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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!

Heiße Zeiten
Nicht nur der heurige Sommer hat uns aufgrund 
der Witterungseinfl üsse heiße Zeiten beschert, 
sondern auch die Gesamtentwicklung in unse-
rem Umfeld und die Entwicklung in der nähe-
ren Umgebung. Ich erspare mir hier die Heraus-
forderung der Flüchtlingshilfe, die eine 
überdurchschnittliche Belastung für unser 
Staatswesen darstellt, breitzutreten. 
Auch innerhalb des Militärs befi nden wir uns 
am Beginn der konkreten Umsetzungsmaßnah-
men der ressourcenbedingten Mittelfristpla-
nung bis 2018 und somit am Beginn der heißen 
Phase. Auch hier, glaube ich, stehen wir vor ei-
ner überdurchschnittlichen Belastungsphase 
für jeden einzelnen sowie für das Gesamtsys-
tem Bundesheer. Viele Dinge, die avisiert waren, 
wurden entsprechend konkretisiert und die 
eine oder die andere Lageentwicklung in den 
Gesamtprozess aufgenommen. 
Für unseren Verband ist die Lage nahezu unver-
ändert zur ersten Präsentation der Mittelfrist-
planung im Oktober 2014. Die Führungskräfte 
des Jägerbataillons 18 hatten am 24. Juli 2015 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung die 
Gelegenheit den aktuellen Sachstand mündlich 
persönlich durch den Herren Bundesminister 
zu erfragen. Die vorgegebene Marschrichtung 
wurde in diesem Rahmen bestätigt. Ich persön-
lich erhielt den Eindruck, dass der für unseren 
Verband angekündigte Weg außer Frage steht 
und hinsichtlich der Umsetzung so wenig Zeit 
als möglich verstreichen sollte.
Die tatsächliche Überleitung des Bataillons in 
eine neue Organisationsform stellt bei einem 
Besetzungsgrad von deutlich mehr als 80 Pro-
zent der systemisierten Arbeitsplätze eine kniff-
lige Herausforderung dar. Der Handlungsspiel-
raum bei einer linearen Einsparung von 15 
Prozent ist in diesem Licht betrachtet nicht 
wirklich vorhanden. Ich bin aber überzeugt, 
dass in enger Zusammenarbeit mit dem zustän-
digen Dienststellenausschuss eine für alle trag-

Ihr
  Oberst Karl-Heinz Tatschl,
  Bataillonskommandant
  Jägerbataillon 18

fähige Lösung gefunden 
werden kann.

Militärisches Hand-
werk
Abseits dieser uns alle be-
wegenden Ereignisse ist 
es mir aber prioritär wich-
tig, nicht den Blick auf die Hauptaufgabe eines 
Infanterieverbandes zu verlieren, nämlich die 
militärische Ausbildung von Soldaten und die 
Steigerung der Einsatzfähigkeit des Bataillons. 
Aus meiner Sicht kann es nur unser Ziel sein, 
die Marke „Jägerbataillon 18 – Das Militär im 
Bundesheer“ zu festigen und den Nimbus, einer 
der kaderstärksten und im Altersschnitt jüngs-
ten Jägerverbände des Bundesheeres zu sein, zu 
erhalten. Dies kann uns nur gelingen, wenn wir 
wie bisher Dinge tun, die andere so nicht ma-
chen, können oder wollen. Das Titelbild ist nicht 
von ungefähr ein Soldat des Überbrückungs-
kontingentes, der im Rahmen 
der gebildeten Ausbildungs-
gruppe eine weiterführende 
Ausbildung durchlaufen hat. 
Der Bogen spannt sich von 
diesem Soldaten über die 
Weiterbildung am IVECO, die 
 Beteiligung an den Reserve-
kräften für den Balkan durch unseren kaderprä-
senten Jägerzug bis zur Kinderbetreuung im 
Juli, die ein Service für unsere Soldaten mit Kin-
dern darstellt. Über Näheres können sie sich im 
Inneren der aktuellen Ausgabe selbst ein Bild 
machen.
In heißen Zeiten einen kühlen Kopf und einen 
wachen Verstand zu behalten ist der Schlüssel 
zum Erfolg.

… eInen kÜhlen kopf 
und eInen wachen 

verstand zu behalten 
Ist der schlÜssel 

zum erfolg.
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In Strömen rinnt der Schweiß 
über meine Stirn und sam-
melt sich in meinen Augen. Ist 
das heiß hier! Oder ist´s doch 
die Anstrengung oder meine 
Angst. Meine Füße baumeln 
frei hängend über dem Bo-
den, der sich scheinbar ewig 
weit unter meinen Schuhspit-
zen befindet. Lässig abhän-
gen ist was Anderes. So schnell 
ich kann, wickle 

ich die Reepschnur um das Klet-
terseil und bereite mich für den 
Aufstieg vor. Geschätzte acht Me-
ter liegen vor mir, gefühlt sind es 
locker 20.

Der Aufstieg am Seil mittels Prusik- 
und Bergführertechnik war nur ei-
nes von zahlreichen Ausbildungs-
themen, welches die Bergsteiger 
des Jägerbataillons 18 eine Woche lang im 
Hochschwab wiederholten und trainierten. 
Während dieser Fortbildungswoche wurden 
nicht nur Touren unterschiedlichster Schwierig-
keitsgrade in Zweier- oder Dreierseilschaften 
geklettert, sondern auch Kletterer-Basiswissen 

aufgefrischt bzw. wieder ins Gedächtnis zurück 
gerufen. Liegt bei manchem Kadersoldaten der 
letzte Gebirgskurs ja doch ein wenig länger zu-
rück.

Zentimeter für Zentimeter schiebe ich die Pru-
sikschlingen am gespannten Seil nach oben. 
Brustschlinge, Trittschlinge. Belasten, entlas-
ten. So langsam wird’s ja. Die Felskante, über 
die ich vorher abgelassen wurde, rückt näher. 
In fast greifbare Nähe. Was jetzt, ich stehe an, 

der Knoten lässt sich nicht über 
die Kante schieben. Was hat der 
Ausbilder vorher noch mal schnell 
vorgezeigt?

Auch in der Gebirgsausbildung gilt 
das Prinzip, dass der qualifizierte 
Kader sein Wissen und Können an 
andere Soldaten weitergibt und 
diese so von ihm und durch ihn 
lernen. In den Reihen des Jägerba-

taillons 18 finden sich zurzeit zwei Heeresberg-
führer sowie zahlreiche Bergführergehilfen und 
Heereshochalpinisten, die andere Soldaten im 
Gebirgsdienst schulen und somit das Bataillon 
befähigen, Einsätze im Mittelgebirge zu bewälti-
gen.

Ich kann’s
kaum fassen, dIe 
kante und der 
Überhang sInd 

bezwungen

Hauptmann
Markus Wilfinger

Kletterfortbildung für gebirgsqualifiziertes Kader



Kletterfortbildung für gebirgsqualifiziertes Kader

In der Hitze des „Prusikgefechtes“ greift wie-
der die Routine des bereits Erlernten. Tritt-
schlinge abbauen, Gardaknoten einlegen, 
hoch das Becken, Kopfstand in der Wand. Na 
endlich, das Seil hebt sich von der Kante, ich 
kann den Klemmknoten weiterschieben. So 
geht’s langsam aber stetig die Wand hoch. Was 
wohl die Gäste auf der Terrasse der Voisthaler-
Hütte über uns denken? Die schauen uns heu-
te ja erster Reihe fußfrei zu.

