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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
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Ihr

  Oberst Karl-Heinz Tatschl,

  Bataillonskommandant

  Jägerbataillon 18

Weiterbestand
Der Sommer liegt in seinen letzten Zügen, der 

Herbst zieht langsam ins Land und Sie halten die 

neue Ausgabe unserer Truppenzeitung in Hän-

den. Dass Sie unsere Zeitung auch in Zukunft in 

gewohnter Qualität lesen können, verdanken Sie 

unseren Werbekunden. Ich möchte mich an die-

ser Stelle persönlich dafür bedanken, dass die 

 voestalpine Metal Engineering Division als Wer-

ber wieder an Bord ist und wir dadurch unsere 

Auslagen entsprechend abdecken können.

Formgebung
Die Neuausrichtung unseres Bundesheeres hat 

sich weiterentwickelt und konkrete Formen an-

genommen. Auf den folgenden Seiten hat der 

Kommandant der 7. Jägerbrigade ein umfassen-

des und aussagekräftiges Bild darüber gezeichnet, 

dem nichts hinzuzufügen ist. Nach mehr als sech-

zehn Jahren unter Kommando der „Siebten“ wird 

unser Verband noch heuer dem Militärkomman-

do Steiermark unterstellt und zukünftig seine Auf-

träge aus Graz erhalten. Mit dem Wechsel stellen 

wir uns neuen Herausforderungen in der Zusam-

menarbeit mit unserem neuen Kommando, wie-

wohl sich aus meiner Sicht die an uns gestellten 

Aufträge mittelfristig nicht signifikant ändern 

werden.

Abbiegespur
Somit trennen sich die Wege des Jägerbataillons 

18 und der 7. Jägerbrigade. Dies geschieht nach 

einer langen Zeit der fruchtbaren Zusammenar-

beit, für die ich mich persönlich und im Namen 

meiner Soldaten an dieser Stelle herzlich und ka-

meradschaftlich bedanken möchte. Wir befinden 

uns sozusagen auf der Abbiegespur auf einem Au-

tobahnknoten, um in eine neue Fahrtrichtung ab-

zubiegen. Nachdem auch in der Vergangenheit 

das Militärkommando Steiermark einer der 

Hauptabnehmer unserer Ausbildungsleistung 

war – vor allem im Bereich der Miliz- und Grund-

wehrdienerausbildung – ist die Veränderung in 

dieser Hinsicht gering. Die Herausforderung der 

Zusammenarbeit im direkten tägli-

chen Dienstbetrieb wird nach einer 

Eingewöhnungsphase bewältig bar 

sein.

Zwischenziele
Nachdem unser Verband, nicht 

zuletzt aufgrund unseres ho-

hen Kaderstandes, in ent-

sprechender Stärke nahezu 

unverändert in das neue 

Unterstellungsverhältnis 

startet, wird es unsere Auf-

gabe sein, das  erworbene 

militärische Know-How 

und die Ausrichtung als 

Einsatzverband des Bun-

desheeres zu erhalten. Die 

an uns in Jahresfrist gestellten Aufgaben spannen 

einen Bogen von der neuen Kaderausbildung 

über die Formierung und Aufstellung eines Aus-

landskontingentes für den Einsatzraum in Bosni-

en und Herzegowina bis zur Ausbildung eines 

Vollkontingentes im Jänner 2017. Der Baubeginn 

für die neuen Unterkunftsmodule liegt im Plan 

und der tatsächliche Baubeginn wird im Winter 

erfolgen. Sie sehen also, die Unterstellung ändert 

sich, die Aufgaben und die hohe Auslastung bleibt 

glücklicherweise bestehen.

Weitere Marschrichtung
Die weitere Marschrichtung ist aus meiner Sicht 

klar: Wir pflegen und stärken wie in den vergan-

genen Jahren die Marke Jägerbataillon 18 als „Das 

Militär im Bundesheer“ und vernachlässigen 

auch in Zusammenarbeit mit unserem neuen 

Kommando das militärische Handwerk nicht!

Geschätzte Leserinnen 
und Leser!
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Brigadier e.h.
Mag. Jürgen Wörgötter

Am Beginn stelle ich als Ihr Brigadekommandant 
fest, dass Ihr aller Engagement und Ihre positive 
Herangehensweise und Annahme von Herausfor-
derungen vorbildlich ist, vor allem seit den be-
sonderen zusätzlichen Erfordernissen ab Septem-
ber 2015! Sie haben die Aufträge in erster Linie 
zum Schutz und zum Wohl unseres Volkes und 
unserer Heimat erfüllt! Respekt und Anerken-
nung im Namen des Dienstes als Ihr Brigadekom-
mandant; und ein Dank von mir persönlich als 
Jürgen Wörgötter und Bürger in Uniform.

Am 22. Juni 2016 wurden die Kommandanten der 
Truppe nach Wien gerufen um die Ergebnisse zur 
Neuausrichtung des Militärs offiziell zu erfahren. 
Der Grundtenor ist sehr positiv – es geht wieder 
bergauf – es gibt genug zu tun!

Lage im Großen
An dieser Stelle muss ganz klar gesagt werden, 
dass die äußeren Umstände, welche zu dieser 
Trendwende führten, alles andere als erfreulich 
sind. Krisenraum Ukraine, neue Spannungen um 
das Baltikum, der als Pulverfass zu bezeichnende 
mittlere und nahe Osten, unkontrollierte Ent-
wicklung von vielen Regionen als Brutstätten des 
Terrors, instabile Lagen an der afrikanischen Ge-
genküste des Mittelmeers, zu erwartende große 
Flüchtlingsbewegungen aus dem Raum jenseits 
der Sahara, um nur eine Auswahl an Beispielen zu 
treffen – alles Räume direkt angrenzend oder an 
der Peripherie Europas! Und nicht zuletzt die ge-
samtheitlichen Herausforderungen um die 
Flüchtlingsbewegungen und die zunehmende 
Anzahl an Terrorakten mitten in Europa! Die Aus-
wirkungen von alldem sind auch im Herzen Euro-
pas mehr spürbar als je zuvor. Sicherheit ist nicht 
geschenkt! Sicherheit ist das Basisbedürfnis von 
uns allen! Sicherheit zum Spartarif ergibt nicht 
die geforderte Wirkung! Sicherheit ist sehr wert-
voll! Ja, es gibt wirklich viel zu tun!!

