingten Erstickungstod, abgehalten. Folglich 
lernte ich das richtige Anwenden und Anlegen 
von Schließmitteln und das Nieder- bzw. Ver-
bringen von „geschlossenen“ Personen. Die Wo-
che beinhaltete viele intensive Stunden, die 

aber wichtig waren für die 
„Automatisierung“ im Ernst-
fall. Die Handhabung musste 
sitzen. Deswegen war der 
Zeitplan stets straff gehalten 

und die Pausen dementsprechend kurz.

Militärischer Nahkampf
Nach der ersten allgemeinen Vorbereitungswo-
che folgte eine weitere, konkret ausgerichtet 
auf den militärischen Nahkampf. Unterrichte 
über den militärischen Nahkampf mit den wich-
tigsten Grundsätzen bis hin zur praktischen An-
wendung von Abwehr- und Angriffstechniken 
mit und ohne Handfeuerwaffen, sowie dem 
Kampf Mann gegen Mann waren die Inhalte die-
ser Woche. Es wurde härter, und das intensive 
Üben machte die Muskeln müde und lahm, aber 
der starke Wille diesen Kurs zu bestehen blieb. 
Ich erlernte in dieser Woche, wie die Waffe rich-
tig einzusetzen ist, wenn ich aus kürzester Dis-
tanz attackiert werde. Schnell merkte ich, wo 
noch einige Schwächen bei der Ausführung wa-

Wachtmeister Katharina 
Pucher

ren, und so übte ich auch nach Dienst noch 
selbständig weiter, denn Ehrgeiz kennt keinen 
Dienstschluss!

Der Kurs beginnt
In der darauffolgenden Woche war es so weit, 
ab zur kursdurchführende Dienststelle 2.Jäger-
kompanie des Jägerbataillons 18. Jetzt konnte 
ich feststellen, ob ich das Erlernte auch anwen-
den kann. In der Kurswoche war ich dann nicht 
mehr alleine, Leutnant Hammer und Wachtmeis-
ter Promitzer waren ebenfalls Kursteilnehmer, 
und die Möglichkeit, mich messen und bewei-
sen zu können, spornte mich noch weiter an. 
Hier galt es auch, dem anderen das eine oder 
andere Mal gut zuzureden, denn Kameradschaft 
war hier wieder an erster Stelle und groß ge-
schrieben.

Kampfbahn zur möglichste realisti-
schen Darstellung eines Szenarios
In dieser Woche hatten wir auch eine Kampf-
bahn zu absolvieren, welche durch die Ausbil-
der sehr gut geplant und vorbereitet war. Sie 
beinhaltete die „Schlagabwehr von oben“, „Ge-
genangriffe des Gegners“, „Schlagabwehr von 
der Seite“ und „Hindernisse mit Stachelbandrol-
len“, um das Gefecht möglichst realistisch dar-
zustellen.
Auf der Kampfbahn folgten Bajonettangriffe, bei 
denen es schnell zu reagieren galt, und dann 
ging es mal mit und mal ohne Waffe in den 
Kampf „Mann gegen Mann“. Dazu bewegten 
wir uns teilgedeckt hinter Munitionskisten, um 
das Überraschungsmoment auszunützen zu 
können, falls der Feind hinter der Ecke lauert. 
Wir ahnten nichts! Plötzlich tauchte ein Feind 
mit einem Messer auf, was nun? Doch in dem 
Moment, als ich mir die Frage stellte, war der 
Gegner auch schon am Boden, ohne dass ich es 
mitbekommen hatte, so automatisiert war be-
reits meine Reaktion dank der intensiven Ausbil-
dung. Puuuhhh – kurz durchschnaufen – und 

Nahkampfi nstruktorkurs

wir trAinierten JeDen 
tAg zwei stUnDen in 
Der krAftkAMMer.
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torkurs war zwingend, um am 
eigentlichen Kurs überhaupt 
teilnehmen zu dürfen. In der 

ersten Ausbildungswoche wurden zuerst Beleh-
rungen und Unterrichte, beispielsweise über 
die wichtigsten Maßnahmen bei einem lagebe-
dingten Erstickungstod, abgehalten. Folglich 
lernte ich das richtige Anwenden und Anlegen 
von Schließmitteln und das Nieder- bzw. Ver-
bringen von „geschlossenen“ Personen. Die Wo-
che beinhaltete viele intensive Stunden, die 

aber wichtig waren für die 
„Automatisierung“ im Ernst-
fall. Die Handhabung musste 
sitzen. Deswegen war der 
Zeitplan stets straff gehalten 

und die Pausen dementsprechend kurz.

