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Soldaten von heute, muss man vielmehr, als früher den Sinn 
ihrer Aufgabe klar machen und überhaupt ein erstrebenswertes 
Lebensziel vor Augen führen. „Führen und Erziehen“ haben 
sich somit ganz anderen weitreichenden Anforderungen zu 
stellen. Da kann man nicht mehr nur einfach befehlen und 
dann glauben, man habe auch schon motiviert und überzeugt. 

Führen scheint in unserer Zeit sehr oberflächlich geworden 
und es wird notwendig sein, über seine Dimensionen nachzu-
denken. Es genügt nicht mehr, nur davon zu reden, dass der 
Mensch im Mittelpunkt stehen müsse. Zu leicht kann er dann 
als Nutzobjekt in den Vordergrund geraten und der Willkür 
ausgesetzt werden.

„Führen“ an sich heißt, Ziele zu setzen und Menschen ver-
anlassen, diese gemeinsam zu erreichen. Über die organisato-
rische Funktion hinaus bedeutet Führen Verantwortung und 
moralischer Charakter, Vorbildwirkung und Haltung sowie 
nicht zuletzt Bildungsaufgabe am Menschen. Den Menschen 
Bildung und verantwortungsbewusstem Handeln hinführen, 
ist nichts anderes als Erziehung. Unter diesem Aspekt ist in 
Führen immer auch pädagogisches Handeln inkludiert und 
erstreckt sich auf den gesamten Lebensbereich. Führer haben 
ihre Geführten nicht nur durch den militärischen Alltag, son-
dern auch durch das Leben zu führen, zumindest solange, als 
diese ihnen anvertraut sind. Es muss also darum gehen, die uns 
anvertrauten Menschen und Soldaten in ihrer vollen Persön-
lichkeit anzunehmen, ihnen Wege zu ihrer Weiterentwicklung 
aufzuzeigen und den dazu notwendigen Freiheitsraum zu las-
sen. Dass heißt, Hilfestellung geben beim Suchen und Finden 
eigener Lebensplanung an Stelle ökonomischer Abservierung. 
Ich denke, dass muss und kann uns gelingen, wenn wir „Ge-
meinsam festhalten“.

Letzten Endes ist es doch noch ge-
lungen, die Kräfte für die EU-Battle 
Group �01�-� (EUBG �01�-�) aufzu-
bringen und rechtzeitig die Einsatzbe-
reitschaft zu erreichen, obwohl seitens 
höherer Dienststellen die engagierte 
Unterstützung des Unterfangens oft 
vermisst wurde. Dieser beachtliche 
Erfolg ist, so meine ich, ausschließlich der engagierten und 
kameradschaftlichen Zusammenarbeit aller mit der Durchfüh-
rung betrauten Teile zu verdanken. Und dass es ihnen dabei 
um die Sache gegangen ist und nicht wie sooft um die eigene 
Profilierung. Der 3. und 7. Brigade sowie vor allem dem Pan-
zerstabsbataillon 3 (PzStbB3) ist hier besonderer Dank abzu-
statten.

Den Sommerurlaub hatten wir uns also heuer wohl ver-
dient. Ich hoffe, Sie alle konnten sich gut erholen, Zeit für die 
Familie finden und frische Kräfte schöpfen. Die werden wir 
nämlich brauchen, wenn wir uns mit so „spannenden Heraus-
forderungen (!?)“ wie Wissenstransfers, Pilotprojekten, Profil-
varianten etc. auseinanderzusetzen. (Wir berichten darüber in 
unseren nächsten Ausgaben.)

Die wirklichen Herausforderungen aber sind ganz andere: 
nämlich die Menschen, die uns anvertraut sind und über die 
man in den letzten Jahren immer mehr drüber fährt oder fahren 
will, sowie der Umgang miteinander. Da scheint es bis in die 
höchsten Stellen doch einige Defizite zu geben.

Militärische Nutzanwendung verstanden als Wirtschaft-
lichkeit, Auftrags- und Leistungsorientierung scheinen die 
alleinigen Kriterien zu sein. Um jeden Preis wird rationali-
siert, transferiert, umstrukturiert und effektiviert. Damit die 
Rechnung stimmt, wird die Bedrohungslage den mangelnden 
Ressourcen angepasst, statt umgekehrt. Die Aufträge werden 
immer umfangreicher und das Ganze als „Erfolgsgeschichte“ 
verkauft.

Wie sich der Einzelne dabei fühlt, welche Möglichkeiten 
oder Sinnfindung er noch hat, interessiert das Rentabilitätsden-
ken der verantwortlichen Verteidigungsmanager wenig. Wich-
tig ist, auf „Knopfdruck zu funktionieren“. Die Menschen, 
bislang das wichtigste Kapital, ohne deren Herzblut das Bun-
desheer schon lange nicht mehr funktionieren würde, werden 
instrumentalisiert und kommen dabei schön langsam unter die 
Räder. Es ist daher kein Wunder, wenn Unternehmenskultur 
und Betriebsklima entgegen aller Beteuerungen, der „Mensch 
stehe im Mittelpunkt“, den Eindruck einer gewissen Men-
schenverachtung hinterlassen. Den Menschen, erst recht den 
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Wort des Kommandanten

Ihr Bataillonskommandant:

( Mag. Bernhard Meurers, Obst )

Meine Damen und Herren, Soldaten, Kameraden und Freunde!
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Diskussion um die Wehrpflicht

Zunächst einmal dienen die Pilotprojekte, wie in den betreffenden 
Weisungen des BMLVS verfügt, dazu „wichtige Erfahrungswerte in 
Sachen Einsatzbereitschaft, Rekrutierung und Professionalisierung“ 
zu gewinnen. Dabei ist es immer wieder erstaunlich, dass die Gegner 
der Pilotprojekte (= Gegner der Effizienzsteigerung bei der Truppe?) 
anführen, diese Erfahrungswerte bereits zu besitzen; wir (= Truppe) 
sind jedenfalls froh, diese  jetzt im Rahmen der Pilotprojekte gewin-
nen zu können. Wir haben zwar schon punktuelle Erfahrungen, die 
wir im Rahmen von Kaderpräsenzeinheiten gemacht haben, jedoch 
fehlt uns die Dimension eines kompletten Kaderbataillons an EINEM 
Standort, die erst eine weiterflächigere Aussagekraft erlaubt.