Lage der Streitkräfte
Wir werden wieder stärker! Kasernen bleiben, 
neue Verbände entstehen, Modernisierung und 
Neubeschaffungen sind angekündigt, Infrastruk-
tur wird verbessert, Personal wächst auf, Kader-

präsenzeinheiten (KPE) innerhalb der Landstreit-
kräfte werden auf 4.500 verdoppelt. Besoldung 
für den jungen Kadermann wird aufgestockt! Ich 
orte bei meinen Dienstaufsichten ein gutes Maß 
an Aufbruchsstimmung bei meinen Mannschaf-
ten und in der Bevölkerung. Allein schon der Um-
stand, dass die für die Auftragserfüllung nötigen 
Mehrdienstleistungen finanziell abgegolten wer-
den und die Übungstätigkeiten zunehmen kön-
nen darf als erstes Zeichen des positiven Trends 
gewertet werden! Ich will an dieser Stelle aber 
besonders darauf hinweisen, dass wir uns ein we-
nig Zeit geben müssen um den Umkehrschwung 
tatsächlich umzusetzen und die Auswirkungen 
am Kasernenhof zu sehen. Ich möchte etwas Ge-
duld einmahnen! Modernisierung und Neube-
schaffung geht nicht von heute auf morgen. Aber 
eines ist heute schon klar absehbar. Mehr CRC-
Ausrüstung, Stich- und Splitterschutzwesten, Hel-
me, mehr geschützte Fahrzeuge, mehr Gruppen-
fahrzeuge, mehr Mannschaftstransporter, Spezial-
fahrzeuge, Drohnen, Radar, Pionier- und ABC-Aus-
rüstung und anderes mehr ist in Planung und 
teilweise schon in Beschaffung! Ich werde bei 
meinen nächsten „Stunden Brigadekommandant“ 
im Herbst 2016 bei den Verbänden dazu im Detail 
informieren. 
Erfolgskriterium Nummer Eins ist aus meiner 
Sicht die notwendige Aufbringung des Nach-
wuchses und der Kaderaufwuchs. Hier wird es 
messbar sein, ob wir Erfolg haben. Daher haben 
alle Fördermaßnahmen zum Aufwuchs des 
 Personals klare Priorität!! Aus Sicht der 7. JgBrig 
hätte dabei der Nachwuchs zum Unteroffizier 
und der Nachwuchs als Militärvertragsbedienste-
ter (MVB) – Soldat als KPE denselben Stellenwert.

Lage bei der 7. Jägerbrigade
Die 7. JgBrig wird spezialisiert, als „leichte Briga-
de“ bezeichnet und steht gemeinsam mit dem 
Kommando Schnelle Einsätze (KSE) in Mautern 
im Fokus der Weiterentwicklung. Die Begrifflich-
keit „Leicht“ darf dabei nicht falsch verstanden 
werden! Leicht bedeutet leicht gepanzert und 
luftbeweglich, also vom Wesen her ausreichend 
geschützt, flexibel und bei Bedarf schnell wirk-
sam. Die Veränderungen im Führungsbereich der 
7. JgBrig im Süden Österreichs sind zweigeteilt. In 

Geschätzter Leser der Truppenzeitung „Das Oberland“!
Angehörige des Jägerbataillon 18!
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Kärnten wird zunächst das Jägerbataillon 26 
(JgB26) in das Militärkommando Kärnten (MilK-
doK) integriert; mittelfristig besteht die Absicht 
das neue Jägerbataillon 7 (JgB7) aufzustellen, um 
danach das JgB26 wieder an das Kommando Ge-
birgskampf (vormals 6. JgBrig) zurück zu unter-
stellen. Die Aufstellung des JgB7 ist zwar durch 
das MilKdoK zu erfüllen, wird aber stark durch 
die 7. JgBrig zu unterstützen sein. In der Steier-
mark wird das Jägerbataillon 18 aus St. Michael in 
absehbarer Zeit, spätestens wohl mit 01. Oktober 
2016, aus der 7. JgBrig herausgelöst und dem Mi-
litärkommando Steiermark unterstellt; trotzdem 
wird sich der Personalstand der Brigade leicht 
erhöhen, da wir in der Binnenstruktur der Ver-
bände einen massiven Zuwachs an – vor allem – 
Kaderpräsenzeinheiten (KPE) erfahren werden. 
Der Anteil an KPE wird sich vor allem im südstei-
rischen Raum – von Straß über Feldbach bis Güs-
sing mehr als verdreifachen. 
Die Aufträge an die 7. JgBrig sind noch nicht klar 
ausdefiniert, ich sehe in Zukunft aber folgende 3 
Kernaufgaben für uns:
1.  Aufbau der Bataillonskampfgruppe (BKG), ge-

härtet bzw. luftbeweglich, für eine Stabilisie-
rungsoperation in einem Auslandsszenario 
mittlerer Intensität,

2.  Beitrag für die Sicherstellung, vor allem der re-
aktiven Terrorbewältigung im In- und Ausland, 
dabei in enger Zusammenarbeit mit dem KSE,

3.  Beitragsleistung zur Sicherheitspolizeilichen 
Assistenz sowie zur Katastrophenbewältigung 
in Anlassfällen wie bisher.

Vor allem Aufgabe 1 und 2 bedeuten einen not-
wendigen Zuwachs von militärisch-technischen 
Fähigkeiten und letztlich auch die geistige Fähig-
keit die „Landesverteidigung innerhalb der eige-
nen Landesgrenzen“ neu zu denken, diese zu ver-
stehen, dabei klar zu definieren und die Notwen-
digkeiten daraus abzuleiten.
Die 7. JgBrig wird dabei die Basisfähigkeiten der 
Gefechtstechniken und der Terrorbewältigung 
(= Consequence Management) weiterentwickeln 
und stabilisieren und die taktischen Fähigkeiten 
zur Führung von robusten Einsätzen im Sinne des 
Kampfes der verbundenen Waffen und des „sha-
pings the battlefield – vor Waffengebrauch“ 
schärfen!

Die beiden Hauptsäulen der Entwicklung dabei 
sind das Jägerbataillon 17 (JgB17, Straß) und das 
Jägerbataillon 25 (JgB25, Klagenfurt). Das Stabs-
bataillon 7 (StbB7, Klagenfurt), das Pionierbatail-
lon 1 (PiB1, Villach) PiB1 und das Aufklärungs- 
und Artilleriebataillon7 (AAB7, Feldbach) werden 
mit den jeweiligen Fachfähigkeiten der Führung, 
der Logistik und der Kampfunterstützung ergän-
zen und unterstützen.