Militärischer Nahkampf
Nach der ersten allgemeinen Vorbereitungswo-
che folgte eine weitere, konkret ausgerichtet 
auf den militärischen Nahkampf. Unterrichte 
über den militärischen Nahkampf mit den wich-
tigsten Grundsätzen bis hin zur praktischen An-
wendung von Abwehr- und Angriffstechniken 
mit und ohne Handfeuerwaffen, sowie dem 
Kampf Mann gegen Mann waren die Inhalte die-
ser Woche. Es wurde härter, und das intensive 
Üben machte die Muskeln müde und lahm, aber 
der starke Wille diesen Kurs zu bestehen blieb. 
Ich erlernte in dieser Woche, wie die Waffe rich-
tig einzusetzen ist, wenn ich aus kürzester Dis-
tanz attackiert werde. Schnell merkte ich, wo 
noch einige Schwächen bei der Ausführung wa-

Wachtmeister Katharina 
Pucher

ren, und so übte ich auch nach Dienst noch 
selbständig weiter, denn Ehrgeiz kennt keinen 
Dienstschluss!

Der Kurs beginnt
In der darauffolgenden Woche war es so weit, 
ab zur kursdurchführende Dienststelle 2.Jäger-
kompanie des Jägerbataillons 18. Jetzt konnte 
ich feststellen, ob ich das Erlernte auch anwen-
den kann. In der Kurswoche war ich dann nicht 
mehr alleine, Leutnant Hammer und Wachtmeis-
ter Promitzer waren ebenfalls Kursteilnehmer, 
und die Möglichkeit, mich messen und bewei-
sen zu können, spornte mich noch weiter an. 
Hier galt es auch, dem anderen das eine oder 
andere Mal gut zuzureden, denn Kameradschaft 
war hier wieder an erster Stelle und groß ge-
schrieben.

Kampfbahn zur möglichste realisti-
schen Darstellung eines Szenarios
In dieser Woche hatten wir auch eine Kampf-
bahn zu absolvieren, welche durch die Ausbil-
der sehr gut geplant und vorbereitet war. Sie 
beinhaltete die „Schlagabwehr von oben“, „Ge-
genangriffe des Gegners“, „Schlagabwehr von 
der Seite“ und „Hindernisse mit Stachelbandrol-
len“, um das Gefecht möglichst realistisch dar-
zustellen.
Auf der Kampfbahn folgten Bajonettangriffe, bei 
denen es schnell zu reagieren galt, und dann 
ging es mal mit und mal ohne Waffe in den 
Kampf „Mann gegen Mann“. Dazu bewegten 
wir uns teilgedeckt hinter Munitionskisten, um 
das Überraschungsmoment auszunützen zu 
können, falls der Feind hinter der Ecke lauert. 
Wir ahnten nichts! Plötzlich tauchte ein Feind 
mit einem Messer auf, was nun? Doch in dem 
Moment, als ich mir die Frage stellte, war der 
Gegner auch schon am Boden, ohne dass ich es 
mitbekommen hatte, so automatisiert war be-
reits meine Reaktion dank der intensiven Ausbil-
dung. Puuuhhh – kurz durchschnaufen – und 

Nahkampfi nstruktorkurs

wir trAinierten JeDen 
tAg zwei stUnDen in 
Der krAftkAMMer.
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schon ging es weiter zum nächsten Objekt, in 
dem sich laut Beobachtung ein weiterer Gege-
ner befi nden sollte. Im Gebäude war es dunkel, 
dementsprechend eingeschränkt war die Sicht. 
Aber da mussten wir durch. Der Feind konnte 
überall sein und der Puls stieg. Schlussendlich 
machten wir auch den letzten verschanzten 
Gegner kampfunfähig. Als der Ausbilder laut 
„Stop“ rief, kam die Erleichterung, denn die 
Kampfbahn war zu Ende. Ab jetzt lautete die 
 Devise: „Nur noch eine weitere Woche überste-
hen!“ Also ab ins Wochenende und fl eißig 
 lernen.