Eine wesentliche Erkenntnis dabei wird etwa die Etablierung des 
Berufsbildes des „Soldaten auf Zeit“ auf dem österreichischen Ar-
beitsmarkt sein, da dieses so noch nicht bei den Arbeitgebern existent 
ist. Weiters ist die Stärkung des Systems „Zeitsoldat“ ein zukunft-
weisender Schritt, um vom derzeitigen demographischen und teuren 
„Zylinder“ mit zu viel Häuptlingen und zu wenig Indianern, zu einer 
effizienteren Personalpyramide zu gelangen. Sogar bei den jüngeren 
Unteroffizieren und Offizieren ist eine hohe Bereitschaft festzustel-
len in Zeitlaufbahnen mit einem entsprechenden Bildungsangebot 
zu wechseln, um danach außerhalb des ÖBH ihre Berufslaufbahn 
fortzusetzen.

Beim Pilotprojekt Kaderbataillon wurde von den verantwort-
lichen Kommandanten speziell darauf geachtet, dass ALLE derzei-
tigen Soldaten des Jägerbataillon 25 eine Verwendung innerhalb der 
7. Jägerbrigade finden. Daher wurde etwa der Kraftfahrlehrtrupp des 
Jägerbataillon 25 dem Stabsbataillon 7 zugeordnet, ein Ausbildungs-
element kreiert und ein Servicebüro geschaffen. Damit gehen wert-
volle Einsatzerfahrungen nicht verloren und das Kaderpersonal kann 
weiterhin eine wichtige Rolle innerhalb der Brigade wahrnehmen.

Gleichzeitig kommt es beim Jägerbataillon 25 zu einem Ent-
wicklungsschub, der dieses Bataillon sowohl in ausbildungsmäßiger 
aber vor allem auch in materieller Hinsicht für jegliche künftige 
Einsätze im In- und Ausland bestmöglich aufstellt. Abgeleitet vom 

vorgegebenen Fähigkeitskatalog für 
das Jägerbataillon 25 wurde seitens der 
7. Jägerbrigade eine Aufgabenanalyse 
durchgeführt und eine entsprechende 
„state of the art“ Materialstruktur abge-
leitet. Mit diesem Modellbataillon wird 
daher auch ein zukunftweisender Stan-
dard für alle Bataillone des ÖBH in den 
Fähigkeitsbereichen Führungsfähigkeit, 
Nachrichtengewinnung, Wirksamkeit, 
Schutz, Mobilität und Unterstützung 
hergestellt.

Im Rahmen der infrastrukturellen Maßnahmen werden nicht nur 
die Gebäude in der Khevenhüllerkaserne zeitgemäß saniert und um-
gebaut (z.B.: �-, 4-, und 6-Mann Zimmer), sondern auch im Rahmen 
der innovativen Kasernensicherung Systemerhalter eingespart und 
die militärische Sicherheit mit effizienteren Mitteln gewährleistet.

Der Einsatz von budgetären Mitteln für die Pilotprojekte ist daher 
mehr als gerechtfertigt, da durch interne Umschichtungen, getreu un-
seren Führungsgrundsätzen „Ökonomie der Kräfte“ und „Schwerge-
wichtsbildung“, die Effizienz unserer Streitkräfte signifikant erhöht 
wird, Steuermittel sinnvoll eingesetzt werden und damit gewährlei-
stet ist, dass das Österreichische Bundesheer auch künftig „Schutz 
und Hilfe“ leisten kann, wann und wo andere nicht mehr können.

In Gesprächen mit den Kommandanten meiner zwei deutschen 
Partnerbrigaden ist zum Thema Umstieg auf  ein Freiwilligenheer 
folgendes festzuhalten: Die Einführung des neuen Wehrsystems 
war für alle Beteiligten „etwas“ überraschend und es kam zunächst 
zu Anlaufschwierigkeiten, die aber unter dem Motto „Qualität vor 
Quantität“ gelöst wurden und damit weiterhin die Einsatzbereitschaft 
der Brigaden sichergestellt ist.

Durch die Pilotprojekte erhalten wir im Österreichischen Bun-
desheer die Chance, in einem zumindest 3-jährigem Zeitraum Er-
fahrungen zu gewinnen. Damit sind wir auch auf einen eventuellen 
Umstieg auf ein anderes Wehrsystem bestens vorbereitet.

Meine monatliche Ansprache bei der Flaggenparade habe ich im 
Juli �01� mit folgendem Spruch und verbundener Aufforderung ge-
schlossen: „Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste 
das nicht und hat’s gemacht“ -  das blinde Festhalten an alten Ge-
wohnheiten hemmt die Kreativität und macht das Finden neuer Lö-
sungen nahezu unmöglich! 

Die  Pilotprojekte sind daher eine richtige und sichtbare Antwort, 
wie das Österreichische Bundesheer der Zukunft an die neuen sicher-
heitspolitischen Entwicklungen effizient und professionell  herange-
führt werden kann.

Pilotprojekte – eine Investition in die Zukunft des ÖBH!
Von Bgdr Mag. Thomas Starlinger.

Foto: Bundesheer/Anton Teppan
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Bericht aus dem Libanon

„ M i s s i o n  r e a d y “
Von Obstlt Stefan Lekas MSD.

Allgemeine Lage
Am �8. 11. �011 begann für das Österreichische Bundesheer 

die Teilnahme an der „United Nations Interim Force in Lebanon“ 
(UNIFIL) als neuer Auslandseinsatz. Nach Einsatzvorbereitung 
des zweiten Kontingentes in Formierungsverantwortung der 7. 
Jägerbrigade, traf das Vorkommando von AUTCON 2 am 30. 05. 
�01� im Einsatzraum ein. Mit 1�. 06. �01�, durchgeführter 
Ablöse und Inventur, konnte AUTCON �/UNIFIL „Mission 
ready“ melden.

Lage von UNIFIL
Der Auftrag dieser Mission geht auf die noch immer gültigen 

UN-Resolutionen 425 und 426 aus dem Jahr 1978  zurück, welche 
durch den Krieg �006 zwischen Israel und der Schiitenmiliz 
Hisbollah im Südlibanon bzw. der daraus folgernden UN-
Resolution 1701, eine völlig neue Dimension erlangten. 

Die Hauptaufgaben der UNIFIL gem. dieser Mandate sind:
- Wiederherstellung des internationalen Friedens und Si-

cherheit in Verbindung mit dem vollständigen Rückzug 
der israelischen Streitkräfte.

- Überwachung der Einstellung (Verhinderung) aller 
Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Libanon.

- Unterstützung der regulären Streitkräfte „Lebanese Armed 
Forces“ (LAF) in ihrer Stationierung im Südlibanon.

- Sicherstellung des Zuganges zu jeder humanitären Hilfe 
für die Bevölkerung.

- Erhaltung der Akzeptanz und exakte Markierung der 
„Blue Line“ (BL), der von Israel und dem Libanon aner-
kannten Truppenentflechtungslinie (ist keine Grenze).

Um den Umfang dieses UN-Einsatzes
zu ermessen, einige Eckdaten:

- Es sind ca. 12 100 Mann/Frau an militärischen 
Truppen eingesetzt.