Auf etwas mehr als 1500 Meter Seehöhe in der 
Dullwitz im Hochschwab gelegen, bietet die 
Voisthaler-Hütte ideale Voraussetzungen für Ge-
birgskurse oder -Lehrgänge des Österreichi-
schen Bundesheeres. Alpines Ausbildungsgelän-
de, Touren in allen Schwierigkeitsgraden und 
Wirtsleut, die sich um das Wohlergehen der Gäs-
te kümmern. Bergsteiger, was willst du mehr?

Ich kann´s kaum fassen, die Kante und der 
Überhang sind bezwungen, die Prusiktechnik 
hat funktioniert. Ist ja doch schon länger her, 
dass ich das geübt habe. Aber ich stehe auf 
dem Übungsfelsen und hänge nicht mehr un-
ter dem Überhang herum. Die anderen sind ja 
auch schon da. Übung bestanden, also auf zur 
nächsten Herausforderung. Berg Heil!
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Durch dieses „Training“ wurden wir perfekt für 
unser erstes Highlight, die Alpinübung „Edel-
weiß“, welche am höchsten Truppenübungs-
platz Österreichs stattfand, vorbereitet. Es war 
eine große Ehre, als einzige Grundwehrdiener 
zwischen deutschen und österreichischen Be-
rufssoldaten, an dieser Übung teilnehmen zu 
dürfen. Die Übung war geprägt von Märschen 
mit schwerem Gepäck im Gebirge und wenig 
Schlaf. Trotz aller Strapazen bekamen wir jeden 
Tag eine unglaublich schöne Gebirgsszenerie 

bei traumhaftem Wetter zu bestau-
nen. Neben den Gefechten gegen 
und sogleich mit deutschen Be-
rufssoldaten kam der Höhepunkt 
zum Schluss, als die Kompanie auf 
der unbenannten Scharte stand 

und die partielle Sonnenfi nsternis beobachten 
konnte. In der darauffolgenden Woche wurde 
uns unter Anderem das Gerät der deutschen 
Bundeswehr gezeigt und erklärt. Außerdem 
fand ein Kompaniegefechtsschießen statt, wel-
ches durch eine PC-7 und einer Augusta Bell 
212 unterstützt wurde. Danach ging es, mit ein 
paar Kilogramm Körperfett weniger, in die ver-
diente Nachbereitung nach St. Michael zurück.

Sonderausbildungsgruppe

Am sechsten Jänner 2015 war es soweit, die 
Tore in der Landwehrkaserne St. Michael öffne-
ten sich für uns. Der Schwerpunkt unserer Aus-
bildung beim österreichischen Bun desheer war 
die Wachausbildung und das Erlernen der Fä-
higkeiten die wir später für die jeweilige  Funk-
tion benötigen. Schnell wurde klar, dass dies für 
einige zu wenig sein würde und so bekamen 
sechs von uns nach abgeschlossener Basisaus-
bildung Kern die Möglichkeit durch unseren 
Kompaniekommandanten, Hauptmann Fruh-
mann, eine weitere Ausbildung, 
wie es ein Vollkontingent bekom-
men würde, bei der Kaderprä-
senzeinheit in St. Michael  zu ma-
chen.
Es stellte sich heraus, dass keine 
leichte Zeit auf uns zukommen würde. Denn 
schon vor unserer Angelobung fassten wir das 
komplette Alpingerät, das aus Touren- und Klet-
terausrüstung bestand, aus. Am Montag nach der 
Angelobung war es dann soweit, wir wurden 
dem Kaderpräsenten-Zug vorgestellt und fuh-
ren gleich anschließend nach Spittal/Drau zum 
Jägerbataillon 26, um bei der geplanten Alpin-
ausbildung teilzunehmen.  In den nächsten Wo-
chen war unser Dienstplan geprägt von Waffen- 

und Schießdienst, Sport, 
Lawinenkunde, Erler-

nen verschiedens-
ter Gefechtsfor-
men aber auch 
traumhaften Ski-

touren wie 
zum Beispiel 
im Triebental 

auf den 
Kersch-
k e r n . 

es war eIne grosse 
ehre
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In den darauffolgenden Wochen erlernten wir 
die Techniken des CRC´s (Crowd and Riot Con-
trol), für welches wir extra Schild, Stock, Fuß 
und Beinschoner ausfassten. Diese Ausbildung 
wurde durch eine gemeinsame Übungswoche 
zusammen mit den Kaderpräsenzeinheiten des 
Jägerbataillon 26 abgeschlossen, wo wir die er-
lernten Fähigkeiten mit Unterstützung mehrere 
Mannschaftstransportpanzer „Pandur“ zum Ein-
satz bringen konnten. Unsere Kompanie in St. 
Michael ermöglichte es uns, an einer Luftlan-
deausbildung teilzunehmen, für die wir nach 
Linz Hörsching fuhren.  Wir erhielten eine kurze 
Einweisung am „Gerät“, der Augusta Bell 212, 
um anschließend sofort mit dem praktischen 
Teil der Ausbildung zu beginnen. Der Flug ging 
von Linz bis zum Dachstein, wo wir das Gipfel-
kreuz mehrmals umrundeten und mehrere Lan-
de- und Startübungen machten bis wir den 
Heimfl ug wieder antraten.
Die nächsten Wochen waren  geprägt von er-
neuter, intensiver Waffenausbildungen am Ma-
schinengewehr 74 und Panzerabwehrrohr 
66/79 bzw. Gebirgsausbildung für die Abschluss-
übung unseres Grundwehrdienstes, der „Capri-
corn 15“, wo wir als Feinddarsteller fungierten. 
Die Übung, welche erneut am Truppenübungs-
platz Lizum stattfand, war wieder geprägt von 
langen Märschen im Gebirge mit schwerem Ge-
päck und schwerer Bewaffnung. So mancher 
von uns kam dabei in den Genuss, die Lafette 74 