No Pain No Gain!
In der vierten Ausbildungswoche intensivierten 
und  festigten wir die Ausbildung in punkto An-
wendung unmittelbarer Zwangsgewalt. Es galt 
harte Bandagen zu tragen, da wir uns zusätzlich 
in der zweiten Woche Krafttraining befanden. 
Wir trainierten jeden Tag zwei Stunden in der 
Kraftkammer mit jeweils 100% Maximalkraft. 
Wir spürten in kürzester Zeit in Form von „Spat-
zen“ (Muskelkater), dass etwas weiter ging und 
wir kräftiger wurden. Nahkampf ist zwar groß-
teils Technik, aber auch viel Kraft. Und das 
macht einen Soldaten aus, und dies gehört 
schlussendlich zu einem  guten Soldaten dazu: 
Kraft,  Ausdauer, Mut, Wille und Verstand.

Abschluss
Am 13.März folgte dann die Abschlussprüfung. 
Die Prüfung war eine Mischung aus theoreti-
schem Wissen und praktischer Anwendung. Alle 
erlernten Bereiche wurden getesten und unsere 
Ausbilder waren beeinfruckt von unserer Ent-
wicklung und unseren Leistungen. Jene, die 
 angetreten sind, haben auch bestanden, und 
dürfen ab sofort stolz das Militärnahkampf-Ab-
zeichen in Bronze tragen. So geht ein recht 
herzlicher Dank an alle Beteiligten, und ich bin 
stolz, nun ein Teil der Nahkampffamilie zu sein.
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Am Gelände des Truppen-
übungsplatzes Seetaler Alpe 
ging am 18. März 2015 bei bes-
ten Bedingungen und strah-
lendem Sonnenschein die 
 Österreichische Heeresmeis-
terschaft im Skibergsteigen 
über die Bühne.
Insgesamt 13 km und 1.050 
Höhenmeter hatten die rund 
60 Athleten aus sieben Bun-
desländern, darunter eine 

Dame und zwei zivile Teilnehmer, zu bewälti-
gen. Die Strecke bot dabei alles, was eine einer 
„Meisterschaft würdigen Strecke“ beinhalten 

musste. Neben dem klassischen Wechsel zwi-
schen Aufstieg und Abfahrt fand sich somit auch 
noch eine gewaltige (mit Seil gesicherte) 40 
Grad steile Tragepassage. Oberstabswachtmeis-
ter Martin Krempl, der für das Jägerbataillon 18 
an den Start ging, erreichte den recht guten 13. 
Gesamtplatz. Sehr großes Lob ging bei der Sie-
gerehrung von den Wettkämpfern an das für die 
Durchführung verantwortlichen Kader des 
Truppenübungsplatzes Seetaler Alpe und an 
den Lawineneinsatz-Zug des Jägerbataillons 18. 
Dieser war für die Streckensicherung im Auf-
stieg, aber auch bei der Abfahrt sowie bei ge-
fährlichen Geländeteilen eingeteilt und unter-
stützte damit maßgeblich diese Meisterschaft.

Oberstabswachtmeister 
Martin Krempl

Heeresmeisterschaften
„Schibergsteigen“ 2015
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Am 18. März besuch-
ten rund 70 Schüler 
der Landesberufs-
schule Voitsberg mit 
ihren Begleitlehrern 
das Jägerbataillon 18. 
In zahlreichen Statio-
nen wurde den Schü-
lern die Ausbildung 
zum Jägersoldaten 
und seine Ausrüstung 
vorgestellt und er-

klärt, und die Schüler durften selbst aktiv aus-
probieren. Bei einer Mutprobe konnte jeder ver-
suchen, seine Angst zu überwinden, und einen 
Rutsch vom Dach des Kommandogebäudes er-
leben. Wir bedanken uns für das gezeigte Inter-
esse und freuen uns auf ein Wiedersehen in der 
Landwehrkaserne!

