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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



Nr. 3 | 2014 • DAS OBERLAND Seite 1

„Das Oberland“ online: www.bundesheer.at ➞ Streitkräfte ➞ Landstreitkräfte ➞ 7. Jägerbrigade ➞ Jägerbataillon 18

Der einigermaßen 
sichere 
Planungshorizont 
eines Bataillons 
erstreckt sich derzeit 
über maximal vier 
Wochen, tatsächlich 
sicher ist, was in der 
Vorwoche war. 

Geschätzte Leserinnen
und Leser!

Alte Spuren
In meinem Leitartikel im letzten Oberland habe ich 

versucht, einen groben Ausblick auf die Richtung und 
das Ausmaß der laufenden und bevorstehenden Ein-
sparungen im Bundesheer zu geben. Im April war 
noch vieles unklar, heute wissen wir zu unserem 
Entsetzen deutlich mehr. Die Reichweite der Einspa-
rungen und Einschränkungen haben unsere Vorstel-
lungen bei weitem übertroffen. Das Versprechen, bei 
der Truppe, also den Bataillonen und Brigaden sowie 
im Rahmen der Ausbildung und Einsatzbereitschaft, 
nicht zu sparen, wurde aus meiner Sicht nicht einge-
halten und stellt sich als Lippenbekenntnis dar. Die 
Fortführung der Ausbildung auf „kleiner Flamme“ auf 
Basis der späten Neunzigerjahre des letzten Jahrtau-
sends, nämlich zu Fuß und in Kasernennähe mit 
marginalem Transportraum, kann den qualitativen 
Ansprüchen sowohl des Kaders, als auch der uns 
anvertrauten Auszubildenden sicher nicht genügen. 

Für die Gruppe der „Excelgläubigen“ unter uns 
mag die derzeit praktizierte Form der linearen Einspa-
rung von oben nach unten ohne Bedachtnahme auf 
den laufenden Betrieb sicher befriedigende Zahlen 
ergeben, für uns, die an der Basis Dienst tun, gilt dies 
in keinem Fall. Der einigermaßen sichere Planungs-
horizont eines Bataillons erstreckt sich derzeit über 
maximal vier Wochen, tatsächlich sicher ist, was in 
der Vorwoche war.

Für einen der heurigen Kernaufträge, die Ausbil-
dung eines Vollkontingentes im Sinne der Attraktivie-
rung des Grundwehrdienstes, stellen diese Rahmen-
bedingungen eine kaum haltbare Rahmensituation 
dar.

Neue Wege
Nichtsdestotrotz, oder gerade deshalb, sind wir 

gefordert, die Dinge im Fluss zu halten und uns un-
beirrt weiterzuentwickeln. Das Berufspersonal unse-
res Verbandes schafft es mit vielen guten, oft auch 
unkonventionellen Ideen eine sinnstiftende und über 

weite Zeiträume interessante Ausbildung zu betrei-
ben. Für dieses Engagement und den ungebrochenen 
Willen, auch über das Grundsätzliche hinaus, möchte 
ich mich in diesem Rahmen bei allen Beteiligten in 
welcher Funktion auch immer herzlichst bedanken.

Im Blattinneren haben wir uns bemüht, Ihnen eini-
ge dieser Höhepunkte des laufenden Betriebes im 
Vollkontingent vorzustellen. Heuer erstmals flächen-
deckend durchgeführt wird die Ausbildung in Pflicht-
modulen und Wahlpflichtmodulen. Besonders her-
vorzuheben ist hier das Katastrophenschutzmodul, 
das im Großraum Eisenerz durchgeführt wurde und 
den drei beteiligten Kompanien das Rüstzeug und die 
vorschriftengemäße Qualifizierung für einfache Kata-
strophenhilfe ab Juli 2014 bis zum Ende ihres Wehr-
dienstes Ende Oktober 2014 gibt. Eine Ausbildung in 
fünf verschiedenen Wahlpflichtmodulen nach per-
sönlichen Neigungen runden die Neuerungen im 
Wehrdienst im Groben ab.

Nicht nur die mögliche Bereitstellung von „Manpo-
wer“ im Bedarfsfall und verschiedene Modulausbil-
dungen, sondern im speziellen die Infanterieausbil-
dung bildet immer noch das Schwergewicht und die 
besondere Attraktivität eines Jägerbataillons. Hier 
musste aufgrund des Spardruckes das hohe Ziel der 
Verzögerung auf einen Ausschnitt, nämlich die zeit-
lich begrenzte Verteidigung, beschränkt werden. 

Welche weiteren Einschnitte die nahe und ferne 
Zukunft bringen werden kann ich seriös betrachtet 
nicht einmal vermuten, aber solange unser Kaderper-
sonal und hier im Besonderen das Ausbildungsper-
sonal mit Herz, Humor und Hirn bei der Sache ist, 
werden wir unsere Aufgaben weiterhin schultern. 

Ihr
  Oberst Karl-Heinz Tatschl,
  Bataillonskommandant Jägerbataillon 18
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Erfahrungsbericht Basisausbildung 1

Rekrut
Manuel Brückner

An einem Montagmorgen fanden sich die Rekruten 
aus den verschiedenen Bundesländern des Einrü-
ckungstermines Mai 2014 in der Landwehrkaserne 
St. Michael gegen 11:00 Uhr ein. Nachdem wir unse-
re Ausrüstung ausgefasst hatten sahen wir zumin-
dest wie Soldaten aus und mussten nur noch den 
militärischen Alltag meistern.

Die ersten drei Wochen verbrachten wir hauptsäch-
lich im Lehrsaal der Kompanie, um Schulungen und 
Belehrungen über uns ergehen zu lassen, doch auch 
der Exerzierdienst war ein wichtiger Bestandteil der 
Eingewöhnungsphase. Besonders interessant war für 
mich der Waffen- und Schießdienst. Geduldig, aber 
mit viel Enthusiasmus lehrten uns vor allem die 
Wachtmeister der Kompanie den Umgang mit der 

Waffe und das Auseinandernehmen des Sturmge-
wehres 77 in die einzelnen Hauptteile.