Ableitungen für das JgB18
Das JgB18 ist der Hauptträger der Milizkompo-
nente in der Steiermark und ist innerhalb der 
7. JgBrig am intensivsten von der Umstrukturie-
rung betroffen, weil der Abgang von der 7. JgBrig 
und die Unterstellung zum MilKdoST beschlos-
sen ist und die Umsetzung mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit mit 01. Oktober 2016 abgeschlos-
sen sein soll. Die tatsächlich spürbaren Änderun-
gen für den Verband werden aber eher 
gering sein. KPE wird im Raum verblei-
ben und auch die waffengattungsspezifi-
sche Ausbildung im urbanen Raum und 
im (Mittel)gebirge bleiben erhalten, so-
dass die militärischen Fähigkeiten als Ar-
beitgeber in der Obersteiermark attraktiv 
bleiben und ein Mitüben bei der 7. JgBrig im Rah-
men von größeren Übungsvorhaben, natürlich in 
enger Abstimmung mit dem MilKdoST, weiterhin 
möglich ist. Der OrgPlan verbleibt in der Kp-
Struktur unverändert mit 3 Jägerkompanien, die 
schweren Systeme und die Aufklärung verbleibt 
in der Stabskompanie. Die Festlegung der detail-
lierten Binnenstruktur erfolgt nun im Herbst, die 
Anzahl der Arbeitsplätze bleibt in etwa gleich 
bzw. könnte sich geringfügig sogar erhöhen. Die 
Hauptaufgabe des JgB18 dürfte, ohne dem neuen 
führenden Kommando vorgreifen zu wollen, in 
der Entwicklung der Fähigkeiten im Conse-
quence Management liegen, zur Abwehr von Ter-
rorbedrohungen, auch im Rahmen der Miliz. 

Die Aufgaben für die 7. JgBrig und seine unter-
stellten Verbände sind herausfordernd. Nehmen 
wir diese an und haben Erfolg! Wir sind beinahe 
dazu gezwungen, vielseitig und selbstbewusst – 
Gemeinsam zum Erfolg; oder anders ausgedrückt 
– EINSATZBEREIT – JEDERZEIT – WELTWEIT! 

Geschätzter Leser der Truppenzeitung „Das Oberland“!
Angehörige des Jägerbataillon 18!

Es geht wieder 
bergauf –  

es gibt genug  
zu tun!
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Hauptmann
Rosche Fruhmann

Die freiwilligen Milizsoldaten der Assistenzkom-

panie vom Jägerbataillon 18 haben mit 29. April 

2016 ihren Assistenzeinsatz an der steirischen 

Südgrenze beendet.

Dieser Einsatz hat zwei Monate gedauert und 

wurde als Experiment der Streitkräfte mit quasi 

Grundwehrdienern durchgeführt. Warum quasi? 

Weil es gelungen ist, 72 Soldaten noch während 

des Grundwehrdienstes für eine weitere freiwilli-

ge Verpflichtung von zwei Monaten direkt nach 

dem Grundwehrdienst zu werben. Nun sind zwei 

Monate abwechslungsreicher Einsatz an der 

Grenze beendet.

Am 01. März 2016 verlegte die Assistenzkompa-

nie vom Jägerbataillon 18 in der Stärke von 125 

Soldaten nach Graz, um in weiterer Folge direkt 

am Grenzmanagement Spielfeld Dienst zu ver-

richten. Der Kern der Soldaten bestand aus frei-

willig weiterverlängerten Milizsoldaten, welche 

am Vortag erst ihren Grundwehrdienst abge-

schlossen hatten. Die eigentliche Aufgabe war der 

Dienst direkt in Spielfeld am Grenzübergang. 

Dort sollte die Polizei bei der Aufnahme, Regist-

rierung und Weiterleitung von schutz- und hilfs-

bedürftigen Fremden unterstützt werden. Diese 

Aufgabe wurde zehn Tage durchgeführt. Danach 

begann, auf Grund bekannter Umstände, der Zu-

strom der schutz- und hilfsbedürftigen Fremden 

zu versiegen. Da die offiziellen Grenzübertrittstel-

len geschlossen wurden, fürchtete sowohl Polizei 

Jägerbataillon 18 beendet Assistenzeinsatz



Seite 7 | DAS OBERLAND | Nr. 3 | 2016

Jägerbataillon 18 beendet Assistenzeinsatz
als auch Militär, dass es ab diesem Zeitpunkt zu 

einem erhöhten Aufkommen von Schleppern ent-

lang der steirischen Südgrenze zu Slowenien 

kommen würde. Somit wurden die Soldaten für 

die verbleibenden eineinhalb Monate an der 

„grünen Grenze“ eingesetzt. Die Assistenzeinsatz-

kompanie des Jägerbataillons 18 war somit für 

die Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz ver-

antwortlich. Dies stellte eine große Herausforde-

rung dar, da es sich hier um 80km Staatsgrenze 

handelte. Auch wurden 13 Grenzübertrittstellen 

besetzt. Drei davon (Radlpaß, Langegg und Ehren-

hausen), gemeinsam mit der Polizei, durchge-

hend.  Auch die Überwachung des Grenzzaunes 

in Spielfeld war Teil der Aufgabe.

Die Soldaten haben ihre Aufgabe ausgezeichnet 

gemeistert und somit konnte vor allem das Si-

cherheitsgefühl der dort anwesenden Bevölke-

rung immens gesteigert werden. Zwischenzeit-

lich wuchs die Stärke der Kompanie sogar auf 

152 Soldaten auf, da viele freiwillige Milizsolda-

ten in die Kompanie aufgenommen wurden.

Als Kompaniekommandant bin ich sehr stolz dar-

auf, dass alle gestellten Anforderungen im Rah-

men dieses Assistenzeinsatzes durch meine Kom-

panie erfüllt werden konnten. Auch konnte ich 

mich ständig vor Ort von der Sinnhaftigkeit die-

ses Einsatzes überzeugen. Es ist sehr wichtig, ei-

nerseits abschreckend für Schlepper zu wirken 

und andererseits der Bevölkerung das Gefühl zu 

geben, dass „da wer ist, der auf die Grenze auf-

passt!“.

Ein weiteres Indiz für die Sinnhaftigkeit und den 

Erfolg dieses Experimentes ist die Tatsache, dass 

42 Soldaten vom Jägerbataillon 18 im Rahmen ei-

ner Turnusverlängerung im Einsatzraum blieben.
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Oberleutnant 
Christoph Hiedl

BA2/3 Sanitätsdienst in der Stabskompanie
Die Ausgangslage
Im Februar 2016 bekam die Stabskompanie des 

Jägerbataillons 18 den Auftrag, eine Basisausbil-

dung 2/3 im Bereich des Sanitätsdienstes (BA2/3 

SanD) durchzuführen. Kaderanwärter aus dem 

gesamten Bundesland sollten an dieser Ausbil-

dung vom 18. April 2016 bis 17. Juni 2016 teilneh-

men. 

Die Planung
Basierend auf den Durchführungsbestimmungen 

für die Basisausbildung 2014 wurden die Pla-

nungstätigkeiten Anfang März gestartet. Neben 

spezifischen Sanitätsthemen wurden auch Ausbil-

dungen, wie „Orientieren im Gelände“, „Beob-

achten und Melden“, „Körperausbildung“ und 

„Waffen und Schießdienst“ durchgeführt. Den 

Höhepunkt der Ausbildung sollte dann in fach-

spezifischer Hinsicht der Gefechtsdienstleis-

tungsbewerb „Sanität“ (GLB San) und in sportli-

cher Hinsicht das Österreichische Sport- und 

Turnabzeichen (ÖSTA) darstellen.