und das Maschinengewehr 74 während des Ge-
fechtes, auch bei Dunkelheit, zu tragen.
Nachdem wir von der Übung zurückkehrten, 
stand viel Körperausbildung, Gefechtsdienst 
zur Verbesserung unseres Schützenverhaltens 
und Unterrichte, unter anderem Panzer und 
Fliegererkennungsdienst, am Dienstplan. Den 
Abschluss unserer Zeit bei den Kaderprä-
senzeinheiten stellte ein Gruppengefechts-
schiessen auf dem Truppenübungsplatz Seeta-
ler Alpe dar, bei dem wir mit dem 
Panzerabwehrrohr 66/79 und dem Maschinen-
gewehr 74 auf Lafette 74 im scharfen Schuss das 
Vorgehen eigener Teile mittels „Feuer und Be-
wegung“  absichern mussten.
Abschließend möchten wir uns für die ereignis-
reiche, fordernde Zeit bedanken, die uns gebo-
ten wurde.
Wir sind uns bewusst, dass diese Möglichkeit als 
einzigartig zu betrachten ist und uns in diesem 
Zuge bei allen bedanken, vor allem bei unserem 
Kompaniekommandanten, Hauptmann Fruh-
mann, dem Zugskommandanten der Kaderprä-
senzeinheiten Oberstabswachmeister Haindler, 
der uns schnell unter seine Fittiche nahm, und 
natürlich bei den Gruppenkommandanten 
Wachtmeister Wister, Wachtmeister Brandner, 
Wachtmeister Frischenschlager und Wachtmeis-
ter Greschitz Gefreiter Markus Raffl ing
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Fortbildung an hoch-
technologischem Gerät
Gegen Ende des Einrückungs-
termines Mai 2014 ereilte 
mich ein interessanter Auftrag: 
Melden aller Freiwilligen für 
eine Fortbildung Kader „Richt-
schütze Iveco“, Dauer drei Wo-
chen mit Schießverlegung, 
Hadik Kaserne Fehring, Zeit-
raum Ende November.
Die Chance, Hand an Hoch-

technologie zu legen, führte zur Entscheidung 
an dieser Fortbildung teilzunehmen. Bot sich 
doch die Möglichkeit, Wissenswertes über Leis-
tungsfähigkeit, Einsatzmöglichkeit und Stand 
der Einführung beim Erprobungsverband Auf-
klärungs- und Artilleriebataillon 7 zu erfahren.

Teilnehmer aus allen Ebenen
Am ersten Ausbildungstag meldeten sich ca. 
acht bis zehnTeilnehmer verschiedener Verbän-

de der 7. Jägerbrigade, sowie 
Teile des Aufklärungs- und Ar-
tilleriebataillons 7 zur Fort-
bildung. Das Ziel der Fortbil-
dung wurde durch die 
Verbände unterschiedlich 
bewertet. So wurden von 

zwei Verbänden ausschließlich Bediener (Char-
gen), von den Restlichen aber Kommandanten 
der Gruppen und Zugsebene, vom AAB sogar 

Kompanieoffiziere gesandt. Die damit einherge-
henden, unterschiedlichen Ausbildungsstände 
an der Hauptbewaffnung „überschweres Ma-
schinengewehr M2“, der Nebelwurfanlagen und 
vor allem unterschiedliche „Interessensfelder“ 
im Bezug auf Bedienung und Einsatz, wurden 
durch den Ausbildungskader vorbildlich ausge-
glichen.

Erst Theorie, dann Praxis
Gestartet wurde mit einer allgemeinen Einwei-
sung zur Ausschreibung, zum Typenentscheid, 
zur Erprobung und Erstellung der notwendigen 
Vorschriften sowie zum Stand der Einführung 
und zukünftigen Einsatzmöglichkeiten. Es folg-
ten die obligatorischen Sicherheitsbestimmun-
gen und die Technischen Daten der „Elektrisch 
Fernbedienbaren Waffenstation (EFWS)“.
Da Theorie die Praxis zwar unterstützen, aber 
nicht ersetzen kann, wechselten wir bald vom 
Lehrsaal in die Kfz-Hallen. Um bei allen Teilneh-
mern ein ähnliches Niveau in Bezug auf Hand-
habung und Wartung herzustellen, wurde eine 
zweitägige Ausbildung am überschweres Ma-
schinengewehr M2 auf Dreibeinlafette durchge-

Feuerkraft, Schutz und Mobilität für die Infanterie
Richtschützenausbildung „Elektrisch Fernbedienbare Waffenstation“

Oberstabswachtmeister 
Markus Könighofer

drIll endet nun 
eInmal erst, wenn dIe 

handhabung des 
systems „Im schlaf“ 

funktIonIert. 
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führt. Abgeschlossen wurde der erste Teil der 
Ausbildung durch ein Scharfschießen mit Knall-
munition.

Vom groben Kennenlernen bis zur 
drillmäßigen Ausbildung
Das Hauptaugenmerk der restlichen ersten Wo-
che lag auf dem drillmäßige Erlernen der Inbe-
triebnahme der EFWS (Elektronisch Fernbedi-
enbare Waffen Station). Dies beginnt mit der 
 optischen Überprüfung der Lafette auf Beschä-
digungen, setzt fort mit dem Einsetzen der 
 Waffe, Hochfahren des Rechners und der Sicht-
einrichtungen und schließt mit einem umfang-
reichen Systemtest. Nach einer theoretischen 
Zwischenüberprüfung wurden wir in das Wo-
chenende entlassen.
Die zweite Woche schloss nahtlos an die Erste 
an. Drill endet nun einmal erst, wenn die Hand-
habung des Systems „im Schlaf“ funktioniert. 
Einfache Richtübungen stationär und auf dem 
Marsch, das Nutzen der EFWS als Beobachtungs-
mittel und Justieren bildeten das Schwerge-
wicht der zweiten Ausbildungswoche. Beendet 
wurde Woche zwei wiederum mit einem Test.

Feuerkraft, Schutz und Mobilität für die Infanterie
Richtschützenausbildung „Elektrisch Fernbedienbare Waffenstation“

Anwendung im scharfen Schuss
Höhepunkt und Abschluß der Ausbildung, das 
Scharfschießen am Truppenübungsplatz Allent-
steig, erfolgte nach einer auftrags- und ausbil-
dungsbedingten Unterbrechung von ca. fünf 
Monaten!
Hier wurde, bedingt durch die lange Unterbre-
chung der Ausbildung, erst einmal wiederholt. 
Der zuvor erwähnte Drill machte sich aber nach 
kurzer Zeit bemerkbar, so dass die Wiederho-
lung tatsächlich nur zur Auffrischung notwen-
dig war.
An den beiden Schießtagen wurden sämtliche 
Übungen des Schießprogrammes geschossen. 
Den Abschluss der Ausbildung bildete die feier-
liche Übergabe eines Erinnerungsgeschenkes. 
Das Angebot, an einem weiteren Gefechtschie-
ßen teilzunehmen, konnten wir aus terminli-
chen Gründen leider nicht annehmen.
Die Einführung der EFWS, sowie des Iveco stellt 
ohne Zweifel einen Quantensprung für die In-
fanterie- und Aufklärungskräfte des Österreichi-
schen Bundesheeres dar, jedoch liegt aus mei-
ner Sicht noch eine arbeitsintensive Zeit vor 
allen eingebundenen Dienststellen, um die tat-
sächliche Einsatzbereitschaft des Systems, so-
wohl in technischer als auch taktischer Hin-
sicht, gewährleisten zu können.
Abschließend möchte ich den Fehringer Aufklä-
rern für die ausgezeichnete Ausbildung und die 
kameradschaftliche Aufnahme danken.
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Dieses Jahr erhielt ich, neben 
einem weiteren österreichi-
schen Offizier, die einmalige 
Gelegenheit, an der UN-Beob-
achterausbildung teilnehmen 
zu dürfen. Somit ging es am 
31.05.2015 um 12:00 Uhr mit 
dem Heeresfahrzeug Richtung 
Szolnok (Ungarn) los, da die 
Ausbildung zum UN-Beobach-
ter im Rahmen eines internati-
onalen Kurses am „HDF Peace 

Support Training Centre“ (ungarische Ausland-
seinsatzbasis) durchgeführt wurde. Grundsätz-
lich werden die österreichischen UN-Beobach-
ter im eigenen Land während eines Kurses in 
Götzendorf ausgebildet. Jedes Land hat jedoch 
die Möglichkeit, UN-Beobachter im Bereich Ar-
mee- und Polizeioffiziere auszubilden, soweit es 
durch die UN zertifiziert ist. Auch Ungarn „darf“ 
somit als Gastgeberland zur UN-Beobachteraus-
bildung fungieren. Die Wahl, den Kurs in Un-
garn zu machen, sollte sich in jedem Fall als äu-
ßerst positiv herausstellen!