Am 24. Mai stellte die 1. Jägerkompanie im Rah-
men der 140 Jahr- Feier des Kameradschaftsbundes 
St. Michael den Ehrenzug. Auf das 
Kommando:„Ehrenzug präsentiert! “ standen alle mit 
stolzem Blick und voller Inbrunst in Reih` und Glied 
und vertraten würdig das Jägerbataillon 18. Nach 
dem wohlverdienten Wochenende war der Großteil 
der Kompanie bereit, sich im Zuge des Barettmar-
sches auf die Ruine Kaisersberg ihr Barett, welches 
ursprünglich nur der Elite vorbehalten war, zu verdie-
nen. Nach etwa der Hälfte des Barettmarsches stag-
nierte die Marschleistung, sodass der Kompaniekom-
mandant beschloss, einige motivierende Worte an 
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Erfahrungsbericht Basisausbildung 1

die Kompanie zu richten, um die restlichen Rekruten 
zusätzlich anzuspornen.

Am 28. Mai war es endlich so weit, wir durften uns 
Soldaten nennen. Die Angelobung erfolgte durch den 
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, 
Mag. Gerald Klug.

Eine der interessantesten Wochen während der 
BA1 war meiner Meinung nach die Feldlagerwoche 
im Rahmen des Pflichtmoduls Katastrophenschutz in 
der Radmer.

Mit großem Engagement unterwies uns Vizeleut-
nant Cepp in die Kunst des Brückenbaus und den 
Umgang mit schwerem Gerät. Ein weiteres Highlight 
war für mich das Bergen mit Hilfe der Universaltrage, 
das Errichten eines „Flying Fox“ zur Überwindung 

eines Abhanges und die Ausbildung an einem Feuer-
wehrauto.

Sowohl die Revitalisierung des Bachbettes, als 
auch das Errichten eines Sandsackwalles waren nicht 
unwesentliche Aspekte der Ausbildung.

Den letzten Tag ließen wir mit Bier und Gegrilltem 
im Kompanierahmen ausklingen, diese Zeit werde ich 
nie vergessen.

Ich bin der Meinung, dass jeder männliche öster-
reichische Staatsbürger sich für den Grundwehr-
dienst entscheiden sollte, schließlich hat man Mög-
lichkeiten, die man im zivilen Leben nicht hat. Des 
Weiteren finde ich, dass es für die persönliche Ent-
wicklung förderlich ist und ein fixer Bestandteil auf 
dem Weg der Adoleszenz sein sollte.
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Wachtmeister
Andreas Leitner

Ausgangslage
Auf Grund der Wehrdienstreform muss in der Basi-

sausbildung 1 ein Pflichtmodul Katastrophenschutz 
durchgeführt werden. In diesem Jahr wurde das Ka-
tastrophenschutzmodul im Zuge der Feldlagerwoche 
in Eisenerz ausgebildet. Am 2. Juni 2014 verlegten 
wir, die Stabskompanie, zu diesem Zweck auf den 
Erzberg, wo wir unseren Lagerplatz und Ausbil-
dungsraum hatten.

1.Tag von Rekrut Daniel Huber
Beginnend mit einer Sicherheitsbelehrung über das 

Verhalten am Erzberg - der Betrieb lief normal weiter 
- und einer Einweisung in das zur Verfügung stehen-
de Gerät, machten wir uns gleich an die Errichtung 
des Feldlagers. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
griffen dann doch alle Zahnräder ineinander und der 
Aufbau war schnell vollbracht. Auch der Bau einer 
Waschgelegenheit und der Essenszelte ging rasch 
von statten. So verging der 1. Tag sehr schnell, doch 
der nächste ließ nicht lange auf sich warten.

2.Tag von Rekrut Daniel Huber
Der 2.Tag stand ganz im Sinne der drei Stationen 

des Katastrophenschutzes bei der Stabskompanie. 
Bei der Errichtung einer Evakuierungszeltstadt wur-
den mehrere Großzelte errichtet. Dabei spielte die 
Aufgabenverteilung unter uns Rekruten eine große 
Rolle, da Teamwork bei dieser Aufgabe sehr wichtig 
war. Nach einer Stärkung ging es zur zweiten Station, 
wo uns die Betriebsfeuerwehr der Voest Alpine Eisen-
erz in das Thema Brandbekämpfung einwies. Weiters 
bekamen wir viele Informationen über die Einsatz-
fahrzeuge und die Ausrüstung der Feuerwehr. Zum 
Abschluss machten wir vom Löschfahrzeug aus ei-
nen Löschangriff. Die dritte Station bestand aus 
Retten und Bergen aus großen Höhen und im schwie-
rigen Gelände. An einer 200m langen Seilrutsche 
konnte jeder seinen Mut beweisen und auch das 
Bergen mit einer Universaltrage haben wir gelernt.

Das Katastrophenschutzmodul beim Jägerbataillon 18
Aus der Sicht der Stabskompanie

3.Tag von Rekrut Markus Fridrik
Nach dem Frühstück wurden wir von der 3. Jäger-

kompanie in Empfang genommen. Den Vormittag 
verbrachten wir an drei Stationen. An der ersten er-
lernten wir das richtige Befüllen von Sandsäcken. Die 
zweite Station diente dem Transport der gefüllten 
Sandsäcke und an der letzten Station errichteten wir 
einen Hochwasserschutzwall. Obwohl es anstren-
gend war, würde uns diese Ausbildung in einem 
Ernstfall zugute kommen.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Was-
sers und dazu verlegten wir an den Leopoldsteiner-
see. Nach einer Mittagspause ging es auch gleich 
weiter. Wir bekamen eine Einweisung in die richtige 
Handhabung des Pionierbootes und durften uns kurz 
darauf selbst am Ruder beweisen. Zum Abschluss 
machten wir noch einen kleinen Wettkampf, wobei 
verschiedenste Aufgaben wie zum Beispiel das Ber-
gen einer verletzten Person vom anderen Ufer durch-
geführt wurden. Der Teamgeist und die Kamerad-
schaft wuchsen dabei mit jedem Ruderschlag. Nach 

Mit der kurzen 
Sporthose bekleidet 

rannten wir voller 
Freude in den See. 
Da dieser noch et-
was kalt war, viel 

diese Dusche eher 
kurz aus.
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Das Katastrophenschutzmodul beim Jägerbataillon 18
Aus der Sicht der Stabskompanie

der Abendpause bekamen wir die Möglichkeit zu du-
schen, was nach drei Tagen sehr gelegen kam. Dabei 
vergaßen wir, dass wir jetzt beim Militär sind und so 
erkannten wir schnell unsere Dusche, den Leopold-
steinersee. Mit der kurzen Sporthose bekleidet rann-
ten wir voller Freude in den See. Da dieser noch et-
was kalt war, viel diese Dusche eher kurz aus. Es war 
ein spannender, aber auch sehr anstrengender Tag, 
von welchem wir sicher alle profitierten, nicht nur bei 
der Katastrophenhilfe sondern auch im Bezug auf 
Kameradschaft und Zusammenhalt.