Die Peinlichkeit der Durchführung
Am 18. April 2016 stellten sich schlussend-

lich elf Soldaten der Herausforderung eine 

Basisausbildung 3 Sanitätsdienst beim Jä-

gerbataillon 18 zu absolvieren.

Zwei Rettungssanitäter mussten in der 

ersten Woche aus gesundheitlichen/

fachlichen Gründen vorzeitig aus-

scheiden, bzw. ein Grundwehrdiener 

aus dem Sanitätszug des Jägerbataillons 18 wurde 

aufgrund einer angestrebten Laufbahn beim Jä-

gerbataillon 18 kurzer Hand in die Ausbildung 

integriert. So blieben für die restlichen acht Aus-

bildungswochen noch zehn Soldaten übrig.

In der zweiten Ausbildungswoche ging es dann 

das erste Mal auf den Übungsplatz ORTNERHOF 

zum Gefechtsdienst. Bereits erlernte Themen 

wurden wiederholt und gefestigt. So mancher der  

Teilnehmer dachte wahrscheinlich, dass er im fal-

schen Film gelandet sei, nachdem sich die „Här-

ten“ so eines Gefechtsdiensttages offenbarten. 

Von der dritten bis zur siebten Ausbildungswoche 

wurden alle geforderten Themen ausgebildet und 

erlernt. Das Schießprogramm für das Sturmge-

wehr 77 und die Pistole 80 wurden mit allen Tei-

len zur Gänze absolviert. Des Weiteren wurden 

auch Einzel- und Truppgefechtsschießen unter 

Einbindung des Schießsimulators durchgeführt.

Der Zusammenhalt der Gruppe bzw. die Motivati-

on und die Leistungsbereitschaft stiegen von Wo-

che zu Woche und somit konnten auch alle gefor-

derten Leistungslimits schlussendlich erreicht 

werden.

Der Abschluss
Den Abschluss bzw. die Zielüberprüfung der Aus-

bildung stellte ein Gefechtsdienstleistungsbe-

werb dar. Von 07. Juni – 08. Juni 2016 wurde die-

ser im Raum ST. MICHAEL durchgeführt. Die 

Rahmenbedingungen wurden durch die Stabs-

kompanie unter Zuhilfenahme aller Teileinheiten 

gewährleistet. Es wurden zwei Marschgruppen 

zu je fünf Soldaten gebildet. 

Die Eckpunkte des Bewerbes stellten sich wie 

folgt dar:

•  Marsch über 40 km in einer Zeit von 12,5 Stun-

den (1000 Höhenmeter)

• sieben fachspezifische Sanitätsstationen

• vier allgemeine Stationen

Für das Gefechtsdienstleistungsabzeichen (GLA) 

in Bronze mussten mindestens 70 %, für das GLA 

in Silber mindestens 80 % und für das GLA in 

Gold mindestens 90 % der Maximalpunkteanzahl 

erreicht werden.

Die Motivation war hoch, da alle das Abzeichen in 

Gold erreichen wollten. Volle Leistungsbereit-
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schaft wurde von den Teilnehmern abverlangt, 

wodurch letztendlich zwei Soldaten vorzeitig auf-

geben mussten. Dezimiert kämpften sich die 

zwei Marschgruppen durch die durchaus sehr 

anspruchsvolle Marschstrecke und legten dabei 

eine sehr gute „Performance“ an den Tag. Die Mü-

hen wurden letztendlich belohnt und das GLA in 

Silber konnte von beiden Gruppen erreicht wer-

den.

Resümee
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 

neun Ausbildungswochen durchaus sehr for-

dernd und intensiv waren. Es wurden viele The-

matiken vermittelt und gelehrt. Nach anfängli-

chen Schwierigkeiten kamen die Teilnehmer 

immer besser in Schuss und schlossen die Ausbil-

dung mit sehr guten Ergebnissen ab. Die Stabs-

kompanie/Jägerbataillon18 wünscht den Absol-

venten der BA2/3 Sanitätsdienst alles Gute und 

viel Soldatenglück in ihrer weiteren Laufbahn.

BA2/3 Sanitätsdienst in der Stabskompanie
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Oberwachtmeister 
Gerald Stiegler

Am 25. Mai 2016 kamen mehr als 500 Besucher 

zur feierlichen Angelobung von 220 Rekruten aus 

St. Michael sowie der Gablenzkaserne in Graz 

nach Spital am Semmering. Der Großteil der Be-

sucher waren Eltern, Angehörige und Freunde 

der Rekruten, aber auch viele Gemeindebürger 

verliehen mit ihrer Anwesenheit der Angelobung 

einen würdigen Rahmen.

Bürgermeister Reinhard Reisinger freute sich, 

dass – nach 1983 – zum zweiten Mal eine Angelo-

bung in Spital stattfindet. Damals waren es 900 

Grundwehrdiener, die Aufstellung genommen 

hatten – und es war das Jahr, in dem er selbst sei-

nen Wehrdienst abgeleistet hat, wie er schmun-

zelnd anmerkte.

Kommandant der ausgerückten Truppe war der 

stellvertretende Bataillonskommandant Oberst-

leutnant Reinhard Bacher.

Oberst Ernst Trinkl, der stellvertretende Militär-

kommandant von Steiermark, dankte den Eltern, 

die ihre Söhne für sechs Monate dem Heer quasi 

zur Verfügung stellen, und betonte die hohe Ver-

antwortung, die sie als Soldaten übernehmen 

„viel höher als im Zivilberuf“.

Angelobung    ET V/16 in Spital am  Semmering
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Auch Landesrat Hans Seitinger hob die zuneh-

mende Bedeutung des Heeres hervor: „Die Si-

cherheit wird Thema Nummer eins im 21. Jahr-

hundert sein. Sicherheit ist kein Luxusgut, 

sondern ein Grundbedürfnis.“

Die ebenfalls anwesenden Militärseelsorger ga-

ben den jungen Rekruten Tipps und Hilfestellun-

gen für den Kasernenalltag: 

„Bleiben Sie auch bei Hektik und Hast ruhig und 

gelassen. Hören Sie zu, sagen Sie aber auch klar 

Ihre Meinung.“

Angelobung    ET V/16 in Spital am  Semmering
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Oberleutnant 
Marco Triller

Besuch akkreditierter Militärattachékorps 
beim Jägerbataillon 18

Im Rahmen des für das in Österreich akkreditier-

te ausländische Militärattachékorps Veranstal-

tungsprogramm von 19. bis 20. Mai 2016 in der 

Steiermark, wurde unter einigen Informationsver-

anstaltungen auch das Jägerbataillon 18 in St. Mi-

chael besucht.