- In einer „Area of Operation“ (AOO) dem Ein-
satzraum im Südlibanon von  ca. 1100 km² 
(vgl. Osttirol mit 2019 km²).

- Unterstützt durch ca. 1000 zivile Angestell-
te der UN.

- Derzeit gibt es 38 teilnehmende Nationen.
- Ca. 650 eingesetzte GKGF �.
- Ca. 3500 sonst. geländegängige Kfz aller Art
- Modernste Gefechtsfeldradar, Aufklärungs-

mittel, Luftabwehrsysteme und Artillerie.
- Eine Hubschrauberstaffel.
- Zusätzlich eine maritime Komponente von 

9 militärischen Schiffen in einer Gewässerüberwa-
chungszone (z.B. Waffenschmuggel) im Mittelmeer.

Allein dieser kurze Abriss zeigt, dass diese Mission weder mit 
den Größenordnungen noch in der Mandatierung mit den in Ös-
terreich sonst bekannten Auslandseinsätzen (Golan, Kosovo etc.) 
vergleichbar ist.

Die Sicherheitslage
Bereits im Rahmen des ersten Kontingentes wurde klar, dass 

die Sicherheitslage für die eingesetzten Kräfte ein nicht zu unter-
schätzendes Bedrohungspotenzial birgt, was sich auch in einigen 
Anschlägen gegen die UNIFIL manifestiert hat. Das komplexe 
Wechselspiel der jeweiligen Gruppierungen, ethnisch wie reli-
giös, in Verbindung mit dem ewigen Konflikt mit Israel ist hier 
nicht voll darstellbar und geht weit in die Kulturkreisgeschichte 
zurück.

Derzeit -  und insbesondere seit AUTCON 2 -  prägt die dyna-
mische Krisensituation in Syrien das gesamte benachbarte Um-
feld, als auch die Positionierung der verschiedensten Elemente im 
Libanon. Die sinkende Hemmschwelle mit Waffengewalt gegen-
einander vorzugehen, welche auch geschichtlich Status quo ist, 
konstatiert sich immer mehr. 

Die Auswirkungen auf UNIFIL sind derzeit vermehrt durch 
Straßensperren, in Verbindung mit brennenden Reifen und 
Feuerwänden, als auch Demonstrationen entlang der Hauptver-
bindungslinien zu spüren. Dies betrifft auch das österreichische 

1 Gepanzerte Kampf - und Gefechtsfahrzeuge (Rad-, Schützen-, Mann-
schaftstransportpanzer etc.)

Fo
to

s z
u 

di
es

em
 A

rt
ik

el
: Z

gf
 M

in
er

a/
A

U
TC

O
N

/U
N

IF
IL



Stabsbataillon 7 - www.igs7.at

SEITE 5

Stabsbataillon 7 - www.igs7.at

Kontingent, da eine Hauptaufgabe in der Durchführung von 
Transporten und gesicherten Konvois liegt. Zusammengefasst ist 
die Gefahrenlage  militärisch als „mittel“ � zu bewerten, wobei 
der „security level“ von UNIFIL von 3 („medium“) auf 4 („sub-
stantial“) � für den gesamten Libanon erhöht worden ist.

Auftrag und Durchführung 
Die Hauptaufgaben des österreichische Kontingentes sind:

- Mit Schwergewicht die gesicherte Transport- und Konvoi-
durchführung von Personal und Material in der gesamten 
AOO und darüber hinaus zum Flughafen (APOD �) als 
auch Seehafen (SPOD �) in die Hauptstadt Beirut.

- Zusammenarbeit mit der multinationalen Militärpolizei.
- Zusammenarbeit mit multinationalen Unterstützungs-

kräften (GKGF) zur Sicherstellung der zusätzlichen 
„force protection“ im Rahmen von Konvois.

- Zusammenarbeit mit der LAF.
- Einsatz in den jeweiligen multinationalen Abteilungen (Si-

cherheit, Konvoieinsatzplanung etc.) des Hauptquartiers.
- Betreiben von internationalen Einrichtungen im Haupt-

quartier (Pionierlager, Versorgungslager etc.).
- Sicherstellung der „firebrigade“ (Feuerwehr) und eines 

„emergency rescue teams“ (ERT) inklusive der Durch-
führung der Flughafenbereitschaft im Hauptquartier.

- Bergung und Instandsetzung von Schadgerät in der ge-
samten AOO.

- Treibstoffversorgung mittels Tanklastwagen in der ge-
samten AOO.

- Fortsetzung der Ausbildung im Einsatz (Schießfertig-
keit, körperliche Leistungsfähigkeit, erweiterte Sani-
tätsausbildung etc.).

� Gefahrenskala ÖBH: niedrig, mittel, hoch
3 Sicherheitseinstufung UNIFIL hat die Skala von 1 bis 6
4 Aerial Port Of Debarkation = Entladeflugplatz
5 Sea Port Of Debarkation = Ausschiffungshafen

- Halten der Rückwärtsverbindung zum SKFüKdo.
Hiezu beträgt der reine österreichische Anteil 160 + 50 tem-

poräre Soldaten/innen. Der multinationalen Zusammenarbeit 
und Verstärkung kommt besondere Bedeutung zu. Im Schnitt  
sind 174 österreichischen Soldaten/innen pro Monat im Einsatz, 
also vergleichbar mit einem verminderten Bataillon.

Zusammenfassung
Dieser Einsatz im Nahen Osten, in einer der wohl „span-

nendsten Zeiten“ für diese Region, ist eine besondere, wie auch 
fordernde Aufgabe. Erschwerend sind die klimatischen Bedin-
gungen mit ca. 34 - 38 Grad, aber vor allem bis zu 70% Luft-
feuchtigkeit, welche in Verbindung mit Splitterschutzweste, 
Kampfhelm und Doppelbewaffnung in einigen Zonen der Ein-
satzdurchführung eine Herausforderung für alle Soldaten/innen 
darstellt und eine hohe körperliche Belastbarkeit erfordert. 

Dem Umstand, der eigentlich teilweise paradox schönen 
Umfeldbedingungen (Mittelmeer, Bananenplantagen, Oliven-
haine, etc.) und des oft positiven arabischen Potenziales, steht die 
ständig notwendige Einsatzfokussierung und latente Waffenge-
walt gegenüber. Eine Lösung in diesem Raum wird niemals al-
lein militärisch zu erreichen sein, auch hier ist einmal mehr der 
mittlerweile bekannte „comprehensive approach“ gefragt.