4.Tag von Rekrut Daniel Huber
Bei der letzten Station des Katastrophenhilfsmo-

duls wurden wir in der Ortschaft Radmer bei der 1. 
Jägerkompanie ausgebildet. Wir hatten das Glück, 
den Behelfsweg zu einem selbstangelegten Skywalk 
fertig zu stellen. Dabei wurde einiges von uns abver-
langt und viele Kameraden mussten ihre Schmerz-
grenze überschreiten, um schlussendlich den ferti-
gen Weg bestaunen zu können. Auch die Anwesen-
heit der Presse lockte noch so manche Kraftreserve 
aus dem einen oder anderen Kameraden heraus.

5.Tag und 6.Tag von Rekrut Daniel Huber
Ein wenig angeschlagen von den Strapazen der 

vorigen Tage begannen wir am Freitag mit dem Ab-
bau des Feldlagers. Beim traditionellen Waffenlauf 
auf einer Feldlagerwoche nahm auch unser Brigade-
kommandant Brigadier Wörgötter teil, was wir als 
große Ehre empfanden. Den Nachmittag verbrachten 
einige Kameraden damit, das Schaubergwerk am 
Erzberg zu besuchen. Am Abend erfreuten wir uns 
der Kameradschaftspflege bei selbstgegrillten Würs-
ten und einem wohlverdienten Bier. Wir ließen die 

letzten Tage noch einmal Revue passieren, bevor es 
am Samstagmorgen wieder zurück zur Familie, 
Freundin und Freunden ging.

Aus der Sicht von Wachtmeister Andreas Leitner
In meinen Augen war es für alle Beteiligten eine 

sehr wertvolle Erfahrung. Nicht nur für die Grund-
wehrdiener, sondern auch für das Kaderpersonal. Ich 
finde die Idee das Katastrophenhilfsmodul mit der 
Feldlagerwoche zu kombinieren hervorragend, da es 
im Einsatz auch nicht immer ein Dach über dem Kopf 
oder ein weiches Bett gibt.

Der Dank der Stabskompanie geht an die Voest 
Alpine Erzberg, an die Betriebsfeuerwehr der Voest 
Alpine Erzberg sowie an die Stadtfeuerwehr Eisenerz 
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und die lo-
benswerte Unterstützung bei den einzelnen Katastro-
phenschutzthemen. Vor allem an Hauptbrandinspek-
tor Loibenegger, der uns diesbezüglich tatkräftig un-
terstützte. Auch einen großen Dank an das Schau-
bergwerk Eisenerz, das uns die Räumlichkeiten für 
einen Gefechtsstand und eines Feldlazarettes zur 
Verfügung stellten. Einen kameradschaftlichen Dank 
an das Sanitätslager Eisenerz für die großartige und 
unproblematische Unterstützungsleistung.
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Hauptmann
Stefan Hammer

Zwischen dem 19. und 23. Mai 2014 fanden die 
alljährlichen Bereichsmeisterschaften im Militäri-

schen Fünfkampf statt. Austragungsort war Bruck-
neudorf an der Leitha. Hier kämpften über 100 
Wettstreiter aus Niederösterreich, Wien, Burgenland, 
Kärnten und der Steiermark im Einzel- und Mann-
schaftsbewerb um die begehrten Medaillen und Po-
kale, aber vor allem auch um die Ehre des besten 
Sportlers und der besten Mannschaft.

Ursprung
Der Militärische Fünfkampf entstand 1946 in Frank-

reich aus dem Wunsch, Soldaten in vielseitiger Weise 
sportlich zu fordern, um in weiterer Folge diese Fä-
higkeiten im internationalen Umfeld vergleichen zu 
können. Ähnlich wie beim Modernen Fünfkampf gibt 
es die Bewerbe Schwimmen, Geländelauf und das 
Schießen. Da der praktische Nutzen von Reiten und 
Fechten nach dem 2.Weltkrieg eher von geringen 
Nutzen für Soldaten war, ergänzte man dies durch 
das Werfen und die Hindernisbahn. Der Militärische 
Fünfkampf (engl. Military Pentathlon) ist eine rein 
militärische Sportart, in der jährlich, seit 1950, Welt-
meisterschaften ausgetragen werden. Bei diesem 
Profisport nehmen nur die besten Heeressportler aus 

über 30 Ländern teil, nicht zu verwechseln mit der 
Austragung der Bereichsmeisterschaften und der 
Heeresmeisterschaft in Österreich, wo es allen fitten 
Soldaten gestattet ist, teilzunehmen.

Disziplinen
Schießen mit dem Sturmgewehr auf eine Distanz 

von 200 Metern im Liegen klingt relativ einfach, ist es 
aber nicht, wenn man unmittelbar vorher in Biathlon-
Manier 200 Meter im zügigen Lauf absolvieren muss, 
mit einem Zeitlimit im Nacken.

Das Werfen mit einem 540 Gramm schweren 
Handgranatenwurfkörper auf verschiedene Entfer-
nungen, Weitwurf inklusive, stellt für den menschli-
chen Körper eine besondere biomechanische und 
mentale Herausforderung dar.