Hauptmann
Markus Wilfi nger

Besuch der Landesberufsschule
Voitsberg
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Der Sparkurs des Österreichi-
schen Bundesheeres machte 
auch bei den Sportwettkämp-
fen nicht halt, und so wurden 
bei den Bereichs- und Heeres-
meisterschaften viele Bewer-
be gestrichen. Um die Einsatz-
bereitschaft auf Schiern 
dennoch aufrecht zu  erhalten 
und dabei auch Vergleichs-
wettkämpfe zu ermöglichen, 
fanden heuer nur zwei Wett-

kämpfe im Rahmen der Bereichsmeisterschaf-
ten OST im militärischen Schilauf auf der Seeta-
ler Alpe statt. 

Disziplin „Einzelpatrouille“
Zu bewältigen war eine Loipe von 7,5 Kilome-
tern Länge mit einem Höhenunterschied von 
250 Metern. Schießen mit dem Sturmgewehr 77 
und ein Handgranatenzielwurf komplettieren 
diesen militärischen Wettkampf. 156 Starter 
stellten sich dieser Herausforderung. Das Jäger-
bataillon 18 wurde durch Oberstabswachtmeis-
ter Martin Krempl und Wachtmeister Markus 
Grabmayr erfolgreich vertreten. Mit nur einer 
Minute Rückstand auf den Sieger, überquerte 
Wm Grabmayr als Gesamtzweiter die Ziellinie. 
Oberstabswachtmeister Krempl folgte nur eine 
Minute später als Viertplatzierter. In der Ergeb-
nisliste für die Bereichs- und Brigademeister-

Bereichsmeisterschaften Ost –
militärischer Schilauf

Oberstabswachtmeister 
Martin Krempl

14
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schaften bedeutete dies jeweils den ersten und 
zweiten Platz für das Jägerbataillon 18.

Disziplin „Mannschaftspatrouille“ 
Vier Soldaten hatten als Team eine Loipe von 
8,7 Kilometer Länge mit einem Höhenunter-
schied von knapp 300 Meter zu bewältigen. Ge-
startet wurde dabei auf 1550 Meter Seehöhe 
und der Scheitelpunkt der anspruchsvollen 
Strecke lag auf 1830 Meter am Mühlbacher Sat-
tel. Bei diesem Wettkampf ging es darum, im 
Team alle Anforderungen zu bewältigen, und ge-
meinsam das Ziel zu erreichen. Drei Patrouillen 
unseres Verbandes mischten sich tapfer unter 
die 59 an den Start gehenden Mannschaften. 

Team 1 des Jägerbataillon 18 (gestellt aus der 
Stabskompanie) belegte Gesamtrang 12, Team 3 
des Jägerbataillon 18 (2. Jägerkompanie – reine 
Rekrutenpatrouille) erkämpfte sich sehr tapfer 
den 22. Platz und Team 2 des Jägerbataillon 18 
(3.Jägerkompanie) belegte den 57. Rang.
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18er sind überall 
 dabei!
Am 30.Jänner begann für zwei 
Soldaten des Jägerbataillons 
18 und mich eine Odyssee, 
welche ihresgleichen sucht. 
Quer durch Mittel- und West-
europa anreisend, war das Ziel, 
die kleine Stadt Wolverhamp-
ton in der Nähe von Birming-
ham, wo jährlich Ende Jänner 
ein außergewöhnliches Hin-

dernisrennen stattfindet, das Tough Guy Event!

Vorbereitung
Da die Veranstaltung erst am Sonntag, dem 01. 
Februar über die Bühne bzw. durch den 
„Gatsch“ ging, hatten wir vorher noch genug 
Zeit, die Bahn zu erkunden, unsere Startnum-
mern zu holen, und uns die beste Strategien zu 
überlegen. Gesagt getan! Sonntag um 11.00 Uhr 
war es dann soweit. Wir nahmen die Startauf-
stellung ein und unter Dudelsackklängen be-
gann für ca. 9000 Teilnehmer der Start zum här-
testen Hindernisrennen der Welt. Unter ihnen 
zwei 18er.