Die Reputation und das Können des österreichischen Sol-
daten in diesem internationalen Konzert ist sehr hoch, und die 
Vergleichsmöglichkeit mit den anderen Soldaten der verschie-
densten Nationen gibt einem Selbstvertrauen und wir „spielen 
ganz vorne mit“. Dies entschädigt für so manche pauschale me-
diale Verurteilung und Herabwürdigung des österreichischen 
Militärs als Gesamtes.

Um diesen guten Ruf im multinationalen Umfeld zu hal-
ten, gilt es stets 
Aufträge pro-
fessionell zu er-
füllen, Abläufe 
zu optimieren, 
Mängel oder 
Disziplinlosig-
keit abzustel-
len, mit Vorbild 
voranzugehen 
und weiter aus-
zubilden, ent-
sprechend un-
seren Einsatz- 
und Führungs-
grundsätzen.

Bericht aus dem Libanon

UN Photo/John Isaac

In der beweglichen Befehlsstelle



SEITE 6

Stabsbataillon 7 - www.igs7.atStabsbataillon 7 - www.igs7.at Stabsbataillon 7 - www.igs7.at

Das StbB 7 hat 
vom 11. 06. - ��. 
06. �01� geübt. Be-
rufssoldaten und 
Miliz haben sich in 
bewährter Art und 
Weise versammelt, 
um alte Fertigkeiten 
aufzufrischen, neue 
Techniken zu er-
lernen und einzuü-
ben. Vom ersten 
Planungsansatz her 
hätte die beorderte 
Waffenübung etwas 
länger dauern und 
intensiver ausfallen 
sollen, aber, wie in 
diesen Zeiten leider 
üblich, werden die 

notwendigen Mittel für das 
Militär als wesentlicher Faktor 
für die innere und äußere Si-
cherheit und damit die österrei-
chische Souveränität laufend 
gekürzt bzw. „wegreformiert“. 

Diese BWÜ selbst ist trotz 
widriger Rahmenbedingungen 
ein Paradebeispiel für das Zu-

sammenwirken zwischen den Berufs- und 
den Milizteilen. Gerade aus Milizsicht sind 
wir auch diesmal wieder höchst professio-
nell von den Berufskameraden aufgenom-
men und in die Aufgabenstellungen einge-
wiesen worden. Herr Oberst Mag. Meurers 
und sein „Team“ haben beste Arbeit gelei-
stet.

Das Programm war dicht und stimmig. 
Einige Kameraden haben vorweg mit ei-
ner freiwilligen Waffenübung begonnen 
und schon Vorarbeiten für die eigentliche 
Übung geleistet. Vom Beginn der beor-
derten Waffenübung an, dem 13.06., hat es 
interessante und notwendige Vorträge, Un-

terrichte und Einweisungen gegeben, teilweise von der 
Miliz selbst erarbeitet und teilweise von Berufskame-
raden zeitintensiv vorbereitet. Das war bestes „training 
on the job“. Ausgerichtet auf die Übungslage „Cave 
Lupe“ mit dem wesentlichen Inhalt des „Angriffs im ur-
banen Umfeld zur Inbesitznahme kritischer Infrastruk-
tur“ ist dieses Einsatzverfahren mit den dazugehörigen 
Gefechtstechniken sowohl theoretisch als auch prak-
tisch umfänglich besprochen, geübt und analysiert wor-
den. Die notwendigen Kenntnisse zur Geheimschutz-
vorschrift, zum Umgang mit dem Administrativsystem 
ELAK sowie zum Schießprogramm neu haben wir Mi-
lizsoldaten praxisnah vermittelt bekommen.

Höhepunkte sind sicherlich die Lagebeurteilung und 
-vollendung in Wolfsberg gewesen. Das Gleiche gilt für 
den Kameradschaftsabend am �0. 06. vor Ort. Der mo-
torisierte Aufklärungsmarsch von Klagenfurt nach Glai-
nach, das absolvierte Training des Kampfes im urbanen 
Gelände in der Häuserkampfanlage und die Schießaus-
bildung „neu“ am �1. 06. waren sehr lehrreich und ob 
der Hitze durchaus herausfordernd.

Es bleibt zu wünschen, dass dieser beorderten Waf-
fenübung möglichst viele im selben Kameradschafts-
geist, in der nachvollziehbaren Sinnhaftigkeit und im 
Miteinander zwischen Miliz- und Berufssoldaten fol-
gen. Schließlich sollte allen Verantwortlichen klar sein, 
dass „Planspielen“ auf Kosten der militärischen Sicher-
heit und Souveränität endlich eine entschiedene Absage 
zu erteilen ist.

Aus der Miliz

B e o r d e r t e n  W a f f e n ü b u n g  2 0 1 2
Von OltdM Mag. Andreas Thomasser.

Die Teilnehmer an der BWÜ 2012

Theoretischer Unterricht

Einweisung in die Lage

Praktische Ausbildung

Hoher Besuch aus 
Wolfsberg
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Bericht der LKp

Am Dienstag dem 10. April �01�, stell-
ten sich 10� Probanden der Einstiegsü-
berprüfung für den 2. Kurs „Militärische 
Führung 1“ in der Goigingerkaserne in 
Bleiburg, von denen 59 Teilnehmer  bis 
zum Schluss durchhielten.

Da die verschiedensten Einheiten 
und Fachbereiche vertreten waren, ver-
suchte man gleich in der ersten Woche 
die Kenntnisse im Rahmen eines Anglei-
chungsgefechtsdienstes auf eine Ebene 
zu bringen. Ziel war es, den Teilnehmern 
ihre psychischen und physischen Gren-
zen bewusst zu machen, um sich von ih-
rer Leistungsbereitschaft und ihrer Wil-
lensstärke zu überzeugen. 

In der zweiten Woche ging es mit einem fordernden �4-Stunden-
Kampftag weiter. Am ersten Tag stand die Ausbildung im Vordergrund 
und abends folgte ein Nachtmarsch. Am nächsten Tag kehrten wir nach 
einem Orientierungsmarsch in die Kaserne zurück. Für viele waren der 
Schlafentzug und die körperliche Belastung eine Herausforderung, die 
jedoch der Großteil meisterte.

Das Schwergewicht lag vor allem auf der praktischen und theore-
tischen Kommandantenausbildung und in den Bereichen Karten- und 
Geländekunde, Sport, Gefechtsdienst aller Truppen, Exerzierdienst 
und Pionierdienst aller Truppen. Die theoretischen und praktischen 
Lernerfolge wurden wöchentlich bei Zwischenzielüberprüfungen er-
mittelt. Eine spezielle Ausbildung erhielten die Teilnehmer durch das 
Seminar „Führungsverhalten“, wobei sich die Soldaten mit den The-
men „Erzieherische Maßnahmen und Grundlagen der Kommunikati-
on“ beschäftigten. 