Die Abordnung internationaler Militärattachés 

wurde seitens der Abteilung Attachéwesen der 

Direktion für Sicherheitspolitik des BMLVS unter 

der Leitung von Herrn Brigadier Peter Vorhofer 

und Oberst des Generalstabsdienstes Peter Hofer, 

ehemals Kommandant Jägerbataillon 18, ange-

führt.

Nach dem Eintreffen der Militärdiplomaten am 

19. Mai 2016 um 0900 Uhr am Garnisonsübungs-

platz Ortnerhof, fanden die  Begrüßung und die 

Einweisung durch den Bataillonskommandanten 

Oberst Karl-Heinz Tatschl statt. Dieser gab den in-

ternationalen Gästen einen Überblick über den 

Auftrag und die Tätigkeiten des Jägerbataillons.

Im Anschluss wurden die Gäste in drei Gruppen 

aufgeteilt und in einen Stationsbetrieb eingeglie-

dert. In der ersten Station konnten sich die Teil-

nehmer im Scharfschießen mit dem Sturmge-

wehr 77 und der Pistole 80 messen. Die zweite 
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Station umfasste eine Einweisung und die Anwen-

dung des Duellsimulators Infanterie und wäh-

rend der dritten Station wurden die Diplomaten 

aus 22 verschiedenen Nationen in den Universal-

schießsimulator Panzerabwehrrohr eingewiesen.

Abschließend fanden noch eine Gefechtsvorfüh-

rung und ein Mittagessen im Felde statt.

Die Militärattachés waren nach dem Truppenbe-

such beim Jägerbataillon 18 sehr zufrieden und 

bedankten sich beim Bataillonskommandanten 

Oberst Karl-Heinz Tatschl für das gut organisierte 

Programm.

Besuch akkreditierter Militärattachékorps 
beim Jägerbataillon 18
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Nachdem die 1.Jägerkompanie im Februar dieses 

Jahres bereits das „Experiment Assistenzkompa-

nie mit freiwillig verlängerten Grundwehrdie-

nern“ (siehe Oberland Ausgabe 2/2016, Seite 6-7) 

durchführen durfte, wurde die Kompanie Anfang 

Juli mit einem weiteren Experiment beauftrag: 

die Ausbildung einer reinen Milizkompanie für 

den Assistenzeinsatz an der steirischen Süd-

grenze.

Auf den ersten Blick mag dies jetzt nicht verwun-

derlich erscheinen. Man sollte jedoch bedenken, 

dass es eine solche Vorgehensweise in den letz-

ten Dekaden, nämlich den Einsatz einer reinen 

Milizkompanie, nicht gegeben hat. Somit waren 

zuerst einmal die ganzen organisatorischen Prob-

leme zu lösen, die mit Schwergewicht natürlich 

in der Verwaltung lagen. Im heutigen laufenden 

Dienstbetrieb stützt sich alles auf das vorhandene 

Computernetzwerk und die eigentlichen „Com-

puterarbeitsplatzbesitzer“. Wer die öffentliche 

Verwaltung (also auch das Bundesheer) nun ein 

klein bisschen kennt, kann sich somit vorstellen, 

dass die Übertragung von Berechtigungen, Chip-

karten, Computern und internen Abläufen auf die 

Kameraden der Miliz nicht so einfach zu lösen 

war.

Als die organisatorischen „Problemchen“ aus der 

Welt geschafft waren, konnte mit der eigentli-

chen Ausbildung der Milizsoldaten begonnen 

werden. Diese wurde dann im „Schnellverfahren“ 

bzw. „Einsatzorientiert“ durchgeführt. Bemer-

kenswert war hier nämlich, dass die Milizkamera-

den „kundenorientiert“ zum Ferienbeginn einbe-

rufen wurden. Somit war es dann auch nicht 

verwunderlich, dass ein Groß der Soldaten Stu-

denten waren, die diese einmalige Gelegenheit 

für einen Einsatz im Inland nutzten.

Im Rahmen der Ausbildung wurde CRC (Crowd 

and Riot Control), Waffen- und Schießdienst, ein 

Scharfschießen, Personen- und Kfz-Kontrolle, 

Einsatzvorbereitung der Assistenzkompanie „Miliz“ 
in der 1. Jägerkompanie beim Jägerbataillon 18

Hauptmann
Rosche Fruhmann
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 Erste Hilfe Ausbildung, der Einsatz 

des Abwehrsprays sowie eine Viel-

zahl von Belehrungen und Verhal-

tensweisen durchgeführt.

Nach einer Woche gelang es dann 

auch schließlich planmäßig, die ge-

samte Milizkompanie in den Einsatz-

raum mit den Gefechtsständen 

Straß, Radkersburg und Arnfels zu 

entsenden.

Konklusion
Die Entsendung einer reinen Milizkompanie ist 

schon bemerkenswert. Dies stärkt das System 

„Miliz“ an sich und entlastet gleichzeitig den akti-

ven Kader, vor allem bei der zurzeit laufenden 

Gestellung für die Assistenzeinsätze an der Gren-

ze. Ebenfalls ist eine Vielzahl von organisatori-

schen „Problemchen“ aufgetreten, die es so wohl 

noch nicht gab. „Reine Abstützung auf das Bun-

desheer-interne-Computersystem mit den dazu-

gehörigen Berechtigungen im Inlandseinsatz, 

auch für die Miliz?“, „Ein zivil ausgebildeter Fah-

rer eines PKWs oder LKWs muss beim Bundes-

heer die gesamte Fahrschule noch einmal ma-

chen!“ oder „die unterschiedliche Auffassung der 

neun Ergänzungsabteilungen betreffend Einberu-

fungen für die Miliz!“ sind nur einige Punkte, die 

die ganze Sache organisatorisch nicht gerade mi-

litärisch einfach machen. Es liegt jetzt an den 

 verantwortlichen Entscheidungsträgern, das vor-

handene System zu entrümpeln (Stichwort Ver-

waltungsvereinfachung) und wieder „militärisch 

einfach“ (Führungsgrundsatz) zu machen!

Denn eines kann abschließend gesagt werden: 

Während der Formierung dieser Kompanie konn-

te ich als formierungsverantwortlicher Kompa-

niekommandant schon feststellen, dass es sich 

um freiwillige Soldaten handelt, die natürlich als 

Hintergrund den guten Verdienst mitberücksich-

tigen, aber sich zu 100% auf die gestellten Aufga-

ben und Aufträge konzentrierten – sozusagen die 

„Profi-Miliz“!