500 Meter in der Distanz und 20 Hindernisse, das 
sind die Eckdaten der Hindernisbahn. Technisches 
Können und eine perfekte Körperbeherrschung sind 
Grundvoraussetzung um unbeschadet ins Ziel zu 
kommen. Sicherlich ist dieser Bewerb einer der spek-
takulärsten, schaut man Sportlern zu, wenn sie 
scheinbar mühelos über die Hindernisse „fliegen“.

Das Schwimmen geht in der Mannschaft über 4 
mal 50 Meter Freistil. Hier kann man immer wieder 
beobachten, wie lange 50 Meter für so manch einen 
werden können und der Freistil zum Überlebens-
kampf mutiert. 

Last, but not least findet die Entscheidung im Ge-
ländelauf statt, der insgesamt 4000 Meter lang ist. 
Gestartet wird in der Gundersen-Methode, das heißt, 

Militärischer Fünfkampf
Bereichsmeisterschaft Ost 2014

Tägliches Training in 
den Bereichen 

Technik, Kraft und 
Ausdauer war 

notwendig um die 
notwendigen „Skills“ 

zu erwerben,
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die Punkteabstände werden in Sekundenabstände 
umgerechnet, und die Mannschaft mit den meisten 
Punkten startet als Erstes.

Hartes Training
Um als ernstzunehmende Mannschaft bei diesen 

anspruchsvollen körperlichen und technischen Diszi-
plinen wahrgenommen zu werden, musste man die 
Konkurrenzfähigkeit im Vorfeld sicherstellen. Das 
Bataillon stellte neben einer Kadermannschaft erst-
mals auch eine Mannschaft mit Präsenzdienern auf, 
welche innerhalb von 8 Wochen, neben ihrer Basi-
sausbildung, vor allem die Körperausbildung intensiv 
zu spüren bekamen. Tägliches Training in den Berei-
chen Technik, Kraft und Ausdauer war notwendig, um 
die notwendigen „Skills“ zu erwerben, die zu Beginn 
des Trainings der Präsenzdiener noch recht beschei-
den waren. Zahlreiche Besuche in diversen Sportstät-
ten folgten, um das hochgesteckte Ziel, einen Top Ten 
Platz, erreichen zu können. Diese Vorgabe machte die 

Mühen des Trainings zwar nicht leichter, motivierte 
aber umso mehr, den gesetzten Erwartungen gerecht 
zu werden. 

Entscheidung
Erst beim letzten Bewerb stellt sich heraus, wer 

noch ein Ass im Ärmel hat. Dieses Jahr war es nicht 
anders. Die Kadermannschaft des Jägerbattaillon 18 
mit Hauptmann Hammer, den Wachtmeistern Unter-
berger, Grabmayer und Thaler hatte noch einige Asse 
und konnte somit noch drei Plätze gutmachen und 
sicherten sich damit den 4. Gesamtrang von insge-
samt 25 Mannschaften. In der Wertung Bereichs-
meisterschaft Steiermark wurde sogar der 1.Platz 
errungen. Die Mannschaft qualifizierte sich damit zur 
Teilnahme an der Heeresmeisterschaft in Wiener 
Neustadt. Der Präsenzdienermannschaft mit den Ge-
freiten Grill, Abel, Balaj und Diepold gelang es, die 
Vorgaben auftragsgetreu zu erfüllen, nämlich einen 
10.Platz gesamt, und einen 5.Rang in der Steiermark 
als vollen Erfolg zu verbuchen. Dieses Ergebnis ist 
umso respektabler wenn man bedenkt, dass die Mas-
se der Teilnehmer aus Berufssoldaten bestand, wel-
che nicht zum ersten Mal mit den Herausforderungen 
des Militärischen Fünfkampfs zu kämpfen hatten.
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Rekrut
Mathias Rajda

Bericht über die Scharfschützen vom Einrückungstermin Mai 2014:

„ Niemand hat gesagt, dass 
es leicht wird!“

Begonnen hat alles mit der Auswahlprüfung: 25 
Liegestütz, 25 Sit-Ups, 3 Klimmzüge, 2400m Lauf 

unter 10:30 Minuten und ein 7 km Eilmarsch mit 
20kg Rückengepäck.

Nachdem diese Hürde geschafft war, ging uns allen 
dieselbe Frage durch den Kopf: „Worauf haben wir 
uns da eigentlich eingelassen?“

Die Ausbildung war von Beginn an sehr interes-
sant. Wir mussten uns unseren eigenen Ghillie Suit 
(Tarnanzug) und Waffentarnung des Scharfschützen-
gewehres anfertigen.

In den folgenden Wochen hatten wir allgemeine 
Unterrichte über das Scharfschützenwesen wie  Waf-
fenballistik, Orientieren im Gelände, Beziehen von 
Stellungen und den Dienst darin und viel Scharf-
schießen mit dem Scharfschützengewehr 69. Den 

Höhepunkt stellte das Gruppengefechtsschießen mit 
Nachtschießen auf der Seetaler Alpe dar.

Die körperliche Fitness wurde und wird auf Grund 
der Einsparungen im ÖBH, welche wir Grundwehrdie-
ner sehr wohl mitbekommen, und der Tatsache, dass 
man auch ohne Fahrzeuge bzw. mit teilweise 25kg 
Ausrüstung immer mobil sein muss, sehr gefordert.  
Zusätzlich muss man auch für das langsame Fortbe-
wegen wie Kriechen, Robben und Gleiten körperlich 
und geistig voll fit sein.

Im Großen und Ganzen haben wir schon Vieles 
erfahren.  Es war teilweise wirklich sehr anstrengend, 
aber gerade dadurch haben wir gelernt was Kamerad-
schaft und Zusammenhalt ist. Trotzdem ist uns be-
wusst, dass wir bis jetzt lediglich an der Oberfläche 
gekratzt haben …
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Rekrut
Martin Zendrich

Bericht über die Jäger BA2 vom Einrückungstermin Mai 2014:

„ Kameraden, jetzt fangen 
wir erst an!“

Nachdem wir die Basisausbildung 1 erfolgreich 
bestanden hatten, trennte sich die „Spreu vom 

Weizen“ und wir nahmen unsere zukünftigen Funkti-
onen im Zug ein!