Kurz darauf verlegte der gesamte Kurs als Höhepunkt auf die Seeta-
ler Alpe, wo das Scharfschießen mit der Pistole 80 und dem Sturmge-
wehr 77 auf dem Programm stand. Dies erfolgte mittels eines Einzel- 
und Gruppengefechtsschießens unter alpinen Witterungsverhältnissen. 
In der zweiten Woche machte uns eine 72-Stunden-Übung, die durch 
Schlafentzug und Belastungsphasen verschärft wurde, zu schaffen.

Ein sehr interessantes Ausbildungsthema stellte der Ortskampf in 
der Ortskampfanlage Glainach dar. Der Kampf im urbanen Umfeld 
gliederte sich in die Bereiche „Eindringtechnik“, „Raum nehmen“, 
„Abseiltechniken“, „Trümmerfeld“ und diese Techniken wurden uns 
im Rahmen eines Stationsbetriebes vermittelt. Abschließend fand eine 
kommissionelle Überprüfung, sowie ein 30-km-Gefechtsmarsch mit 
Stationsbetrieb statt. Dabei wurden die wichtigsten Themen noch ein-

Bericht vom Kurs „Militärische Führung 1“
Von Zgf Pauli, Gfr Dichtl, Gfr Neuwirth.

Pionierdienst aller Truppen

Selbst- und Kameradenhilfe

Gefechtsdienst

Der angetretene Kurs bei seiner Verabschiedung



Stabsbataillon 7 - www.igs7.at

SEITE 9

Stabsbataillon 7 - www.igs7.at

Bericht der LKp

mal wiederholt und geprüft, worauf uns das ehrgei-
zige und vorbildliche Kader sehr gut vorbereitet hatte. 
Als Sieger dieses Marsches ging die �. Gruppe des II. 
Zuges hervor, doch jeder der seinen kleinen inneren 
Schweinehund bei diesen hohen Temperaturen über-
wand, feierte zu Recht einen Triumph. Der wichtigste 
Aspekt war die Kameradschaft und der Zusammen-
halt, welcher sich schon innerhalb den ersten Wochen 
entwickelte. Eines ist gewiss, dass nur mit einem ge-
sunden Geist und Körper der MilFü 1 in Bleiburg zu 
bewältigen ist. Fotos zu diesem Artikel: Kdo StbB7 und LKp

Ehrenbezeigung bei der Kranzniederlegung

Überreichung der Zeugnisse

ABC-Abwehr aller Truppen
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Seit �1.Juli �01� befindet sich die ABC-Abwehr-
kompanie nach einem schweren Murenabgang im 
Raum Trieben im Assistenzeinsatz.

Samstag ��. Juli �0�� ��.08 Uhr: Anruf des S3/
MilKdoST Obst Wabnegg beim Kompaniekomman-
danten Olt Resch. Er teilte mit, dass aufgrund der 
Mure im Ort St. Lorenzen das Bundesheer zur Un-
terstützung angefordert und daher die ABC-Abwehr-
kompanie alarmiert wurde.

Unverzüglich startete die Alarmierungskette. Le-
diglich die frisch eingerückten Grundwehrdiener des 
Einrückungstermines 07/12 konnten ihr Wochenen-
de zu Hause verbringen. Eine erste Standeskontrolle 
erfolgte um 15.00 Uhr in der Gablenz-Kaserne. Bis 
dahin wurde ein Grobkonzept über mitzuführende 
Ausrüstung und personelle Gliederung erstellt und 
die persönliche Ausrüstung gepackt.

Nachdem die Assistenzkompanie stand, wurde be-
reits das Erkundungskommando in den Einsatzraum 
geschickt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. 
In der Zwischenzeit wurde das gesamte Gerät ver-
laden und erste Absprachen getroffen. Verfügungs-
raum war die Landwehrkaserne in St. Michael. Mit-
genommen wurden Stromerzeuger, Beleuchtungssät-
ze, Pumpen, Schanzzeug, Kettensägen,… sämtliches 
Bergegerät was man nur irgendwie brauchen konnte 
und rund �0 Fahrzeuge vom TLF bis zur Pritsche um 
eigenbeweglich zu sein. Um 18.00Uhr war die ABC-
Abwehrkompanie im Verfügungsraum eingeflossen.

Doch die Assistenzkompanie bestand 
nicht nur aus den Kräften der ABC-Ab-
wehrkompanie. Dazu kamen ein Kata-
stropheneinsatzzug des JgB17 aus Strass 
unter der Führung von Lt Porta und zwei 
Zügen des Versorgungsregiment1 aus 
Gratkorn unter dem Kommando von Mjr 
Krug. Der Baupionierzug des MilKdoST, 
welcher unter OStv Buchegger bereits 
seit Wochen im Einsatzraum war, wurde 
ebenfalls unterstellt. Um �1.00 Uhr wa-
ren alle Kräfte verfügbar und Olt Resch 
konnte die Assistenzkompanie zur Be-
grüßung an den Einsatzleiter Obst Wabn-
egg melden. Der der ABC-Abwehrkom-

panie wurden sechs Zügen, mit einer Gesamtstärke 
von 190 Soldatinnen und Soldaten, unterstellt.

Sonntag: Erster Arbeitstag: Geplant war die 
Übernahme begonnener Schadstellen der Feuer-
wehren. Da aber nur mehr wenige Feuerwehrmann-
schaften im Einsatzraum waren, blieb dieses geplante 
Vorhaben aus. Zudem kam die Schwierigkeit, unsere 
massive Personalstärke mit dem gesamten Gerät zu 
koordinieren und zu den einzelnen Schadstellen zu 
bringen. Erschwert, durch die in Mitleidenschaft ge-
zogene Verkehrsinfrastruktur, wurde ein Nahverfü-
gungsraum bezogen, um die Schadstellen vorweg im 
Detail zu erkun-
den. Die Mann-
schaft wurde 
dann im Fuß-
marsch nachge-
zogen und das 
Arbeitsgerät mit 
wenigen LKW‘s 
zu den jewei-
ligen Stellen ge-
bracht. Nur so 
konnte ein Ver-
kehrschaos ver-
hindert werden, 
da zu dem Zeit-
punkt die weni-
gen passierbaren 

Assistenzeinsatz

Hochwasser in St. Lorenzen im Paltental - Wir helfen!
Von Olt Mag.(FH) Christian Resch.

Schlammbeseitigung
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Wege durch Bagger, Lastwagen, Feuerwehrfahrzeu-
gen, Anrainer, Medien und Schaulustige völlig über-
lastet waren.