Ich wünsche den Kameraden viel Soldatenglück 

für den laufenden Einsatz an der südsteirischen 

Grenze!

Einsatzvorbereitung der Assistenzkompanie „Miliz“ 
in der 1. Jägerkompanie beim Jägerbataillon 18



Hauptmann 
Markus Wilfinger

Wie schon viele Jahre zuvor waren wir auch die-

sen Sommer Gäste auf der Voisthaler Hütte im 

Hochschwab-Gebirge. Letztes Jahr nahmen unse-

re Berufssoldaten an einer Fortbildung im Klet-

tern teil, heuer bildeten wir 15 Teilnehmer des so 

genannten Heeresgebirgsausbilder-Sommerlehr-

gangs aus. Die auf etwas über 1600m Seehöhe 

gelegen Hütte stellt für diese Ausbildungsgänge 

den idealen Stützpunkt dar und so haben wir 

auch dieses Jahr drei lehrreiche und abwechs-

lungsreiche Wochen im Gebirge erlebt.

Hat unser Bataillon früher Heereshochalpinisten 

(HHA) ausgebildet, schulen wir nunmehr Hee-

resgebirgsausbilder (HGA). Entweder während 

eines dreiwöchigen Winter-Teils, der Schifahren 

und Schitouren umfasst, oder während eines 

dreiwöchigen Sommer-Teils. Dieser Sommerlehr-

gang soll Berufs- und Miliz-Soldaten darauf vor-

bereiten, andere Soldaten im Gebirge im Som-

mer zu führen. Das Schwergewicht liegt hierbei 

beim Klettern im Fels und in verschiedenen Seil-

techniken.

Wegen der Umstellung der qualifizierten Gebirgs-

ausbildung im Bundesheer im letzten Jahr, sind 

die Ausbildungsinhalte für den HGA im Gegen-

satz zum „alten“ HHA um einiges mehr gewor-

den. Beispielsweise darf ein HGA nunmehr selbst-

ständig Fixpunkte (z.B. Bohrhacken) setzen oder 

Sicherungsanlagen (z.B. Seilgeländer) bauen. Und 

er darf selbstständig Truppengebirgsausbildun-

gen für Grundwehrdiener und Berufssoldaten 

planen und leiten. Insgesamt ein hohes Maß an 

Verantwortung! Deshalb war es als Lehrgangs-

kommandant mein Ziel, alle Lehrgangsteilneh-

mer für ihre zukünftigen verantwortungsvollen 

Aufgaben in der Gebirgsausbildung bestmöglich 

vorzubereiten und auszubilden. Dabei standen 

mir erfahrene Heeresbergführer und Heeresberg-

führergehilfen als Ausbilder zu Seite. In altbe-

währter Weise koordinierte ein Ausbilder des Ge-

birgskampfzentrums in Saalfelden unsere 

Ausbildungsthemen und gab uns die neuesten 

Erkenntnisse des Gebirgskampfzentrums weiter.

In der ersten Ausbildungswoche bildeten wir pri-

mär die Grundlagen für das Seilschaftsklettern 

aus. Dabei starteten wir in der Kletterwand unse-

rer Kaserne, kletterten danach im Klettergarten 

unsere ersten steilen Seillängen und stiegen am 

vierten Ausbildungstag zum ersten Mal in eine 

richtige Tour ein. Dieser methodische Aufbau soll-

te die Teilnehmer, die bis dato keine Erfahrungen 

im Gebirge gemacht hatten, langsam aber sicher 

an die Thematik heranführen und Überforderun-

gen vermeiden.

In der zweiten Ausbildungswoche verlegten wir 

auf die Voisthaler-Hütte. Bereits beim Zustieg er-

kannte der eine oder andere Teilnehmer, dass die 

Herausforderungen des Gebirgsdienstes mit de-

Heeresgebirgsausbilder-Sommer-
lehrgang im Hochschwab
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nen im Flachland nicht zu vergleichen sind. Ab 

Dienstag schlug dann auch noch das Wetter um 

und ließ uns glauben, es sei schon wieder Spät-

herbst. Doch schwierige Bedingungen führen 

dazu, dass man schnell und rasch lernt und sich 

den neuen Bedingungen anpassen muss. Durch 

tagesweises Umplanen ist es uns gelungen, alle 

vorgeschriebenen Ausbildungsthemen zu vermit-

teln, wenn auch unter widrigsten Witterungsbe-

dingungen. Das Wetter in der letzten Ausbildungs-

woche entschädigte uns doch ein wenig für die 

vorausgegangenen nass-kalten Tage und wir 

konnten bei unseren abschließenden Klettertou-

ren die Winterjacken auf der Hütte lassen. Nach 

knapp drei Ausbildungswochen beendeten wir 

den Lehrgang mit der obligatorischen Prüfung 

und verlegten am letzten Tag in die Landwehrka-

serne zurück.

Mein herzlicher Dank gilt meinen Ausbildern, die 

unsere Teilnehmer bei sehr schlechten Witte-

rungsbedingungen und teilweise durchaus an-

spruchsvollen Tourenbedingungen sicher geführt 

und ausgebildet haben. Ich danke auch unseren 

Wirten auf der Voisthaler Hütte, die sich sehr um 

unser Wohlergehen bemüht haben. Abschließend 

möchte ich noch anführen, dass ich die ange-

dachte Streichung der dritten Ausbildungswoche 

des HGA-Sommerlehrganges für nicht zielfüh-

rend halte. Die Fülle an Ausbildungsinhalten und 

das hohe Maß an Verantwortung, dass ein HGA 

nach Abschluss seiner Ausbildung trägt, wider-

sprechen einem zweiwöchigen Crash-Kurs. Das 

jetzige Curriculum und die drei Ausbildungswo-

chen lassen einen methodischen Aufbau vom 

Leichten zum Schweren und die zielgerichtete 

Förderung schwächerer Kletterer zu. Behalten 

wir das so bei. Gut laufende und altbewährte Sys-

teme wurden in der Gebirgsausbildung des Ös-

terreichischen Bundesheeres bereits genug zer-

schlagen! 
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Major Manfred Leitner

Diese vier Eigenschaften waren bei der Brigade-

meisterschaft im Mannschaftsorientierungslauf 

gefordert. Die Veranstaltung fand am 14. Juli 2016 

in St. Martin im Sulmtal statt und wurde vom Jä-

gerbataillon 17 ausgerichtet.

Teamgeist
Eine Mannschaft bestand aus vier Läufern. Durch 

die Läufer waren insgesamt fünf Pflicht- und 20 

Wahlposten anzulaufen. Das Bataillon stellte be-

fehlsgemäß pro Einheit eine Mannschaft, mit dem 

Bataillonskommando waren somit fünf Mann-

schaften am Start.