Wir wussten, dass es jetzt anstrengend wird. Der 
Sport wurde intensiver und die Ausbildung härter. 
Den Umgang mit dem Sturmgewehr 77 hatten wir 
bereits gelernt und es war Zeit um „Neues“ zu 
 erlernen.

Wir staunten nicht schlecht als wir zum ersten Mal 
ein Maschinengewehr 74 bzw. ein Panzerabwehrrohr 
66 in den Händen hielten. Alleine die Vorstellung da-
mit zu schießen, zog uns die Mundwinkel nach oben.

Als wir mit Maschinengewehr und Panzerabwehr-
rohr sattelfest waren und jeder Handgriff saß, absol-
vierten wir die ersten Schießübungen.

Parallel zur Waffenausbildung übten wir das Ge-
fecht ein! Dabei erlebten wir vom gesicherten Fuß-
marsch bis zum Angriff aus der Bewegung alles. Wir 
mussten zwar manchmal die Zähne zusammenbei-
ßen, aber wir sahen den Erfolg und waren stolz auf 
unsere Leistung.

Der Höhepunkt der Basisausbildung 2 war aber 
eindeutig das Gruppengefechtsschießen und Nacht-
schießen auf der Seetaler Alpe. Beim Gruppenge-
fechtsschießen verzögerten wir den Gegner im Zu-
sammenwirken von Panzerabwehrrohr, Maschinen-
gewehr, Scharfschützengewehr, Sturmgewehr, sowie 
einer Richtsplitterladung.

Zu Ende der gut überstandenen Basisausbildung 2 
blicken wir gespannt und erwartungsvoll auf die 
kommende Verteidigungs- und Angriffsausbildung.

3. Jägerkompanie / Jägerbataillon 18

3jaegerkompanie.wordpress.com
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Als Heeresvertragsschneider fertigen wir für Herren 
die graue Ausgangs uniform sowie den weißen 
Gesellschaftsanzug. Für Damen fertigen wir 

die weiße Spencerjacke und das dunkelblaue Kleid.

Ihr Uniformschneider.

JETZT BERATUNGSTERMIN BUchEN

T 0 50 678 0
www.steinadler.com/manufaktur

oder

T 0 50 678 0
E kundenservice @ steinadler.com
I www.steinadler.com/manufaktur 

Wien |  Taborstraße 95 /Ladestraße 2, 1200 Wien 

Graz |  Center West, Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz

Asten |  Frunpark Asten, Handelsring 8–10, 4481 Asten

inserat_oberland_1_2014.indd   2 25.07.14   12:30
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Lebenslauf von Frau Pollhammer
Ich beendete im Alter von 15 Jahren 

den Polytechnischen Lehrgang in Göss 
und machte mich auf die Suche nach 
einer Lehrstelle als Kfz-Technikerin. 
Leider bekam ich keine, da viele Werk-
stätten nicht über die sanitären  Ein-
richtungen verfügten, um ein Mädchen 
aufnehmen zu können. Das AMS 
schickte mich auf einen Perspektiven-
kurs im BFI, wo ich mehrere Lehrberu-
fe kennenlernen durfte. Da mein 
Wunsch, Kfz-Technikerin zu werden, 

leider auf der Strecke blieb, entschloss ich mich, Gastronomiefach-
frau zu lernen. Einen Lehrplatz bekam ich in Leoben. Leider kam es 
zu verschiedenen Konflikten und ich bemerkte, dass es einfach 
nicht das ist, was mich glücklich macht.

Letztendlich beschloss ich meine Lehre abzubrechen und be-
suchte nochmals das BFI. Mein Wunsch einen technischen Beruf zu 
erlernen, blieb bestehen, also erweiterte ich mein Suchgebiet. Aber 
leider ohne Erfolg. Nach längerer Überlegung entschied ich mich 
meine angefangene Lehre zu beenden und besuchte ein Schulungs-
zentrum in Fohnsdorf. Mir fehlte noch einiges an Praxis und so 
musste ich Restaurants aufsuchen, wo ich ein Praktikum für zwei 
Monate absolvieren konnte.

Durch Freunde erfuhr ich, dass in einem Restaurant in der Nähe 
meines Wohnortes eine Stelle als Kellnerin frei war. Daraufhin habe 
ich mich gleich beworben. Es dauerte nicht lange und ich hatte 
meinen ersten Arbeitstag. Aber der Wunsch an Autos zu schrauben 
wurde immer größer und so begann ich von Neuem, meine Suche 
nach einer Lehrstelle im Bereich Kfz.

Durch die Homepage des AMS fand ich heraus, dass das Bun-
desheer in St. Michael einen Ausbildungsplatz zur Verfügung hätte. 
Meine Bewerbungsunterlagen sendete ich sofort ab und bekam 
auch rasch eine Rückmeldung für einen Aufnahmetest in Linz-
Ebelsberg. Als mir Bescheid gegeben wurde, dass ich bestanden 
habe, machten wir einen Termin für einen Schnuppertag aus und 
am Ende des Schnuppertages erfuhr ich, dass ich aufgenommen 
werde. Mein erster Arbeitstag begann am 5. Mai 2014. Ich kann 
mich bis jetzt nicht beklagen und bin mit Freude bei der Arbeit.

Mein Weg zum Kfz-Techniker!
Meine ersten Erfahrungen im Bereich 

der Kfz-Technik konnte ich bereits in 
der 4. Klasse Hauptschule durch ein 
Praktikum in einem örtlichen Kfz-Be-
trieb sammeln. Durch meine Schwes-
ter, die Soldatin in der Landwehrkaser-
ne ist, kam ich dann auf die Idee auch 
mal in der Werkstatt der Landwehr-Ka-
serne ein solches Praktikum zu absol-
vieren. Gesagt, getan…

Bereits einige Wochen später durfte 
ich das erste Mal in der Werkstatt mit 

anpacken. Mir hat es vom ersten Moment an gut gefallen, dass ich 
auch alle weiteren Praktikumstage, die von der Polytechnischen 
Schule angeboten wurden, in St. Michael absolvierte. Mir war so-
fort klar: „HIER will ich meine Lehre starten!“ Im Jänner dieses 
Jahres bestand ich den Eignungstest in Linz-Ebelsberg und bereits 
ein Wochenende nach Schulende begann mein erster Tag in der 
Werkstatt.