Erste Ausbildungswoche
Natürlich waren die ersten Tage geprägt von ad-
ministrativen Tätigkeiten, wie z.B. das Vorstellen 
des Ausbildungsablaufes, die örtlichen Gege-
benheiten, die Vorstellung der Kursteilnehmer 
und natürlich auch die Vorstellung der internati-
onalen Ausbilder. Dieser Kurs war nämlich wirk-
lich international. So setzte sich das Ausbil-
dungspersonal aus folgenden Nationalitäten 
zusammen: Ungarn, Österreich, Deutschland, 
Finnland, Kroatien und Serbien. Die Kursteil-
nehmer waren hier sogar noch „bunter“: Un-
garn, Österreich, Deutschland, Kanada, Israel, 
Pakistan, Turkmenistan, Ägypten, Serbien und 
Kroatien.
Als erster Punkt der Ausbildung galt es jedoch 
einen „Englischtest“ (die Arbeitssprache war lo-
gischer Weise Englisch) sowie einen UN-Grund-

lagentest zu bewältigen. Des Weiteren erhielten 
die Kursteilnehmer dann in der ersten Woche 
eine fundierte theoretische Ausbildung im Be-
reich UNO (Geschichte, Einsätze, Abläufe, Ver-
fahren), UN-Partner und Zusammenarbeit mit 
NGOs (Non Governmental Organisations), Ge-
fahren der Einsatzräume, Minenausbildung, 
GPS-Einweisung, Selbst- und Kameradenhilfe 
sowie eine „psychologische“ Einweisung“. Der 
interessanteste Part dieser theoretischen Ausbil-
dung war sicherlich die Einweisung der interna-
tionalen Ausbilder in die UN-Einsatzräume so-
wie der Erfahrungen der Ausbilder vor Ort bei 
diesen Einsätzen. Hier konnte ich zum ersten 
Mal erahnen, dass es einen beträchtlichen Un-
terschied gibt zu einem Einsatz „mit grünem 
Barett“ im Vergleich zu einem UN-Einsatz „mit 
blauem Barett“!

Zweite Ausbildungswoche
In der zweiten Woche galt es, alles theoretisch 
Gelernte in die Praxis umzusetzen. Das Schlag-
wort, das hier galt, war „Szenarientraining“. Hier 
wurden rund um das HDF Peace Support Trai-
ning Centre verschiedenen Szenarien aufge-
baut, welche die Kursteilnehmer zu durchlau-
fen hatten. Hier kann angemerkt werden, dass 
wirklich einiges an „Herzblut“ der ungarischen 
Streitkräfte an diesem Kurs hängt, wurden doch 
alle Szenarien mit einer großen Liebe zum De-
tail aufgebaut. Verhandlungsführung, Fußpat-
rouillen, Beobachtungsposten, Verhalten bei Mi-
nenunfällen, motorisierte Patrouillen und sogar 
ein Raubüberfall auf „uns“ UN-Beobachter wur-
de durchgeführt. Hier konnte ich wieder erken-
nen, dass ein großer Unterschied zwischen 
„grün und blau“ vorherrscht. Ein eingestecktes 
Klappmesser bei einem „unbewaffneten UN-
Beobachter“ reichte aus, um vor Ort „exeku-
tiert“ zu werden! Auch sonst musste oft umge-
dacht werden. Wie verhält man sich an einem 
illegalen Checkpoint? Was machen, wenn ge-
schossen wird? Ist der Auftrag um jeden Preis 

29th International Military
Observer Course (IMOC)

Hauptmann
Rosche Fruhmann
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durchzuführen? Diese Fragen wurden im Rah-
men der praktischen Ausbildung sehr gut abge-
arbeitet.

Dritte Ausbildungswoche
Die letzte Ausbildungswoche begann mit einer 
geplanten Luftpatrouille. Dabei wurde der Ein-
satzraum für die darauffolgende Abschluss-
übung „Blue Helmet“ erkundet. Im Rahmen der 
durchgehenden Abschlussübung wurden die 
Kursteilnehmer dann in zwei sogenannte Team 
Sides aufgeteilt und ein quasi realer Einsatz ge-
neriert. Hier galt es, sein Team in einen Stabsbe-
reich und einen „Außenbereich“ zu gliedern 
und die gestellten Aufgaben abzuarbeiten. Eine 
besondere Ehre für mich war es, als Komman-
dant einer Team Side eingeteilt zu werden. Hö-
hepunkt dieser Übung war sicherlich das Trai-
ning im Bereich „Geiselnahme“, was für jeden, 
und auch für mich selbst, eine sehr interessante 
Erfahrung darstellte, die unter anderem auch 
zum Nachdenken anregte.

Conclusio
Dieser IMOC in Ungarn war ausgezeichnet! Die 
Anlage sowie der systematische Aufbau waren 
durchdacht und auf das Notwendigste (vor al-
lem die theoretischen Unterrichte) beschränkt. 
Die Dienstzeiten waren angepasst und hielten 
sich in Grenzen. Die praktischen Übungen wa-
ren ebenfalls gut durchdacht und aufgebaut. Vor 
allem das Wissen der vielen internationalen Aus-
bilder fl oss ständig in die praktische, aber auch 
in die theoretische, Ausbildung mit ein. Zusam-
menfassend kann zu diesem Bereich gesagt 
werden, dass durch die Anlage und die Inhalte 
des Kurses ein gutes Fundament für einen Ein-
satz als UN-Beobachter gelegt wurde.
Die Organisation der Rahmenbedingungen war 
ebenfalls ausgezeichnet! Die Ausbilder setzten 
sich aus erfahrenen UN-Beobachtern zusam-
men und die Betreuung der Kursteilnehmer hat-
te offensichtlich oberste Priorität. Die Role Play-

er-Organisation war ebenfalls ausgezeichnet 
und es war gut erkennbar, dass Erfahrung sowie 
persönliches Engagement vorhanden war! Auch 
der hohe Stellenwert dieser Ausbildung selbst 
wurde zusätzlich noch aufgewertet, da, unge-
plant, die Abschlusszeugnisse im ungarischen 
Verteidigungsministerium durch den Minister 
selbst verliehen wurden. Nebenbei bemerkt: die 
beiden Österreichischen Kursteilnehmer zähl-
ten zu den beiden besten Absolventen!
Die Kameradschaft war ausgezeichnet! Hier 
muss man bedenken, dass im Rahmen dieser 
Ausbildung elf Nationen zusammentrafen. His-
torische oder aktuelle Gegebenheiten spielten 
überhaupt keine Rolle, im Gegenteil! Auch die 
„ungarischen Veranstalter“ waren nicht nur ka-
meradschaftlich, sondern auch sehr gastfreund-
lich und verhalfen zusätzlich noch zu einem 
angenehmen Aufenthalt in Ungarn.
Zusammengefasst kann somit gesagt werden, 
dass dieser Kurs für die internationalen Teilneh-
mer eine ausgezeichnete Erfahrung sowie ein 
Paradebeispiel an organisatorischer und kame-
radschaftlicher Durchführung war!