Phase �: Aufräumarbeiten nach Murenabgang
St. Lorenzen glich größtenteils einem Trümmer-

feld. Zum damaligen Zeitpunkt war ein Ende des 
Einsatzes nicht absehbar. Als 190 Soldaten zeitgleich 
an den einzelnen Baustellen arbeiten konnten und 
so richtig loslegten, merkte man stündlich den Fort-
schritt. Es wurden zuerst die Zufahrtswege zu den 
Häusern wiederhergestellt, danach die Gebäude von 
der Mure freigeschaufelt, Keller ausgepumpt und ver-
schlammtes Heizmaterial händisch ausgeschaufelt, 
Sperrmüll beseitigt, Verklausungen in Bachbetten 
freigeschnitten, Dächer gestützt und rekonstruiert. 
Der Zeitfaktor spielte eine wesentliche Rolle, denn je 
wärmer es wurde und je länger der Schlamm liegen 
blieb, umso härter und schwerer zu bergen wurde das 
Material. Alle Tätigkeiten mussten natürlich mit den 
Feuerwehren und schweren Pioniermaschinen der zi-
vilen Firmen und des Bundesheeres abgestimmt wer-
den. Und es ging voran! Am Mittwoch wurden die er-
sten Kräfte (Teile VR1) herausgelöst. Den nebst den 
steierischen Assistenzkräften waren auch 160 Melker 
Pioniere im Einsatzraum.

Phase �: Verklausungen lösen
Die intensivste Arbeitsphase war nun vorbei, 

dachten wir. Die Aufräumarbeiten in St. Lorenzen 
waren mit 29. Juli 2012 abgeschlossen. Nun galt es 
sämtliche Gräben von verklausten Bäumen als Fol-
geauftrag zu befreien. In Summe sind �0 Kilometer 
Verklausung in 12 Bachläufen aufzuarbeiten, steile 
Bachläufe deren Ufer teilweise bis zu 50 Meter hö-
her lagen. Schwer, bis gar nicht zugänglich, das Holz 
massiv verspannt und von einer Zufahrtsmöglichkeit 
mit Fahrzeugen ganz zu schweigen. Doch auch di-
ese Aufgabe konnte gelöst werden - unfallfrei! Die 
Kräfte des JgB17 hatten den Auftrag für die Eigen-
sicherung der Einsatzkräfte zu sorgen. Gemäß deren 
infanteristischem Handwerk wurden sieben Beo-
bachtungsposten bezogen. Der Auftrag war, die Ein-
satzkräfte zu warnen, sollten sich Verdachtsmomente 
verdichten, die auf eine weitere Verklausung in der 
Tiefe deuteten. Es folgten pioniertechnische Arbei-
ten. Die ABC-Abwehrkompanie Graz kann auch für 

solche Einsätze herangezogen werden. Mit den Er-
fahrungen aus dem Einsatz im Sölktal �010 werden 
nun Hangbefestigungen und Steinschlagschutzzäune 
errichtet und schließlich Brücken gebaut.

Mit 17. August 2012 endete unser Assistenzein-
satz nach den verheerenden Unwettern.

Assistenzeinsatz

Fotos zu diesem Artikel: ABCAbwKp

160 m2 Keller auspumpen

Bergen von Fahrzeugen

Wiederherstellung des Ortsbildes
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Die ABC-Abwehrkompanie berichtet

Längst keine Ausnahme mehr ist das infan-
teristische Vorgehen in bebautem Gebiet für die 
ABCAbwKp. Es wird nie die Hauptaufgabe einer 

A B C - A b -
w e h r k o m -
panie sein, 
eine Ort-
schaft anzu-
greifen, den-
noch kann es 
die Lage in 
einem Ein-
satzraum er-
fordern, dass 
im Zuge des 
B e z i e h e n s 

eines Verfügungsraumes, kleine  Häu-
sergruppierungen, ein Gehöft oder ein 
Fabrikgelände angriffsweise zu neh-
men ist. Deshalb nimmt sich die ABC-
AbwKp dieser Thematik schon seit 
längerer Zeit an. Nachdem man nun 
sagen kann, dass diese besondere Ge-
fechtstechnik in der Kompanie funkti-
oniert, galt es einen Schritt weiterzu-
denken

So wurde mit Hilfe der Zünd- und 
Sprengmittel, die im Rette- und Berge-
zug mitgeführt werden, das Eindrin-
gen in Häusern/Räume geübt. Es gibt 
mit Kettensägen und Trennschneidge-

räten noch weitere Möglichkeiten, aber die Über-
raschung und Schnelligkeit erzielt man nur mit 
Sprengmitteln.

Im Rahmen des Stationsbetriebes wurden ge-
übt: Vorgehen in einer Ortschaft mit Kreuzungs-
techniken und Reaktionsdrill, sowie Ladungs-
vorbereitung und Eindringen in Häusern, unter 
Verwendung der Knallzündschnur. Für letzteres 
lehnten wir uns an die Erfahrungen der Heeres-
truppenschule an.Vor allem, was das Thema La-
dungsanbringung betrifft. Hier gibt es bekanntlich 
mehrere Möglichkeiten – ob vertikal in Türmitte, 
bei der Türschnalle oder an den Angelpunkten. 
Sprengerfolg brachte klarerweise jede Variante, 
und das durchschlagend! 

Im Zuge der zur gleichen Zeit angesetzten 
Kommandantenbesprechung, konn-
ten sich der Bataillonskommandant 
und die Kompaniekommandanten 
vor Ort vom Ausbildungserfolg 
überzeugen.

O r t s k a m p f  m i t  S p r e n g m i t t e l n
Von Olt Mag.(FH) Christian Resch.

Fotos zu diesem Artikel: ABCAbwKp

Vorgehen in einer Ortschaft

Eindringen in Häuser

Anbringen der Ladungen

Letzte Tätigkeiten Detonation Die Tür ist geöffnet!
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WERBUNG ÖBH



SEITE 14

Stabsbataillon 7 - www.igs7.atStabsbataillon 7 - www.igs7.at Stabsbataillon 7 - www.igs7.at

Alpinfortbildung

Die Werkstattkompanie fasste im Jän-
ner �01� den Entschluss, den Großglo-
ckner zu bezwingen, um einmal über den 
Dingen zu stehen. Nach einer gediegenen 
Vorbereitung, unter Leitung des kom-
panieeigenen Alpinpersonals entschlos-
sen sich insgesamt 11 Kadersoldaten der 
Werkstattkompanie den Gipfelsieg zu fei-
ern.