Bis jetzt hab ich eine Woche gearbeitet und kann nur sagen, dass 
ich sehr zufrieden bin und mich sehr wohl fühle.

Jaqueline Pollhammer Marius Puchwein

Lehrlingsausbildung
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Joint Fire Sup-
port (JFS) ist 

die koordinierte 
und integrierte 
Bereitstel lung 
von Wirkung 
durch verschie-
dene, indirekt 
wirkende Waf-
fensysteme, um 
die geforderte 
Wirkung gegen 
Bodenziele, zur 
Unterstützung 

von Operationen, zu erreichen.
Die Bandbreite der Möglichen indirekten 

Waffensysteme reicht dabei vom Granatwer-
fer des eigenen Verbandes, über verschiede-
ne Artilleriesysteme, bewaffnete Hubschrau-
ber, Kampfhubschrauber oder Kampfflug-
zeuge bis zur Schiffsartillerie von küstennah 
eingesetzten Schiffen.

Die dabei erzielbaren Wirkungen (Effekte) 
sind unter anderem: Show of Force, Abgabe 
von Warnschüssen, niederhalten, nieder-
kämpfen oder zerschlagen von gegnerischen 
Kräften, sowie blenden und ausleuchten.

Die Koordination von Wirkung (also Feu-
er) und Bewegung, sowie die Integration 
von Effekten in die Kampfführung der unter-
stützten Kräfte sind dabei von großer Bedeu-
tung.

Es kann aufgrund verschiedener internati-
onaler Verpflichtungen nicht ausgeschlos-
sen werden, dass österreichische Streitkräf-
te sich an Einsätzen zur Trennung von Kon-
fliktparteien mittlerer Intensität beteiligen. 
Dabei ist es zwingend erforderlich, den 
Schutz der Soldaten durch taktische Feuer-
unterstützung autark durchführen zu kön-
nen. Dies kann aber nur dadurch erreicht 
werden, wenn man in der Lage ist, qualifi-
zierte Feueranforderungen und deren Koor-
dination sicherzustellen.

Aus dieser Notwendigkeit heraus hat sich 
am Institut Artillerie der Heerestruppenschu-
le eine überschaubare Anzahl von Offizieren 
und Unteroffizieren dem Problem gestellt. In 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Bun-
deswehr, die die Notwendigkeit dieser Fähig-
keiten in Afghanistan schmerzlich erfuhr, 
entstand die Dienstvorschrift Bundesheer 
Feuerunterstützung (JOINT FIRE SUPPORT) 
und die Kurse Feuerunterstützungslehrgang 
1 und 2.

Bei diesen Kursen werden die Grundlagen 
vermittelt, um im nationalen und internatio-
nalen Umfeld an der Stabsarbeit im Bereich 
Kampfunterstützung teilzunehmen. Das 

Kursziel des Feuerunterstützungslehrgang 1 
ist die Qualifikation, die zur Mitarbeit in ei-
nem (multinationalen) Joint Fire Support 
Coordination Team (JFSCT) in einer multina-
tionalen Kampfgruppe befähigt. In den drei 
Wochen des Lehrganges werden Grundla-
gen der Artillerie- und Luftsysteme, sowie 
der Führungs- und Verbindungsstrukturen 
gelehrt. Die Anwendung dieser Kenntnisse 
wird im Rahmen von Planspielen in deut-
scher und englischer Sprache vermittelt. 
Anhand der taktischen Lagen lernt der Lehr-
gangsteilnehmer die erforderlichen Schritte 
und Beiträge, um die Feuerunterstützung 
optimal in das Planungsverfahren des Ba-
taillonskommandanten zu integrieren. Sehr 
umfangreich werden verschiedene Aspekte 
des Einsatzrechts (Rules of Engagement) 
und die Umsetzung der Vorgaben der Joint 
Fire Support Coordination Group (JFSCG) 
behandelt. Der Feuerunterstützungslehrgang 
2 befähigt darüber hinaus zur Mitarbeit in 
einer JFSCG auf Brigadeebene.

Qualifizierte Feueranforderung, wie sie für 
den Einsatz dieser Effekte zwingend erfor-
derlich ist, kann aber nur durch dementspre-
chend ausgebildete Beobachter durchge-
führt werden. Diese international als Quali-
fied Controller bezeichneten Feuerunterstüt-
zungsorgane werden auf Bataillonsebene in 
der Beobachtungsgruppe des Granatwerfer-
zuges/Artilleriebatterie bereitgestellt. Die er-
forderlichen Kräfte zur Anforderung und 
Kontrolle von luftgestützter Unterstützung 
(Close Air Support) werden allgemein als 
Forward Air Controller (FAC) oder Joint Ter-
minal Attack Controller (JTAC) bezeichnet. 
Zurzeit sind in Österreich drei FAC zur Termi-
nal Attack Controll befugt, wobei weitere 
Kurse vorgesehen sind.

Das für taktische Einsätze auf Kompanie-
ebene gebildete Joint Fire Support Team 
(JFST) besteht aus je einem Beobachtungs-
trupp Artillerie/Granatwerfer sowie aus ei-
nem Beobachtungstrupp Luft. Der Komman-
dant des JFST ist grundsätzlich der Beob-
achter Artillerie/Granatwerfer, der Beobach-
ter Luft muss zwingend ein FAC/JTAC sein.

Da diese Elemente naturgemäß nur in be-
schränkter Anzahl zur Verfügung stehen, ist 
für die Kommandanten der Kampftruppe bis 
einschließlich Kompanie eine umfassende, 
und regelmäßig aufgefrischte Ausbildung zu 
Beobachtern der Kampftruppe anzustreben. 
Die Beobachter der Kampftruppe sind einge-
schränkt, in Zusammenarbeit mit den Quali-
fied Controllern, ebenso zur Anforderung, 
Beobachtung und Leitung von JFS befähigt.