Kinderbetreuung
Die Kinderbetreuung beim Jägerbataillon 18 ist auch dieses Jahr erfolgreich abgelaufen. Ob bei Gruppenspielen, sportli-
cher Betätigung oder wenn nötig – Einzelbetreuung, die „Kids“ waren immer mit Begeisterung dabei. Wie alle Jahre davor 
haben auch heuer für Abwechslung gesorgt:

l  Imkermeister Kurt TRATSCH mit Gattin Renate
l  Freiwillige Feuerwehr und Polizei ST. MICHAEL
l  Vzlt FORSTENER mit Team beim Klettern an der Kletterwand

An den heißen Tagen haben die beiden Pools für Abkühlung gesorgt. Acht Jahre Kinderbetreuung in der Landwehrkaserne, 
eine willkommene Abwechslung für unsere Bediensteten und deren Kinder.
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Ausgangslage
Das Ausbildungsschwerge-
wicht des ersten Halbjahres 
2015 für die Kaderpräsenzein-
heiten Kompanie Jägerbatail-
lon 26 bestand darin, im Ein-
satzszenario „Schutz“ im Zuge 
der Vorbereitung als ORF 
(Operational Reserve Force) 
für den Kosovo die gelernten 
Techniken zum Einsatz zu 
bringen bzw. zu verbessern. 

Hierzu verlegte die (verminderte) Kompanie 
nach Deutschland zum Gefechtsübungszent-
rum des Heeres in Altmark.

Üben einzelner Einlagen
Der Truppenübungsplatz bot dem gesamten 
ORF Bataillon den geeigneten infrastrukturellen 
Rahmen, um die geforderten Aufgaben zu erfül-

len. Für die österreichische 
Kompanie hieß es „unter zu-
nehmend erschwerten Be-
dingungen“ die geforderten 
Szenarien bestmöglich zu be-
werkstelligen. Die erste Wo-
che der Verlegung stand im 

Zeichen des Szenarientrainings. Hier bot sich 
die Möglichkeit, unter der Anleitung erfahrener 
Ausbildungsleiter der deutschen Bundeswehr, 
im CRC (Crowd and Riot Control) oder auch 
Mascal (Massenansammlung von Verwundeten) 
die einsatzrelevanten Prozedere zu verfeinern 
und zu verbessern. Das Training wurde durch 
die auf reale Weise mitwirkenden Akteure so 
gut wie nur möglich auf einsatznahe Gegeben-
heiten angepasst und bot uns z.B. beim Mascal 
eine für unsere Kompanie schwierig zu bewerk-
stelligende Aufgabe. Die durch Rauchkörper 
dargestellten brennenden Autos und verwunde-
ten Darsteller, die durch Verwundetenpflaster 
realitätsnah präpariert wurden, ließen das Adre-
nalin im Zuge der Übung rasch nach oben 

schnellen. Schließlich galt es, den Ort des Ver-
kehrsunfalles, so die Übungsannahme, so rasch 
als möglich abzusichern und zu verhindern, 
dass Zufahrtsstraßen durch zivile Kfz versperrt 
wurden und Schaulustige davon abzuhalten, die 
eigenen Rettungskräfte während der Versor-
gung der Verletzten zu stören. Auch das Räumen 
eines Platzes mittels CRC wurden intensiv ge-
übt. Während dieses Szeanrios galt es, die 
 anfangs friedliche Demonstration davon abzu-
halten einen Platz zu versperren. Die Übungs-
aufgabe bestand in weiterer Folge darin, die zu-
nehmend gewaltbereiten Demonstranten mit 
Hilfe unserer Sperrkette, verstärkt durch den 
Mannschaftstransportpanzer „PANDUR“, vom 
Platz zu drängen und die Bewegungsfreiheit der 
Bevölkerung zu gewährleisten. Auch das Absi-
chern einer Zugriffsoperation, bei der Spezi-
aleinsatzkräfte der Kosovo Police einen gesuch-
ten Kriegsverbrecher aufgreifen sollten, wurde 
geübt. Im Zuge der Operation wurde einer der 
Beamten der Polizei durch einen Schuss ver-
wundet, was den Zugriff zusehends erschwerte. 
Die Tatsache, dass sowohl Schaulustige als auch 
Probanten mit Langwaffen am Rücken die Ope-
ration zu stören versuchten, erschwerte das ge-
sicherte Ausfließen der eigenen Teile erheblich. 
Hier galt es vor allem kühlen Kopf zu bewahren 

Jägerzug der Kaderpräsenzeinheiten in Deutschland

Oberstabswachtmeister 
Rainer Haindler

hIer galt es vor 
allem kÜhlen kopf zu 

bewahren
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und nach den Regeln unmittelbarer militäri-
scher Zwangsgewalt vor zu gehen. 

Einsatzübung
Die Szenarientrainings waren der erste Part der 
Verlegung und fanden in der ersten Woche am 
Gefechtsübungszentrum statt. In der zweiten 
Woche startete die Einsatzübung, in der alle Sze-
narien unter einer Großlage im Einsatzraum Ko-
sovo zusammenhängend dargestellt wurden. 
Der „schwarze Block“, so der Name der gewalt-
bereiten Probanten, stellte die Hardliner im 
 Einsatzraum dar und hatten den Auftrag KFOR 
(Kosovo Forces) mittels Störaktionen (De monst-
ra tio nen, Roadblocks) vom Auftrag FOM (Free-
dom of Movement) und SASE (Safe and Secure 
Environment) bestmöglich abzuhalten. Die 
Übung sollte simulieren, wie schnell es im 
Großraum Kosovo zu Unruhen kommen kann, 
die nur durch ausgebildete Streitkräfte speziell 
in der Einsatzart „Schutz“ wieder beruhigt wer-
den musste. So kam es, dass am Mittwoch der 
zweiten Woche die Lage im Einsatzraum als in-
stabil bezeichnet werden konnte. Anschläge auf 
KFOR und die Kosovo Police wurden als wahr-
scheinlich erachtet. Die eskalierte Lage gipfelte 
schließlich in einer Demonstration gegen die 
Kosovo Police im Bereich ihres Headquarters. 