Vorbereitungstouren:

04. April Ulrichsberg (10��m)
�6. April Kosiak (�0�4m)
25. Mai Mittagskogel (2145m)
31. Mai Bielschitza (1959m)
28. Juni Hochstuhl (2237m)
19. Juli Cellon (2241m)
24. Juli Hohe Leier (2774m)

0�. August �0��: Nach der Verlegung über Kals zum Lucknerhaus (1918m) erfolgte der Anstieg vom dor-
tigen Parkplatz über das Ködnitztal, vorbei an der Lucknerhütte (��41m) zur Stüdlhütte (�80�m), wobei rund 
850 Hm im Anstieg bewältigt wurden. Auf der Stüdlhütte erfolgte am Nachmittag die Feinabstimmung der 
Steigeisen, des Klettergurtes und der restlichen Gebirgsausrüstung. 

0�. August �0��: Nachdem die Kompanie über Nacht eng zusammenrückte (Matratzenlager), erfolgte 
der Abmarsch am Normalweg Richtung Großglockner von der Stüdlhütte um 05.30 Uhr. Zunächst im Ge-

röll und entlang der Moränen, dann über das Ködnitzkees zum 
sogenannten Kampl (rund 3250m). Von dort über einen versi-
cherten Steig auf die Adlersruhe, der höchstgelegenen Schutz-
hütte Österreichs auf 3451m. Nach einer kurzen Pause ging es 
weiter über den Gletscher und das Glocknerleitl auf den 3770m 
hohen Kleinglockner. Der Abstieg in die Glocknerscharte mit der 
folgenden klettertechnischen Schlüsselstelle (2+) war nur kurz. 
Um ca. 10.00 Uhr konnte die erste Seilschaft den Großglockner 
(3798m) erreichen. Der Anstieg betrug beachtliche 1000 Hm. 
Bald erreichten auch die Teilnehmer der 2. und 3. Seilschaft ohne 
Probleme den Gipfel. Ein Gemeinschaftsfoto wurde gemacht und 
mit dem Abstieg begonnen. Die WkstKp erreichte rechtzeitig, 
bevor ein Regen niederging, die Adlersruhe. Trotz des teilweise 
regen Gegenverkehrs und der Wartezeiten am Glocknergrat. Es 
wurde kurz Einkehr gehalten und mit dem Abstieg zum Luckner-
haus über die Stüdlhütte, begleitet von einem kurzen Regenguss 
und Donner begonnen. Dieser Abstieg dauerte rund � Stunden 
und 30 Minuten.

Die Werkstattkompanie am Großglockner
Von Hptm Klaus Schifrer,.

Fotos zu diesem Artikel: WkstKp

Zur Vorbereitung auf den 
Gipfel des Celon

Das Ziel ist erreicht.
Am Gipfel des Großglockners
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Das Stabsbataillon 7 trauert um 
seinen Kameraden

Vzlt iR Karl KRALL

der am �1. Juli nach langer 
Krankheit im Alter von 80 Jahren 
verstorben ist.

Geboren am 10. 10. 1932 in 
der Steiermark, absolvierte er seine 

Pflichtschulzeit in Eberstein und Klagenfurt. Anschlie-
ßend wurde er zum Einzelhandelskaufmann ausgebil-
det.

Mit September 1951 trat er seinen Dienst bei der 
damaligen B-Gendarmerie an, wo er in weiterer Folge 
als Panzerfahrer in der Fahreinheit Kärnten diente. Es 
folgte die Ausbildung zum Nachschubunteroffizier. Di-
ese Funktion hatte Vizeleutnant Krall bis zu seiner Ruhe-
standsversetzung inne. Seinen Dienst versah er weiters 

bei der 1. leichten Feld-
haubitzenbatterie/Briga-
deartillerieabteilung 7, der 
2. Panzerjägerkompanie/
Stabsbataillon 7 und der 
1. Ausbildungskompa-
nie/Landwehrstammregi-
ment 71. Im Zuge seiner 
Tätigkeit rettete er einem 
Rekruten beim Handgra-
natenwerfen das Leben und wurde dafür mit der Lebens-
rettermedaille ausgezeichnet. Mit Oktober 1992 trat er 
nach 41 Dienstjahren seinen wohlverdienten Ruhestand 
an. 

Vizeleutnant Krall bleibt uns als beispielhafter, kor-
rekter Unteroffizier, für welchen Genauigkeit und Kame-
radschaft stets im Vordergrund standen, in Erinnerung.

Die Kameraden des StbB 7 werden ihn stets in 
dankbarer Erinnerung behalten.

Alpinfortbildung - Nachruf

Damit haben alle Teilnehmer den Großglockner 
unbeschadet und vor allem mit unvergesslichen Ein-
drücken bezwungen.  Ein besonderer Dank ergeht 
diesbezüglich den Führern der Seilschaften Wm Sku-
bel Patrick, OStWm Alexander Mandler, sowie OSt-
Wm Gerold Obermüller.

Teilnehmer:
Mjr Bernd Tschöscher, Hptm Klaus Schifrer, Vzlt 

Ernst Kukesch, Vzlt Herbert Hodnik, OStWm Gerald 
Obermüller, OStWm Markus Klade, OStWm Ale-
xander Mandler, StWm Herbert Stelzl, Wm Patrick 
Skubel, Zgf Benjamin Rader, Zgf Rene Nussdorfer 
und Zgf Ralf Brodtrager.

Durch die Glocknerscharte

Vom kl. auf den gr. Glockner

Blick auf den kleinen Glockner



SEITE 16

Stabsbataillon 7 - www.igs7.atStabsbataillon 7 - www.igs7.at Stabsbataillon 7 - www.igs7.at

Personelles - Alpinwanderung

Eduard Manhart �880–�9��
Leben und Werk

Ilse Spielvogel-Bodo
256 Seiten, ca. 220 Farb-

und 75 SW-Abbildungen,
Ganzleinen mit Schutzumschlag, erschienen 2003

Verlag HEYN
ISBN: 978-3-85366-970-9; € 24,90

Offizierstellvertreter Alfred Juan (mittleres Bild) hat im Rahmen der Partnerschaft mit dem 
WIFI Kärnten den Bildungsscheck genutzt und in den Jahren 2003-2006 die Berufsreifeprü-
fung abgelegt. Es folgte das Studium an der Fachhohschule Feldkirchen von 2009-2012. Im 
Juni konnte er zu seiner Sponsion zum Bachelor of Arts in Business einladen.

Stabswachtmeister Simon Daniel (linkes Bild) und Oberstabswachtmeister Gerold Ober-
müller (rechtes Bild) haben heuer im Rahmen der Partnerschaft die Berufsreifeprüfung abgelegt.

Das Stabsbataillon 7 gratuliert recht herzlich

2. Bildungsweg durch Angehörige des Stabsbataillons 7

Am Mittwoch, dem �0. Juni �01� führte der 1. Trans-
portzug der NTKp StbB7 einen Marsch auf die Petzen, dem 
Hausberg der Unterkärntner, durch. Bei herrlichem Wetter 
marschierten 14 Chargen und 4 Unteroffiziere auf dem Rai-
nersteig, der mit 140 Holzstufen sicher begehbar gemacht 
wurde, zur Bleiburger Hütte (abgebranntes Gebäude) auf ca. 
�000 Höhenmeter. Nach einer kurze Marschrast marschierten 
wir über den Knirpssattel zur Feistritzerspitze, die sich auf 
�114 m befindet.