Das Rennen
Anfänglich lachten und scherzten wir noch 
über die Einfachheit der Hindernisse, waren 

doch nur 
kniehohe 
Balken zu 
überwin -
den und 
Netze in 

Hüfthöhe zu unterkriechen. Alles in allem kein 
Problem. Nach ca.  sechs km begannen die Hin-
dernisse dann bereits zum ersten Mal Wasser zu 
enthalten. Juhu, ganzer Körper nass! Als nächs-
tes kam ein Hindernis namens „The Hill“, 16 
mal einen steilen Hügel rauf und wieder runter-
laufen, durch die vorherigen Wasserhindernisse 

war dies somit eine Rutschpartie ohne glei-
chen! Als dieser Abschnitt geschafft war, ging es 
für uns in den „Bear Forrest“, wo der Name das 
Programm ist. Die meiste Zeit bewegt man sich 
dort nämlich auf allen Vieren fort, allerdings in 
knöcheltiefem Wasser und wiederum unter 
Netzen, diesmal allerdings in Kniehöhe zum Un-
terkriechen und Balken in Hüft- und Bauchhöhe 
zum Überwinden. Dies sollte uns nur die Kraft 
rauben für die Hindernisgruppen, die jetzt nach 
ca. elf km auf uns warteten: „The Killing Fields!“ 
Hindernisse, nummeriert von 1 bis 21, welche 
immer einen Bezug zur Militärgeschichte hat-
ten. Alle Hindernisse hatten nur einen Zweck:  
Dich mit deinen Ängsten zu konfrontieren!

Hindernisse der besonderen Art
Wie zum Beispiel „The Tiger“, ein Hindernis, 
welches zehn Meter hoch ist und dazu einladet, 
15 m Abgrund an Seilen zu überwinden. Hinder-
nisse, die sich mir eingeprägt haben, waren: 
„The Battle of Somme“, ein Grabensystem mit 
brusttiefem Wasser und „The Interrogation 
Camp“, wo man in Finsternis Stromschlägen so-
wie Pendeln ausweichen musste. Weiters gab es 
beengende Hindernisse wie „The Vietcong Tun-
nels“, Betonröhren mit 60 cm Durchmesser, die 
15 Grad Steigung aufwiesen und durchkrochen 
werden mussten (komplett durchnässt und mit 
Schlamm bedeckt, sehr schwer zu bewerkstelli-

Tough guy 2015

Wachtmeister
Daniel Brandner
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gen) oder „The StaLag Escape“, bei dem 120 m 
unter 30 cm hohen Stacheldraht gekrochen 
werden musste. Und zum Schluss meine per-
sönlichen Angsthindernisse: „The Water Tunnel“ 
und „The Plank.“ Beim ersten galt es, fünf 
schwimmende Baumstämme zu untertauchen, 
und beim zweiten musste ein Sprung aus drei 
Meter Höhe, in ein Wasserloch 
durchgeführt werden, bei knapp 
drei Grad Celsius Wassertempe-
ratur, eine große Überwindung! 
Danach kam nur noch ein Zehn-
Meter-Turm, wo es galt, sich über 
schräge Seile, gespannt über ein 
Wasserloch, hangeln musste und 
eine Rutschbahn, die hinaufgeklettert werden 
musste. Nach 16 km war dann endlich das Ziel 
zu sehen.

Im Ziel angekommen
Und hier begann das Chaos: Medaille abholen, 
einen(!) Becher heißen Tee trinken und einen(!) 
Keks dazu mampfen und duschen gehen. Dabei 
Sanitätern und Ärzten ausweichen, die sich mit 
Aludecken um Leute kümmerten, die von 
Krämpfen geschüttelt am Boden lagen und nur 
mehr stotterten. Wenn man dann irgendwann 
mal eine Dusche ergatterte, war es wie im Him-
mel: WARMES WASSER nach knapp drei Stunden 
Kälte! Man war danach zwar immer noch sau-