Joint Fire Support

Oberstabswachtmeister
Markus Könighofer
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Garnisonsball 2014
Die Idee eines Frühlingsballes weiterverfolgend haben wir unseren Garnisonsball auch in 
diesem Jahr wieder in der wärmeren Jahreszeit veranstaltet. So konnten am 24. Mai 
zahlreiche Gäste die Kaserne als Ballsaal erleben und auch unseren Rekruten des Einrü-
ckungstermins Mai wurde die Möglichkeit geboten, den Ball als Gast zu besuchen. Der 
kleinere Rahmen hat sich bewährt und die gute Stimmung hielt bis in die frühen Morgen-
stunden an. Wie jedes Jahr wird der Erlös des Balles wohltätigen Zwecken zur Verfügung 
gestellt, worüber wir noch berichten werden.
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Hauptmann
Martin Parth

Seit Beginn des Kriegsjahres 1915 hatte Italien die 
Erfüllung seiner Bündnispflichten von immer weitrei-
chenderen Gebietsforderungen an Österreich-Ungarn 
abhängig gemacht. Gestützt auf die alliierte Zusiche-
rung ganz Südtirols und der österreichischen Küs-
tengebiete an der östlichen Adria erklärte der südli-
che Nachbar schließlich am 23. Mai 1915 der Habs-
burgermonarchie den Krieg, die nach den schweren 
Verlusten der ersten Kriegsmonate vorerst nur ein 
allerletztes Aufgebot an Marsch-, Landsturm- und 
Freiwilligenformationen an die bedrohten Grenzen 
schickte konnte.

Das Schwergewicht der militärischen Operationen 
lag nach wie vor im Osten. Vom 25. Mai 1915 an 
rollte auch der Transport des XI./47 Marschbataillons 
mit dem frisch ernannten Kadetten Randolf Rungal-
dier von Marburg auf den russischen Kriegsschau-
platz, wo die Truppen der Mittelmächte nach den 
furchtbaren Entbehrungen des Karpatenwinters eben 
im Begriff waren, in der großangelegten Offensive 
von Tarnów-Gorlice das Blatt zu wenden. Die steiri-
schen Regimenter standen währenddessen als Ar-
meereserve in Ostgalizien einem hartnäckigen Vertei-
diger in gut ausgebauten Stellungen gegenüber (Ti-
telbild). Die ersten Eindrücke an der russischen Front 
hält ein fragmentarisches Stimmungsbild fest. 

„Auf dem Marsch vom Pruth zum Dnjestr im Juni 
1915. Wir marschieren durch ein blühendes Tal, 
rechts und links weite Wiesen und Blumen. Wir mar-
schieren auf der staubigen Straße und schlucken den 
Staub mit Widerwillen. Wie eine Schlange winden 
sich die Infanteriekolonne und die Batterien über 
Berg und Tal. Zerfressen ist die Straße von Rad und 
Huf, fußhoch lagert der Staub. Zur Seite des Weges 
stampfen Meldereiter und Kavalleriepatrouillen das 
saftige Gras in den Boden hinein. So zieht der Krieg 
mitten durch den tiefsten Frieden. In der Ferne rollen-
der Geschützdonner, Rauchsäulen hinter der hohen 
Kuppe künden die Nähe des Schlachtfeldes an.“

Seine Feuertaufe erlebte Randolf Rungaldier als 
Zugskommandant der 3./47 beim nächtlichen Angriff 
auf Dabki am 13. Juli 1915. Mangelnde Vorbereitung 
und Koordination ließen das Unternehmen bald 
scheitern. Die Männer der am weitesten vorgedrun-
genen 3. Kompanie mussten sich unter starkem Be-
schuss einzeln vom Gegner lösen. Erstmals trat hier 
der Tod unmittelbar an den Kadetten heran, der den 
Infanteristen Rudolf Spanninger im 3. Schwarm sei-
nes III. Zuges als ersten Gefallenen verzeichnete 
(Abb. 1). Der erfolglose Angriff wurde am 9. August 
wiederholt und führte nunmehr zur Erstürmung des 
Brückenkopfes von Czernelica am Dnjestr. Diesmal 
drang die 3./47 nach kurzem Kampf in die Ortschaft 
Dabki ein und machte 90 Gefangene. Es war die letz-

Ein Siebenundvierziger im Ersten Weltkrieg
Teil 2

Held wider Willen

Pruthübergang des k.k. Landwehrinfanterieregiments No 3 am 7. Juni 1915

Abb. 1: Der erste Tote

Abb. 2: Randolf Rungaldier vor dem Panorama von Görz
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te Kampfhandlung des Regiments auf dem östlichen 
Kriegsschauplatz. 

Das neue Ziel hieß Isonzo. Unter den steirischen, 
Kärntner und Krainer Soldaten des Grazer Korps 
herrschte besondere Erbitterung über den "treulosen 
Verrat" des einstigen Bündnispartners. Sie wurden 
ganz bewusst dazu ausersehen, an der neuen Front 
ihre engere Heimat zu verteidigen. Bereits unmittel-
bar nach der Kriegserklärung hatten die unerfahrenen 
Rekruten des X./47 Marschbataillons erste italieni-
sche Vorstöße gegen die langjährige Friedensgarni-
son Görz blutig abgewiesen. In geradezu propheti-
scher Vorwegnahme der kommenden Ereignisse 
hatte der junge Offiziersanwärter Rungaldier wenige 
Tage zuvor notiert (Abb. 2): 

„Das Land an der italienischen Grenze bei Görz, wo 
sich die heftigsten Kämpfe abspielen werden, ist ein 
herrlicher Garten. Fruchtbar und schön. Der Isonzo 
fließt mitten durch mit seinem wundervoll gefärbten 
Wasser. Alles trägt südlichen Charakter, die Kirchtür-
me, die Häuser, die Wälder. Ein gesunder und schö-
ner Menschenschlag ist hier zu Hause. Oft, wenn wir 
droben auf dem Kastell der Stadt standen und weit im 
Westen die Sonne ins Meer tauchte, wünschte ich, 
dieses Land möge verschont werden vom Kriege, 
bloß nur wegen seiner überreichen Fülle von Anmut 
und Schönheit. Aber es gibt dort Leute, die auch da-
mit nicht zufrieden sind. Sie glauben die Welt zu 
verbessern, wenn sie „A basso l´Austria“ schreien, 
anstatt sich ihres Lebens und der schönen Sonne zu 
freuen. Wenn aber ihre Freunde, die Italiener, die 
Granaten herüberwerfen werden, wenn wir alle Wege 
und Brücken aufreißen und zerstören werden, wenn 
alles vernichtet sein wird, dann wird diesen Schuften 
vielleicht ein Reuegefühl aufsteigen. Und viele brave 
Leute aus der Steiermark werden drunten zu Grunde 
gehen. Man greift sich an den Kopf und fragt, warum 

ist das alles notwendig, wem soll dadurch gedient 
werden. In Italien werden die Kinder auch von Müt-
tern geboren. Die Mutter möchte ich sehen, die, wie 
man sagt, ihr Kind mit Freuden auf dem Altar des 
Vaterlandes opfert." 