Das ORF-Bataillon rückte aus, 
um die dortigen Sicherheits-
kräfte vor Übergriffen zu schüt-
zen. Die in der Vorwoche inten-
siv trainierten Einsatztechniken 
kamen zum Einsatz. Die Umge-
bung wurde weiträumig 
durch TCP´s (Temporary 
Checkpoints) überwacht, um 
den „schwarzen Block“ so rasch als 
möglich zu melden und der in CRC 
Adjustierung bereitstehenden Truppe 
Vorlaufzeit zu geben. Der Vorplatz des Head-
quarters musste schließlich von Demonstran-
ten befreit werden, um die Teile der Kosovo Po-
lice sicher evakuieren zu können. Das Bataillon 
musste auch die sichere Versorgung und den 
Abtransport von Verwundeten auf beiden Sei-
ten sicherstellen.
So endete die Einsatzübung mit einer großteils 
positiven Resonanz des Ausbildungspersonales, 
das mit dem Wort „Zweckmäßigkeit“ wohl am 
Besten beschrieben werden darf. Wir bedanken 
uns auf diesem Wege bei dem hervorragenden 
Personal des Gefechtsübungszentrums für die 
Unterstützung die uns zur Verfügung gestellt 
wurde und freuen uns auf die nächste Verle-
gung nach Altmark!

Jägerzug der Kaderpräsenzeinheiten in Deutschland
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Mein Kommando wird lauten: 
auf die Plätze, LOS - mein Kom-
mando gilt: auf die Plätze, LOS! 
300 m Brust unter 8 Min war 
die Aufnahmeprüfung, welche 
zehn Unteroffi ziere und zwei 
Chargen des Jägerbataillons 18 
bestehen mussten, um an der 
Ausbildung zum Rettungs-
schwimmer teilnehmen zu 
können. Geleitet wurde die 
Ausbildung von Offi zierstell-

vertreter Stolz Michael mit Unterstützung von 
Stabswachtmeister Wiefl er Bernhard und Wacht-
meister Lengger Manuel.
„Treibgut bzw. Beckenrandschwimmer“, so die 
anfängliche Bezeichnung unserer Leistungen zu 
Beginn des Kurses durch den Ausbildungsleiter, 
doch im Laufe der Ausbildung sollten wir eine 
Vielzahl an Schwimmtechniken lernen, welche 
uns die bevorstehenden Aufgaben erleichtern 
sollten. 
Für einen Rettungsschwimmer ist körperliche 
Fitness genauso ausschlaggebend wie die men-
tale Stärke. So stand bereits am ersten Tag neben 
der Aufnahmeprüfung auch Dauerschwimmen 
und Kleiderschwimmen mit verschiedenen 
Übungen am Programm. Und so war nach dem 
Auftreten erster Ermüdungserscheinungen 
schnell klar, dass Wasser auch ein unangeneh-
mes Element sein kann.
In den nächsten Tagen hieß es üben, üben, üben. 
Drillmäßiges Erlernen von Befreiungsgriffen in 
allen Varianten, 25m Streckentauchen sowie Ab-
tauchen, Befreien und Bergen von Personen, An-
wendung von Rettungsgerät, etc. All dies An-
fangs ohne und dann mit Bekleidung. Wir 
bekamen langsam das Gefühl, dass uns 
Schwimmhäute und Kiemen wachsen, was aber 

Der Rettungsschwimmer!

nach mehrmaliger Sichtkontrolle dann doch 
nicht so war.
Das Ziel war das Bestehen der Prüfung: Anwen-
dung von Transportgriffen mit angezogener 
Uniform über 50m, auf einer Fläche von 20m² 
und 2m Tiefe sechs Ringe in einem Zug sam-
meln und aufzutauchen und eine Alternativ-
übung zum Tieftauchen, wobei 5 kg schwere 
Kanister über eine gewisse Distanz ange-
schwommen und aufgetaucht werden mussten. 
Den Abschluss bildete eine Bergung. Unser Aus-
bildungsleiter simulierte eine zu ertrinken dro-
hende Person. Um uns den Stresspegel einer 
realen Notsituation bewusst zu machen, um-
klammerte und würgte er uns so realistisch wie 
möglich. Durch diese Erfahrung machte er je-
dem von uns bewusst, wie wichtig die Automa-
tisierung der richtigen Technik ist.
Hatte man das Erlernte richtig angewandt und 
sich beim Retten keinen Fehler geleistet, war es 
für uns endlich geschafft! Wie meist bei militäri-
schen Kursen üblich, mussten wir zum Ab-
schluss noch ein Ritual bestehen. Wie dieses 
aussieht bleibt aber ausschließlich unter uns 
Rettungsschwimmern. Wer dieses erfahren 
möchte, möge sich selbst dieser anstrengenden, 
aber auch sehr interessanten und lehrreichen 
Ausbildung unterziehen.
Abschließend möchte ich im Namen aller Teil-
nehmer, bei allen Ausbildern für die interessante 
und fordernde Ausbildung bedanken!

Wachtmeister
Christof Promitzer

Schwimmhäute und Kiemen wachsen, was aber und fordernde Ausbildung bedanken!
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Die Soldatenwallfahrt nach Lourdes bildete ei-
nen der Höhepunkte meines Grundwehrdiens-
tes beim Jägerbataillon 18 in St. Michael. Es bot 
sich die ideale Gelegenheit, Soldaten aus ande-
ren Nationen und deren Kultur näher kennen 
zu lernen. Die Schönheit und die kulturelle Viel-
falt des Wallfahrtsortes Lourdes entschädigte 
uns für die lange und anstrengende Anreise mit 
dem Bus. Während unseres Aufenthaltes wur-
den Kirchen besichtigt, wobei das fleißige Foto-
grafieren nicht ausblieb. Die von Militärkurat 
Sascha Kaspar organisierte Reise war der An-
stoß, Soldatinnen und Soldaten sowohl auf nati-
onaler als auch als internationaler Ebene zu ver-
binden. Man hatte sich einiges zu erzählen. Über 
Dinge wie Sport, militärische Ausrüstung und 

Soldatenwallfahrt Lourdes

Erfahrungen beim Militär wurde teils hitzig dis-
kutiert. Das lag womöglich daran, dass mitge-
reisten Soldaten in verschiedensten Funktionen 
ihren Dienst zu versehen hatten. Vom Koch 
über den Sanitäter bis zum Jäger war wirklich 
alles dabei. Mir persönlich wird diese Wallfahrt 
lange in Erinnerung bleiben, da einen Gegen-
satz zum doch teilweise 
sehr fordernden Ausbil-
dungsdienst beim Jägerzug 
bildete. Alles in allem war 
die Reise eine von sehr vie-
len tollen Erfahrungen 
beim Österreichischen 
Bundesheer.
Gefreiter Christian Ruhm
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Anfang Juni 2015 nahm der 
zweite Ausbildungszug der 
Stabskompanie im Zuge der 
Modulausbildung am Ab-
schlussmarsch „Rescue 
Marsch“ teil. Als ein Bestand-
teil der praktischen Selbst- 
und Kameradenhilfe wurden 
die zuvor erlernten Ausbil-
dungsthemen, wie Erste Hilfe, 
Handhabung eines Defi brilla-
tors und praktische Erstver-