mässig erschöpft, aber man fühlte sich glück-
lich und wie neu geboren. Dass ein solches 
Event nur mit guter Betreuung der Teilnehmer 
durchführen kann, versteht sich von selbst. Ent-
lang der ganzen Strecke gab es drei Labestatio-
nen und das Sanitätspersonal stand lückenlos 
an den Hindernissen und führte, wenn nötig, 

sofort Erstversorgung durch.
Das Resultat konnte sich aus meiner 
Sicht sehen lassen: Platz 1302 mit ei-
ner Laufzeit von 3:11:51. Leider ver-
lor Korporal Alexander Schmiedpe-
ter seinen Laufchip und hatte somit 
keine offizielle Wertung, aber die 
selbst mitgestoppte Zeit von 2:30:17 

würde dem Platz 462 entsprechen. Bei insge-
samt 9000 Teilnehmer doch eine sehr gute Pla-
zierung.

Nächstes Jahr wieder
Das „Tough Guy Event“ ist keine Veranstalung 
für Untrainierte. Wer hier glaubt, ein paar locke-
re Kilometer im Stadtpark laufen reichen aus als 
Vorbereitung, wird eines Besseren belehrt wer-
den. Uns sind die Strapazen und die Hindernisse 
nun bekannt, aber wir haben auf jeden Fall vor, 
2016 wieder an den Start zu gehen, unsere Zeit 
zu verbessern, und vielleicht finden sich noch 
mehr Teilnehmer aus den eigenen Reihen, die 
sich dieser Herausforderung stellen wollen.

DAs toUgh gUy event 
ist keine 

verAnstAlUng für 
UntrAinierte.
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Garnisonsball
Eigentlich sollte an dieser Stelle die Werbeeinschaltung zu unserem diesjährigen Garnisonsball 
 Anfang Juni erscheinen.
Aufgrund der immer noch angespannten Ressourcenlage im Bundesheer, und nicht zuletzt aufgrund 
der sehr engen rechtlichen Vorgaben des Militärkommandos Steiermark, war es uns nicht möglich, 
diese Veranstaltung in gewohnter Güte zu organisieren. Die enge Ressourcenlage zwingt uns dazu, 
Schwergewichte zu setzen, und uns auf die absoluten Kernaufgaben zu konzentrieren. Aus meiner 
Sicht sind dies die Ausbildung der uns anvertrauten Rekruten und die Steigerung der Einsatz-
bereitschaft des Bataillons, und erst in zweiter Linie die Durchführung von Öffentlichkeits-
veranstaltungen.
Das Militärkommando Steiermark hat uns für zukünftige Veranstaltungen zugesichert, Grundlagen 
für eine gesetzeskonforme und praktikable Durchführung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-
ten zur Verfügung zu stellen. 
Für nächstes Jahr kann mit verbesserten Rahmenbedingungen eine erneute Durchführung des 
 Garnisonsballes, der mit Schwergewicht einem karitativen Zweck dient, in Aussicht gestellt werden. 
Wir werden unser Möglichstes tun, um diese traditionsreiche Veranstaltung, die in den vergangenen 
drei Jahrzehnten einen geschätzen karitativen Reinerlös von mehr als 200.000.- Euro für Bedürftige 
in unserer Region eingespielt hat, am Leben zu erhalten.
 Oberst Karl-Heinz Tatschl
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Meistertitel
Für die Stocksportler 
des Heeresportverein 
St. Michael gab es 
 einen Grund zum Fei-
ern. Bei den diesjähri-
gen Landesmeister-
schaften im Mann-
schaftsspiel auf Eis, 
vom 31. Jänner bis 01. 
Februar, in der Eishal-
le Hart bei Graz, konn-

te die Mannschaft, bestehend aus Martin Rich-
ter, Johann Schabereiter, Thomas Fruhmann, 
Markus Stockbauer und Harald Gruber, den 
Meistertitel erringen. Schon die Vorrunde zeig-
te, dass die Mannschaft ambitioniert in dieses 
Turnier startete und diesen ersten Tag auf dem 
2. Platz beendete. Am 2. Tag spielte der HSV ma-
kellos und gewann das Finale gegen ESV Voits-
berg mit 25:23 Punkte.