Zwischen Görz und der Adria, in der Karstwüste 
des Plateaus von Doberdo, traten die 47er im Herbst 
1915 während der 3. und 4. Isonzoschlacht der itali-
enischen Übermacht entgegen. In schwerstem Artil-
leriefeuer behaupteten sie unter erheblichen Verlus-
ten ihre armseligen Steinriegelstellungen am Monte 
Cosich. Im steten Wechsel zwischen Reserve- und 
Schützengrabendienst, 
unter fortwährenden 
Stellungskämpfen und 
Patrouil lenunterneh-
mungen am Monte San 
Michele, dem "Teufels-
berg mit dem heiligen 
Namen", endete das alte 
und begann das neue 
Jahr (Abb. 3, 4). Die Er-
wartungen Randolfs, 
der seit 1. September 
als Fähnrich in der Re-
serve seinen alten III. 
Zug führte und sich von 
der Südwestfront besse-
re sanitäre Verhältnisse, 
Versorgung und Vertei-
digungsstellungen als in Galizien erhofft hatte, wur-
den bitter enttäuscht. Sie hatten sich lediglich in ei-
nem Punkt bewahrheitet: 

„Aber trotzdem wird der Krieg unten kein Spaß 
sein, es wird ein wildes Gemetzel werden. Unsre 
Leute, Deutsche und Slowenen, sind voll Wut auf die 
Katzelmacher [sic!].“

Abb. 4: 9 cm Minenwerfer des IR 47 am Monte San Michele, Anfang 1916

Abb. 3: Gegenangriff des IR 47 bei Monfalcone, 
Oktober 1915
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Zum siebten Mal wurde im Juli 2014 die Kinderbe-
treuung beim Jägerbataillon 18 durchgeführt.

In gewohnter Umgebung konnten die Kids mit 
professioneller Betreuung vier Wochen Erlebnisur-
laub in der Landwehr-Kaserne verbringen.

Für zusätzliche Abwechslung und Spannung wurde 
durch folgende Vorführungen gesorgt:

Freiwillige Feuerwehr St. Michael, Imkermeister 
Kurt und Renate Tratsch, Klettern an der Kletterwand 
unter der Leitung von Vzlt Hannes Forstner, gemein-
sames Weben am Webstuhl.

Vizeleutnant Valentin Rauscher
Vizeleutnant Johann Diethart

Das verflixte 7. Jahr
Oder doch nicht!
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Militärkommando 
Steiermark

2. Jägerkompanie/
Jägerbataillon 18

Hauptmann Rosche 
Fruhmann

Hauptmann
Martin Parth

Vizeleutnant 
Wolfgang Grebien

Vizeleutnant Johann 
Diethart

Stabswachtmeister 
Markus Könighofer

Oberwachtmeister 
Gerald Stiegler

Rekrut Reinhard 
Pernthaller 

FotoquelleFotoquelleFotoquelle

Impressum

Amtliche Publikation der Republik Österreich/ Bundesminister für Landes-
verteidigung und Sport
Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Republik Österreich/
Bundes minister für Landesverteidigung und Sport, BMLVS,  
Rossauer  Lände 1, 1090 Wien
Redaktion: BMLVS, Jägerbataillon 18, Landwehrkaserne, Brunn 13,
8770 St. Michael i.O., Tel.: 050201 53-31 500; 
E-Mail: jgb18.oea@bmlvs.gv.at
Redakteure:
Chefredakteur: Oberst MSD Karl-Heinz Tatschl
Redakteur: Major Mag.(FH) Christian Lackner

Erscheinungsjahr: 2014

Fotos: siehe Fotoquelle
Layout:  Karl Papst/Universal Druckerei, Gösser Straße 11, 8700 Leoben

Tel. 03842/44776-0, www.universaldruckerei.at

Druck: BMLVS/Heeresdruckzentrum

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ 
des Österreichischen Umweltzeichens, 
BMLVS/Heeresdruckzentrum, UW-Nr. 943

Der Dienststellenausschuss der Landwehr-Kaserne informiert

Peter Petzner
Vorsitzender

Die gesetzlich vorgesehene Kundmachung zur Ausschreibung der Bundes-Personalvertretungswahlen 
im Amtsblatt der Wiener Zeitung ist am 3. Juni 2014 erfolgt! Die Personalvertretungswahlen des Bundes 
finden am 26. und 27. November 2014 statt. Dieser Termin wurde gemäß Bundes-Personalvertretungsge-
setz festgesetzt und im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ veröffentlicht.

Wahlberechtigt sind rund 230.000 Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes sowie Landeslehrer. Sie 
wählen rund 1.200 Dienststellenausschüsse in allen Dienststellen mit mehr als 20 Bediensteten, rund 180 
Fachausschüsse auf der Ebene nachgeordneter Dienstbehörden und als oberste Organe auf Ressortebene 
mehr als 50 Zentralausschüsse.

Für nähere bzw. weitere Informationen erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 0650 2114711 
 Der Vorsitzende: Peter Petzner, Vzlt

Bundes-Personalvertretungswahl
26. und 27. November 2014
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EINE STADT 
GEHT VORAN!

 Universitätsstadt   Kulturstadt
 Kongressstadt   Tourismusstadt
 Industriestadt   High Tech Standort

www.leoben.at