sorgung bei Unfällen, unter körperlicher Belas-
tung angewendet. 
Nach dem motorisierten Marsch zum Trabocher 
See lautete der Befehl: „Absitzen und Kampfan-
zug 3 wasserdicht verpacken“. Unter den An-
weisungen unseres Gruppenkommandanten 
gelang das Durchschwimmen des Sees sehr gut. 
Am anderen Ufer angekommen erhielten wir 
neuerlich einen kurzen und knappen Befehl, 
der wie folgt lautete: „Marschbereitschaft her-
stellen und eingezeichneten Punkt über den auf 
der Handkarte eingezeichneten Marschweg er-
reichen“. Einige Kilometer später erblickten 
wir, teilweise verdeckt in einer Kurve, ein Fahr-
zeug. Als wir näher an das Fahrzeug heranka-
men, bemerkten wir, dass es sich um einen Ver-
kehrsunfall handeln musste und begannen 
sofort, die drei Verletzten unter genauer Beob-
achtung des Sanitätsunteroffi zieres erst zu ver-
sorgen. Nach erfolgter Versorgung erhielten wir 
ein Feedback über unsere Leistung und wir 
mussten weiter zum nächsten eingezeichneten 
Punkt in der Karte marschieren. Am Punkt ange-
kommen, war die Reanimation mittels Herz-
druckmassage an der Simulationspuppe „Res-
cue Ann“ sowie die Handhabung des 
Defi brillators am Programm. Im Anschluss daran 
marschierten wir zu einer größeren freien Flä-
che, wo wir plötzlich laute Schreie von einem 
nahe gelegenen Gehöft neben der Straße hör-
ten. Wir erkannten einen auf dem Boden liegen-

den Forstarbeiter, unter vollem Adrenalin sprin-
teten wir zu ihm und sahen eine  stark klaffende, 
blutende Wunde am rechten Fuß. Unter Zeit-
druck und größten Eifer legten wir dem Verletz-
ten einen Druckverband an, um die Blutung zu 
stillen. Die Nachbesprechung erfolgte kurz und 
knapp mit dem Wort „ tadellos“. Motiviert durch 
das Lob erreichten wir rasch die nächste Stati-
on. An dieser Station hatten wir die Aufgabe, 
mehrere Verletzte mit und ohne Hilfsmittel zu 
transportieren und darüber hinaus mussten wir 
auch Fragen aus dem Bereich der Ersten Hilfe 
richtig beantworten. Unter dieser körperlichen 
Belastung kamen noch zusätzlich zwei weitere 
verletzte Soldaten mit offensichtlichen Verbren-
nungen und Quetschwunden ins Spiel. Auch 
diesmal konnten wir die Verletzungen fachge-
recht versorgen. Den krönenden Abschluss der 
körperlichen Anstrengung bildete jedoch das 
Abseilen von einem Felsvorsprung. Unter hoch-
professioneller Anleitung des Sanitätsunteroffi -
zieres und Heeresbergführers legten wir das 
Klettergeschirr an und wurden mit einem groß-
artigen Ausblick über Leoben abgeseilt. Ohne 
größere Verletzungen, jedoch ausgelaugt, ver-
legten wir mit dem Unimog zurück in die Ka-
serne. Nach einer kurzen Befehlsausgabe unse-
res Zugskommandanten wurden wir zum 
Dienstschluss in die Unterkunft entlassen. Am 
Ende des Tages blieben wir unserem Motto 
„Kraftvoll und pfl ichtbewusst, Seite an Seite 
zum Erfolg des Verbandes“ treu und 
hielten diese Zeit frohen Mutes durch.
Aus meiner Sicht war dieser Ausbildungs-
abschnitt sehr fordernd, aber auch sehr lehr-
reich für unsere restliche Dienstzeit sowie 
auch für unser Privatleben. Ich möchte 
mich auch stellvertretend für meine Kame-
raden bei unserem Kaderpersonal, beson-
ders bei den Sanitätsunteroffi zieren, für die 
Gelegenheit bedanken, unser erworbenes 
Können im Zuge eines Abschlussmarsches 
unter Beweis stellen zu dürfen

Modulausbildung
„Vertiefung Selbst- und Kameradenhilfe“
Der Abschlussmarsch aus der Sicht eines Grundwehrdieners

Rekrut
Andreas Huterer

den Forstarbeiter, unter vollem Adrenalin sprin-

Der Abschlussmarsch aus der Sicht eines Grundwehrdieners
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Bereits lange überfällig,  bietet sich nunmehr 
die Gelegenheit einen wertvollen Mitarbeiter 
unseres Verbandes nicht für eine besondere 
„Heldentat“, sondern für viele kleine „helden-
hafte Leistungen“ Anerkennung entgegen zu 
bringen. Durch seine Eigenschaften als Mensch, 
Soldat und vor allem als Kamerad fi el die Wahl  
zum Soldaten des Jahres diesmal verdienter Wei-

Soldat des Jahres
Vizeleutnant Robert Hödl

se auf Vizeleutnant Robert 
Hödl. 
Seine Verlässlichkeit, sein En-
gagement und die verantwor-
tungsvolle Mitarbeit in der 
Stabskompanie als Nach-
schubsunteroffi zier sowie im 
gesamten Verband, wird nun-
mehr auf diesem Wege Rech-
nung getragen. Von ihm wer-
den schwierige Aufträge 
unkompliziert und mit Weit-
blick gelöst und darüber hinaus ist Kamerad-
schaft für ihn nicht nur ein Begriff in der Allge-
meinen Dienstvorschrift sondern gelebte 
Realität.
In diesem Sinne herzliche Gratulation zu dieser 
verdienten Auszeichnung!

Major
Peter Huber
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Nur schwer schied Randolf 
Rungaldier am 20. Oktober 
1916 aus dem vertrauten Kreis 
der Familie und der von ihm 
mit aufgebauten Marburger 
„Wandervogel“-Ortsgruppe. 
Sein Marschbataillon traf gera-
de rechtzeitig zum Beginn der 
9. Isonzoschlacht beim Regi-
ment ein. Der nunmehrige 
Leutnant in der Reserve kam 
als Zugskommandant zur 

8./47 Feldkompanie, mit der er in den darauffol-
genden Monaten die Kämpfe auf dem Monte 
San Gabriele, im Wippachtal und bei Hudilog 
mitmachte.
Den winterlichen Stellungskrieg auf der unwirt-
lichen Karsthochfl äche überstand er trotz er-
heblicher Verluste seines Regimentes unver-
sehrt (Abb. 1, 2). Ungeachtet dessen überwogen 
angesichts des unabsehbaren Endes des jahre-
langen Gemetzels um die Jahreswende 1916/17 