Aufstieg in die Bundeslige
Dieser Titel wurde mit dem Aufstieg in die Bun-
desliga belohnt. Dieses Turnier fand dann am 
darauf folgenden Wochenende in Kufstein statt. 
Die Mannschaft konnte ihre gute Form in diese 
Meisterschaft mitnehmen und belegte schluss-
endlich den 14. Rang, welcher den Verbleib in 
der zweithöchsten österreichischen Liga be-
deutete.

Heeressportverein St. Michael

Vizeleutnant
Gerfried Wacker

Weit vorne im Gesamtranking
Im Österreichischen Stocksportverband sind 
zurzeit ca. 1500 Vereine mit 108.000 Spielern 
offiziell gemeldet. Der Heeressportverein St. Mi-
chael, Sektion Stocksport, ist stolz, auf Grund 
der gezeigten Leistungen im Sommer auf As-
phalt, sowie im Winter auf Eis, den jeweils 45 
besten Mannschaften Österreichs anzugehören. 
Ein großer Dank geht dabei auch an die Fa. 
Stocksport Seiwald, welche als Partner gewon-
nen werden konnte und die Mannschaft mit op-
timalem Material ausrüstete.
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Ein Siebenundvierziger im Ersten Weltkrieg
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Bereits in Sichtweite der Vene-
tianischen Ebene kam die 
 österreichisch-ungarische Süd-
tiroloffensive mangels Reser-
ven und Artillerieunterstüt-
zung Anfang Juni 1916 zum 
Stehen. Die Atempause, die 
den Angriffstruppen im Raum 
Asiago vergönnt war, nutzte 
der Fähnrich in der Reserve 
Randolf Rungaldier am 5. Juni 
zu einer kurzen Zwischenbi-

lanz (Abb. 1, 2, 3).
„Ich bin wohlauf und gesund. Derzeit in ei-
nem Haus einquartiert, schlafe ich prächtig 
im Bette. Die Schi habe ich, wie ich Euch schon 
geschrieben habe, längst abgeführt und bin 
wieder bei meiner alten Kompagnie. Die 
Mundharmonika habe ich erhalten. Viel ist sie 
zwar nicht wert, aber das macht nichts. Mit 
Urlaub ist natürlich vorläufi g nichts, solange 
die Offensive andauert […]. 
Mit unseren Erfolgen können wir alle voll-
kommen zufrieden sein, besonders wo wir so 
geringe Verluste haben. Das kommt daher, 
dass die Italiener die ganze Artillerie, beson-
ders die schwere, verloren haben und hier nur 

Hauptmann
MMag. Martin Parth

mit kleinen 
Ge s chü tzen , 
Maschinenge-
wehren und 
Infanteriefeu-
er das Gefecht 
führen. Über-
dies halten sie 
unser Artille-
riefeuer nicht 
lange aus, 
wenn sie sich 
auch sehr oft 
bis zum Hand-
gemenge weh-
ren. Jetzt ist 
Kampfpause eingetreten. Das Wetter ist jetzt 
zu Pfi ngsten sehr regnerisch und ziemlich 
kühl. Nun, wir sind ja auch 1000 m hoch.“
Während er diese Zeilen zu Papier brachte, kün-
digte sich weit davon entfernt eine dramatische 
Wendung der Kriegslage an. An diesem Tag 
durchbrachen die russischen Truppen General 
Brussilows auf Kilometern Breite die österrei-
chisch-ungarischen Stellungen in Wolhynien. 
Binnen kürzester Zeit geriet die gesamte Front 
im Osten ins Wanken. An eine Weiterführung 
der Tiroler Offensive war unter diesen Umstän-
den nicht mehr zu denken. Vielmehr musste 
man von dort Truppen an den bedrohten Kriegs-
schauplatz abgegeben. 
Auch die vom Grazer Korps eroberte Hochfl ä-
che der „Sieben Gemeinden“ musste wieder 
preisgegeben werden. Unter Zurücklassung 
schwacher Sicherungen deckten die 47er den 
Abzug ihrer Division. Dieser ging in der Nacht 
zum 25. Juni unbemerkt vom Feind vor sich. 
„Nicht eine Patronenhülse, nicht eine Feld-
postkarte […] wurde zurückgelassen.“, so die Abb. 1: Asiago vor dem Ersten Weltkrieg