Entscheidungsfreudigkeit
Die Aufteilung, welcher Läufer welche Wahlpos-

ten anzulaufen hat, geschieht bereits mit laufen-

der Stoppuhr. Eine schnelle Beurteilung der Lage 

und eine klare Befehlsgebung sind deshalb erfor-

derlich. Dies hat natürlich ausgewogen zu gesche-

hen. Einerseits können wertvolle Minuten verlo-

ren gehen, andererseits führt ein nicht 

angelaufener Posten zur Disqualifizierung.

Fitness
Je nach Aufteilung der Posten mussten durch je-

den Läufer etwas mehr als acht Kilometer und ca. 

200 Höhenmeter zurückgelegt werden. Ein nicht 

unbeträchtlicher Teil davon führte abseits von 

Wegen zum Ziel. Körperliche Fitness und Ausdau-

er sind aus diesem Grund erforderlich. Erschwe-

rend kommt natürlich hinzu, dass neben der kör-

perlichen Anstrengung der Geist durch das 

Orientieren gefordert ist.

Kampfgeist
Ein Läufer vor mir in Sichtweite? Natürlich erfor-

dert es Kampfgeist, ihn noch einzuholen! Bin ich 

der erste oder der letzte meines Teams im Sam-

melraum vor dem Ziel? Man weiß es nicht und 

selbstverständlich überwindet man den inneren 

Schweinehund und legt noch einen Zahn zu! 

Und zu guter Letzt ist da noch der Wettkampf-

geist. Man will nicht der Letzte im Ziel sein.

Resümee
Diese vier Eigenschaften, die im Mannschaftsori-

entierungslauf von Nöten sind, sind uns Soldaten 

auf den Leib geschneidert. Ohne Teamgeist, Ent-

scheidungsfreudigkeit, Fitness und Kampfgeist 

gibt es auch kein Bestehen im Gefecht! Der Wett-

kampf trainiert diese Fähigkeiten.

Alle Starter des Jägerbataillons 18 erreichten das 

Ziel, leider war den Mannschaften aber keine 

Spitzenplatzierung gegönnt. Die Zukunft wird 

aber weisen, ob der eine oder andere der 20 teil-

nehmenden Soldaten vom Wettkampfgeist erfasst 

wurden und in der kommenden Zeit vermehrt 

bei Orientierungsläufen teilnehmen wird.

Teamgeist, Entscheidungs-
freudigkeit, Fitness, Kampfgeist
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Vizeleutnant
Hans-Joachim Omaser

Nach den Personalvertretungswahlen im November 2014, konnten wir im Jänner 2015 nach der kon-

stituierenden Sitzung endlich mit unserer Arbeit beginnen. Das Klima im Dienststellenausschuss ist 

sehr gut und die überparteiliche Zusammenarbeit äußerst konstruktiv.

 

Folgenden Schwerpunktthemen nahmen wir uns umgehend an:

Besetzung der freien Planstellen im Jägerbataillon 18 durch die höchstqualifiziertesten Soldaten.

Folgende Arbeitsplätze wurden durch uns im Geschäftsjahr 2015/16 besetzt:

Bataillonskommando Kanzleileiter (KzlLt)

 Kraftfahrunteroffizier (KUO)

 Mobilmachungsunteroffizier S3 Bearbeiter (MobUO S3 Bearbeiter)

 Karteimittelführer Wirtschaft (KMFWi)

Stabskompanie stellvertretender Zugskommandant Aufklärungszug (stvZgKdt AufklZg)

 Kraftfahrunteroffizier (KUO) 

 Kommandant Kommandogruppe (KdtKdoGrp)

1. Kompanie stellvertretender Kommandant Jägerzug (stvJgZgKdt)

 Schafschützengruppenkommandant (SSchGrpKdt)

2. Kompanie Dienstführender Unteroffizier (DfUO)

 stellvertretender Kommandant Jägerzug (stvJgZgKdt)

3. Kompanie Zugskommandant Panzerabwehrlenkwaffe (PALZgKdt)

 Wirtschaftsunteroffizier (WiUO)

 Kanzleitunteroffizier (KzlUO)

 stellvertretender Kommandant Jägerzug (stvJgZgKdt)

Militärkommando Karteimittelführer Materialmobilmachung KMF/MatMob

 Feldzeugunteroffizier (FzUO)

 Facharbeiter Ortnerhof

Des Weiteren dürfen wir einige neue Gruppenkommandanten im Dienstverhältnis (MBUO2) im Batail-

lon begrüßen. Die Vorgenehmigung für eine Planstellensperre (Bediensteter aus dem Bataillon wird 

diesen Arbeitsplatz besetzen) für den Beobachtungsunteroffizier Schwerer Granatwerferzug (BUOS-

GrwZg) konnten wir ebenfalls erwirken.

Für ein besseres Kompaniegefüge wurden dringend notwendige Verwendungsänderungen/ Umbeset-

zungen durchgeführt.

Wir wünschen den Kameradinnen und Kameraden auf ihren neuen 
Arbeitsplatz viel Erfolg!

Wir arbeiten sehr stark daran, um das Fortbestehen der Kinderbetreuung in den Sommermonaten si-

cherzustellen und es ist es wichtig unsere Arbeit transparent zu gestalten und durch persönlichen 

Kontakt zu den Bediensteten auf Probleme und Wünsche raschest möglich reagieren zu können. Wir 

haben immer ein offenes Ohr für alle Anliegen.

 Ihr Joe Omaser

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 
des Jägerbataillons 18!
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Ein Siebenundvierziger im Ersten Weltkrieg – Teil 9
Held wider Willen

Hauptmann
MMag. Martin Parth

Titelbild: Das Brautpaar Anna und Emil Gugel (Mitte) mit Familien, Mai 1918

„Es scheint, es wird bald Frieden werden. Zu 

Weihnachten bin ich vielleicht gar schon in Zi-

vil. Nichts Genaues weiß man nicht, aber es hat 

stark den Anschein so.“ Der Leutnant i. d. Res. 

Emil Gugel konnte nicht wissen, auf welch tragi-

sche Weise sich seine Ahnungen erfüllen sollten, 

als die angehenden Militärbergführer am 12. Ok-

tober 1918 die Sellajochhütte im Grödnertal 

räumten. Während er nach Marburg auf Urlaub 

ging, bezog sein Kamerad Randolf Rungaldier mit 

den übrigen Kursteilnehmern die Regensburger 

Hütte auf der Cislesalm, um dort den letzten Teil 

der Ausbildung zu absolvieren.