Die Aussicht von der Feistritzerspitze war atemberau-
bend. Ein wolkenloser blauer Himmel ermöglichte uns einen 
Überblick über das Jauntal. Die Motivation, Disziplin und 
Marschleistung der Soldaten waren hervorragend.

P e t z e n m a r s c h  d e r  N T K p
Von OWm Alfred Moser. Autoren 

gesucht!
Wir sind ständig 

auf der Suche nach 
Autoren (Leserbriefschreiber usw.) für 
unsere Truppenzeitung. Den aktuellen 

Redaktionsschluss finden sie auf Seite 19.

Wenn sie Fragen dazu haben oder 
einen Beitrag haben, wenden sie sich 

entweder schriftlich an: Stabsbataillon 7, 
ÖA&Komm, Rosenbergstraße 1-3, 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
oder per eMail : office@igs7.at

Foto zu diesem Artikel: NTKp
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In der vorigen Ausgabe gab es die Geschichte un-
serer Fahne. Der Entwurf wurde vom akademischen 
Maler Professor Eduard Manhart gestaltet. In zwei 
Folgen bringen wir seine Biografie.

�880: Am 19. Jänner wird Eduard Mathias Man-
hart als Sohn des Fabriksbeamten Johann Mathias 
Manhart und dessen Gattin Aloisia in Klagenfurt 
geboren. Hier wächst er mit seinem jüngeren Bruder 
Max und den Schwestern Hermine und Elsa auf.

�886-�898: Besuch der Volksschule und des Gym-
nasiums in der Landeshauptstadt. Der Vater etabliert 
sich als angesehener Kaufmann und Hausbesitzer.

�898: Reifeprüfung am Klagenfurter Gymnasi-
um und anschließende Übersiedlung nach Wien zum 
Studium der Kunst.

�898-�900: Manhart ist Student an der Kunstge-
werbeschule des k.k. Österreichischen Museums für 
Kunst und Industrie in Wien. Erste Künstlerpostkar-
ten werden nach Federzeich-
nungen herausgegeben.

�906: Rückkehr nach 
Kärnten. Der Künstler lebt und 
arbeitet in Klagenfurt als er-
folgreicher Landschaftsmaler 
und Grafiker. Studien zur Post-
kartenserie über das Rosental.

�908: Im Klagenfurter Cafe 
Schiberth entstehen Kasein-
fresken mit Kärntner Land-
schaftsdarstellungen. Man-
hart wird Mitglied des eben 
entstandenen Kunstvereins 
für Kärnten und beteiligt sich 
regelmäßig an dessen Ausstel-
lungen. Mehrmonatiger Stu-
dienaufenthalt an der oberen 
Adria. Einige Aquarelle mit 
Motiven aus Klagenfurt und 
vom Wörthersee werden als 
farbige Postkarten verlegt.

�9��: Übersiedlung von 
Klagenfurt nach Ferlach in die so genannte „Villa 
Manhart“, die der Künstler in späteren Jahren selbst 

erwirbt.
�900-�90�: Besuch 

der Meisterschule des 
Wiener Landschafts-
malers Eduard Peithner 
von Lichtenfels an der 
Wiener Akademie der 
bildenden Künste. Man-
hart wird dessen Lieb-
lingsschüler. 1913-1914 
im Kärntner Oberland, 
in und um Klagenfurt 
sowie am Wörthersee 
entstehen Aquarelle, 
die in der Folge vom Grazer Verein Südmark in zwei 
Postkartenserien verlegt werden.

�90�: Erster öffentlicher Auftritt als Maler und 
Grafiker durch die Beteiligung an der Sonderausstel-
lung der Künstlergruppe ,Jung-Kärnten“ im Großen 

Wappensaal des Klagenfurter 
Landhauses.

�90�: Übersiedlung nach 
München, um die Akademie 
der bildenden Künste zu besu-
chen. Manhart ist Schüler von 
Ludwig Willroider und hält 
enge Kontakte zur deutschen 
Künstlerkolonie „Die Dachau-
er“.

�9��: Während des Ersten 
Weltkriegs meldet sich Man-
hart zu den Kärntner Freiwil-
ligen Schützen und dient bei 
einem Wachkommando in den 
Karawanken. Er entwirft die 
Fahne des K. k. Kärntner-Frei-
willigen-Schützenregiments.

�9�6-�9�8: Einsatz an der 
Südwestfront im Verband des 
k.k. 10 Armeekommandos 
als Kriegsmaler. Teilnahme 
an Ausstellungen in Kärnten, 

Salzburg und Tirol; Manhart erhält verschiedene of-
fizielle Aufträge.

Der akademische Maler Professor Eduard Manhart
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Heyn in Klagenfurt.
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Fortsetzung nächste Ausgabe

Der Kriegsmaler Eduard 
Manhart um 1916

Titelseite der Karnisch-Julischen 
Kriegszeitung nach einem

Entwurf von Eduard Manhart
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Die BAWAG PSK 
DIE VORTEILSWELT

Nutzen Sie die vielen Vorteile 
exklusiv mit Ihrer BetriebsserviceCard: 

Vorteilskonto um € 0,-- 
(bei Erreichen eines Durschnittssaldos von € 880,--; sonst € 8,00 / Quartal) 

Vorteils BZK-Kredit mit Express-Service: 
in nur 10 Minuten zum Wunschkredit

Vorteilsvorsorge mit Spezial-Bonus: 
Rückvergütung von 2 % Ihrer Jahres-Nettoprämie für die ersten drei Jahre 

BAWAG BS-TopCard oder PSK PSCard 
mit Betriebsrat-Sonderkonditionen und Jahresentgelt gratis

Sichern Sie sich jetzt die 
BetriebsserviceCard und profitieren Sie von 
Top-Vorteilsprodukten mit Sonderkonditionen. 

Stand: November 2010, Änderungen vorbehalten 

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
persönlichen Mobilen Berater: 

Norbert LÖCKER
Telefon: 0676 / 89988 1081 
norbert.loecker@bawagpsk.com

www.betriebsservice.at

Jetzt
neu!
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Titelbild: Alexander Pock (1871-1950):
Porträt Hauptmann Johann Sedlar in der Uniform der Tiroler Landesschützen mit Pferd.

1934, Öl auf Leinwand, 34,5 x 32 cm, HGM Inv. Nr. 2009/15/89.
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