Hauptmann
MMag. Martin Parth

trübe Stimmungen. Ge-
danken an Tod oder Ver-
wundung plagten den 
jungen Offi zier, und die 
besorgten Grazer Freun-
de gaben ihrer Hoffnung 
Ausdruck, „dass es Dir auch weiterhin gut 
gehe und Du aus diesem Selbstmord Europas 
heil heim kommst.“ 
Bezeichnend für den Charakter der Kämpfe ist 
der Belohnungsantrag für die am 6. Juli 1917 
verliehene Bronzene Militärverdienstmedaille 
am Bande des Militärverdienstkreuzes mit den 
Schwertern. Demnach hatte sich Randolf Run-
galdier „während der schweren Stellungs-
kämpfe westlich Hudilog in den Monaten Feb-
ruar, März und April 1917 bei kleineren 
Unternehmungen gegen fdl. Vorstellungen, ins-
besonders aber durch kaltblütige, unerschro-
ckene Beobachtung im heftigen fdl. Art.- und 
Minenwerferfeuer besonders hervorgetan. Lei-
tete auch mit Umsicht und Tatkraft unter 
schwierigsten Verhältnissen, stets unter fdl. 
Einwirkung, den Ausbau der Stellung. Schnei-
diger, kriegserprobter Offi zier.“
Überraschend war dem Leutnant Rungaldier 
am 13. März auch eine Mannschaftsauszeich-
nung zuerkannt worden. Wie sich herausstellte, 
galt die Bronzene Tapferkeitsmedaille, vom Sol-
datenmund despektierlich „Tschokoladene“ ge-
nannt, einer „gelegentlich des Angriffes auf den 

Titelbild: Erholung im Schatten des Krieges. Grignano, 
Sommer 1917 (stehend, 4. von links)

Abb. 1: Linke Flügelstellung des k.u.k. Infanterieregi-
mentes No 47  bei Hudilog, Februar 1917

Abb. 2: Unteroffi ziere der 8./47 vor 
der „Moritzdoline“ bei Hudilog, 
März 1917
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Brückenkopf in Czernelica am 7./8. 1915 voll-
brachten Waffentat“ des damaligen Kadetten. 
Da der ursprüngliche Antrag verloren gegangen 
war, fand seine „Feuertaufe“ erst nach einein-
halb Jahren ihre sichtbare Würdigung.
Die monatelangen zermürbenden Stellungs-
kämpfe südlich von Görz gingen für das k.u.k. 
Infanterieregiment No 47 im Mai 1917 nahtlos 
in die 9. Isonzoschlacht über. Mitten in der 
Schlacht wurden die 47er aus ihren Stellungen 
gezogen und in Eilmärschen an den von einem 
italienischen Durchbruch bedrohten Südfl ügel 
der Isonzofront geworfen. Erschöpft und mit 
schwachen Ständen trat das II./47 am 26. Mai 
im Vorgelände des beherrschenden Hermada-
rückens zum Gegenstoß an. 
Das Bataillonskommando führte ein Oberleut-
nant, den beurlaubten Adjutanten vertrat kurz-
fristig der Leutnant Rungaldier. Als eine der 
schwierigsten Führungsaufgaben erwies sich 
die Aufrechterhaltung der Verbindung in einem 
Gelände, das ebenso unübersichtlich war wie 
die Lage selbst. Melder mussten die technischen 
Verbindungsmittel ersetzen, die unter schwe-
rem Artilleriebeschuss versagten. Allen Widrig-
keiten zum Trotz trug schließlich das mehrtägi-
ge Aushalten in Trommelfeuer und brütender 
Hitze dazu bei, die notwendige Zeit für die 
 Heranführung starker Reserven zu erkaufen. 
Als der entscheidende Gegenangriff die Lage 
wiederherstellte, war das Bataillon II/47, das 
nur noch ein Viertel seines Sollstandes aufwies, 
bereits abgelöst worden. Auch Randolf Rungal-
dier befand sich seit 2. Juni wieder bei seiner 
Stammkompanie (Abb. 3). „Habe bei der Kom-
panie zwei Marburger Wandervögel, Schrott 
und Leskoschegg. Gugel ist bei der 2. Kompa-
nie. Von Selenko habe ich noch nichts erfah-
ren, es wird wahrscheinlich dabei bleiben, 
dass er gefallen ist. Vorläufi g ist etwas Ruhe an 
der Front eingetreten, aber es waren sehr 
schwere Kämpfe vor der Hermada. […] Der 
Pfi ngstsamstag [26. 5.] war der heißeste Tag, 
den ich erlebte, nicht nur der Temperatur 
nach!“
Noch in der Reservestellung waren die Bilder 
der Zerstörung allgegenwärtig. Der Leutnant 
Rungaldier fand sich „wieder einmal bei trü-
bem Kerzenlicht in einer Kaverne […]. Sogar 

elektrisches Licht ist drinnen, nur funktioniert 
es nicht. Draußen sieht man nicht allzu weit 
das Meer glänzen. […] Tote und verwundete 
Italiener, die noch nicht weggeschafft wurden, 
6 italienische Maschinengewehre, Munition, 
Handgranaten, Kleider, Flaschen, Gasmasken 
u.s.w. liegen überall draußen verstreut. Ich bin 
auf kurze Zeit wieder einmal Kompaniekom-
mandant.“
Bis zu der mit Gewissheit anzunehmenden 
nächsten italienischen Offensive genoss er in 
der Retablierungsstation Santa Croce, einem 
malerischen Dörfchen hoch über dem Golf von 
Triest, nur wenige Kilometer von der vorders-
ten Linie entfernt ein nahezu friedensmäßiges 
Leben mit festen Quartieren und in relativer Si-
cherheit. In Hör- und Sichtweite des Kriegsge-
schehens konnte er manchen unbeschwerten 
Moment mit Freunden im Seebad Grignano bei 
Miramare und in der nahe gelegenen Hafenstadt 
Triest verbringen (Titelbild).    
Seit dem 10. Juli 1917 trug er als Kennzeichen 
des Frontsoldaten das Karl-Truppen-Kreuz des 
letzten Habsburgerkaisers, der Ende 1916 das 
schwere Erbe seines greisen Großonkels Franz 
Joseph angetreten hatte (Abb. 4). Die bezeich-
nende Devise des schlichten Zinkkreuzes laute-
te: Vitam et sanguinem – Leben und Blut. Weni-
ger pathetisch brachte Randolf Rungaldier die 
prägende Erfahrung des Stellungskrieges mit 
seinen traumatischen Erlebnissen und lebens-
langen gesundheitlichen Folgen in der ihm eige-
nen Art auf den Punkt: „Hart ist der Tag und 
lang die Nacht, im Schützengraben zuge-
bracht.“

Abb. 4: Trageberechtigung für das Karl-Truppen-Kreuz

Abb. 3: Kompaniekommando der 8./47, Frühjahr 1917 
(3. von links)

Abb. 4: Trageberechtigung für das Karl-Truppen-Kreuz
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Major Peter Huber
Hauptmann Markus Wilfi nger
Hauptmann

Rosche  Fruhmann
Hauptmann Martin Parth
Vizeleutnant Johann Diethart
Oberstabswachtmeister

Franz Pfeiler
Oberstabswachtmeister 

Markus Könighofer
Oberwachtmeister

Gerald Stiegler
Wachtmeister

Christof  Promitzer
1.Jägerkompanie- 

Jägerbataillon 18-Jägerzug
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