Indessen beschleunigten vergebliche Friedensan-

gebote und das kaiserliche „Völkermanifest“ den 

Zerfall der Doppelmonarchie. Als sich Ende Okto-

ber Ungarn, Tschechoslowaken und Südslawen 

endgültig vom alten Reichsverband lossagten, traf 

ein letzter italienischer Vorstoß nur noch das in 

Auflösung befindliche Heer eines faktisch nicht 

mehr bestehenden Staates. Trotz um sich greifen-

der Befehlsverweigerungen und eigenmächtigen 

Abrückens ganzer Verbände in ihre neuen Natio-

nalstaaten konnten die Fronten in den Sieben Ge-

meinden und im Grappagebiet zunächst gehalten 

werden, ehe die Forcierung der Piave durch die 

Alliierten auch den Tiroler Abschnitt mit in die 

Katastrophe riss.

Zur Deckung des chaotischen Rückzuges be-

stimmte das 10. Armeekommando auch die 101 

Bergführer unter Leutnant i. d. Res. Rungaldier. 

Dieser schrieb am 31. Oktober an den Vater: „Ich 

gehe heute mit der Kompanie dorthin ab, wo 

Du Deine erste Waffenübung mit dem Mannli-

chergewehr gemacht hast. Ich hatte schon 5 

Tage Absentierung bewilligt und hätte dann zu-

sammen mit Gugel ins Adamellogebiet kom-

men sollen.“ Bei Cavalese besetzten die Alpinis-

ten eine Aufnahmsstellung für die über das 

Cadinjoch zurückflutenden Heeresteile. Der Ge-

schichte des durchziehenden Salzburger Hausre-

gimentes No 59 zufolge war dort schon die Rede 

von „revolutionären Ereignissen in der Heimat 

[…]. Ententetruppen seien bereits in Trient, 

Pola, Fiume und Laibach, mit Italien sei seit 

4 Uhr früh [d. 3. 11.] Waffenstillstand. Angesichts 

dieser einander überstürzenden Nachrichten  Abb. 1: Der letzte Befehl



Seite 21 | DAS OBERLAND | Nr. 3 | 2016

galt es für die Kommandanten aller Grade, mit eisernen 

Nerven Ruhe zu bewahren, die Truppe vor Auflösung zu be-

wahren und ein ehrenvolles Heimkommen zu sichern.“

Der Leutnant Rungaldier behielt sichtlich die Nerven. „Auf Be-

fehl der 40. Honveddivision“ – der vom Stationskommando 

beglaubigte Vermerk trägt seine eigene Handschrift – verließ 

er Cavalese am 4. November 1918, dem tatsächlichen Waffen-

stillstandstag. Einer drohenden italienischen Umfassung aus-

weichend, führte er seine Kompanie durch das Fassatal zurück 

nach St. Christina, wo sie ordnungsgemäß aufgelöst wurde und 

so der Gefangenschaft in letzter Stunde entging (Abb. 1, 2). Am 

13. November – in Wien war eben die Republik ausgerufen 

worden - machte er sich mit seinem getreuen Diener Ludwig 

Gsellmann auf den mühevollen Nachhauseweg durch den He-

xenkessel des Zusammenbruches. Am selben Tag teilte sich das 

heimmarschierende Feldregiment 47, das bis zuletzt den Mon-

te Pertica verteidigt hatte, in eine deutschösterreichische und 

eine slawische Kolonne. Im Ringen um die gemeinsame unter-

steirische Heimat wurden aus Frontkameraden bald 

erbitterte Gegner.

Nach seiner Heimkehr am 18. November erfuhr 

Randolf Rungaldier durch den eben erst von der ge-

fürchteten Spanischen Grippe genesenen Emil Gu-

gel vom Umsturz in Marburg. Dort hatte der einstige 

k.k. Major Rudolf Maister am 1. November als slowe-

nischer Generalmajor die Macht an sich gerissen. 

Das Ersatzbataillon der 47er war tags darauf nach 

Leibnitz abgezogen. Der Stadtrat, der sich für den 

Verbleib bei Österreich ausgesprochen hatte, bilde-

te hierauf eine „Schutzwehr“ aus deutschsprachi-

gen Einwohnern, darunter zahlreiche 47er. Am frü-

hen Morgen des 23. November überrumpelten 

Maisters südslawische Freiwillige die diensthaben-

den Schutzwehrmänner in der Draukaserne. Der In-

spektionsoffizier Leutnant Gugel wurde, wie die 

„Reichspost“ unter Berufung auf dessen Aussage 

„vor einwandfreien Zeugen“ berichtete, „erst nach 

erfolgter Entwaffnung, der er angesichts der Uebermacht sei-

ner Gegner keinerlei Widerstand entgegensetzte, auf einen 

kurzen erregten Wortwechsel mit einem jugoslavischen Pos-

ten von diesem wehrlos niedergeschossen.“

Im Zuge der nun folgenden Besetzung der Untersteiermark 

und Südostkärntens wechselten bereits zwei Tage später ehe-

malige 47er bei Spielfeld erste Schüsse mit den über die 

Sprachgrenze vordringenden slowenischen Truppen. Anders 

als in Kärnten zeigte die Grazer Landesregierung wenig Willen 

zum aktiven Widerstand, nicht zuletzt aus Sorge um die unter-

steirischen Lebensmittellieferungen für die hungernden 

 Städte. So waren es fast nur auf sich gestellte örtliche Freischa-

ren, die den ungleichen Kampf aufnahmen.

Trotz der alarmierenden Ereignisse im Süden beeilte sich das 

Landesbefehlshaberamt mit der angeordneten Demobilisie-

rung des kaiserlichen Heeres. Nach vier Jahren in Uniform 

wurde Randolf Rungaldier am 28. November vom „Volkswehr-

bataillon No 5 (früher IR. 47 u. Sch.R. 26)“ in Wagna bei Leibnitz 

ins Zivilleben entlassen. Von seiner Ernennung zum Oberleut-

nant i. d. Res. mit Monatserstem erfuhr er erst sehr viel später.

Sein Freund Emil Gugel erlag nach schwerem Leiden am 

Christtag 1918 den erlittenen Bauchverletzungen. Er hinter-

ließ eine junge Frau und eine vier Monate alte Tochter, die er 

kaum gekannt hatte (Titelbild). Der Ausgang der kurzzeitig auf-

flackernden Kämpfe in der südlichen Steiermark und die Miss-

achtung des Selbstbestimmungsrechtes der Bevölkerung 

machten Randolf Rungaldier zum unfreiwilligen Bürger des 

neuen Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen. Am 

Ende seiner langen Kriegsdienstleistung standen der Verlust 

enger Jugendgefährten und höchst ungewisse persönliche Zu-

kunftsaussichten (Abb. 3).

Abb. 2: Lage in Südtirol am 3./4. November 1918 
(Grün: Weg der Kompanie Rungaldier)

Abb. 3: Bürger des jugoslawischen SHS-Staates
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Gesucht zur Erfüllung von Inlandsaufgaben:
Zur Ausbildungsunterstützung:
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