Abb. 2: Von österreichischer Ar-
tillerie zerstörter Kirchturm von 
Asiago am 19. Juni 1916

Titelbild: Letzte Stellung des k.u.k. Infanterieregimentes No 47 bei Asiago am 25. Juni 1916
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Regimentsgeschichte (Titelbild). An der Assa-
schlucht bezogen die Untersteirer neuerlich 
Stellungen südlich von Roana. Während alsbald 
wieder Kämpfe mit den nachrückenden Italie-
nern einsetzten, blieb das I. Bataillon vorerst 
Korpsreserve.  
Der Fähnrich Rungaldier wurde am 9. Juli 1916 
als „überzählige Säbelcharge“ zum Ersatzbatail-
lon in seiner Heimatstadt Marburg abkomman-
diert, um dort seine Kriegserfahrungen weiter-
zugeben. Nach mehr als einjähriger 
Felddienstleistung bot sich ihm die willkomme-
ne Gelegenheit, Familie und Freunde wiederzu-
sehen und physisch wie psychisch Abstand von 
den Kriegsereignissen zu gewinnen. Auch sein 
heiteres Naturell kam wieder zum Vorschein 
und brach sich nicht zuletzt in launigen Knüp-
pelversen auf den Betrieb beim Kader Bahn. 
Vom Krieg selbst schrieb er nicht. Für das un-
nennbare Grauen der Front fand auch er keine 
Worte. Beispielhaft seien hier einige der Offi -
ziersmesse und seinem früheren Bataillonskom-
mandanten gewidmete Zeilen wiedergegeben 
(Abb. 4):

„Hauptmann Pfaundler, klein und zierlich, 
doch vollkommen respektierlich,
pfl egt, wenn er das Wort ergreift, 
meistens nur vom Krieg zu sprechen.
Doch es ist kein Hochgenuss, 
wer da bei ihm sitzen muss,
denn man hört nur: 
Trommelfeuer, Sprengpatronen, 

Drahtverhäuer und Kanonen, 
Flankenangriff und Reserven, 
Sappensprengen – 
kurz und gut, man möchte sterben,
wenn das lang so weiter ginge.
Drum am besten ist’s: beim Essen 
auf die andern zu vergessen,
nicht wie Wilde würgend kauen 
und dann erst nichts recht verdauen,
sondern langsam mit Bedacht, 
aber auch mit zähem Willen,
seinen Hunger endlich stillen.
Denn den leeren Raum im Magen 
kann man lange nicht vertragen.“

Vom 13. Juli bis 20. Oktober 1916 machte Ran-
dolf Rungaldier Dienst als Zugskommandant 
und Ausbilder bei der III. Ersatzkompanie in 
Marburg. An fronterfahrenen Offi zieren herrsch-
te Mangel und Beförderungen erfolgten rascher 
als zu Friedenszeiten. Gleichsam zum Einstand 
in der Heimat erfuhr Randolf von seiner Ernen-
nung zum Leutnant in der Reserve mit dem 
Rang vom 1. August 1916. Die ihm anvertrauten 
Rekruten rückten Ende August als Personalaus-
hilfe des niederösterreichi-
schen Landwehr-Infanterie-
regiments No 21 ein. Anders 
als bei den 47ern handelte 
es sich vorwiegend um 
Handwerker und Industrie-
arbeiter. Eben diese jungen 
Landsturmmänner sollte der 
frischgebackene Leutnant 
nach kurzer, kaum hinrei-
chender Ausbildung direkt 
in die unersättliche „Men-
schenmühle am Isonzo“ 
führen.      

Abb. 3: Erinnerungen an Asiago

Abb. 4: Hauptmann Ewald 
Pfaundler
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Fotoquelle

Hauptmann Markus Wilfi nger
Hauptmann Martin Parth
Vizeleutnant Gerfried Wacker
Vizeleutnant Harald Lang
Oberstabswachtmeister Franz Pfeiler
Oberwachtmeister Gerald Stiegler
Wachtmeister Daniel Brandner
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