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Werte Kameraden! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das neue Jahr hat begon-
nen und schreitet in riesi-
gen Schritten voran. Wel-
che Herausforderungen 
erwarten uns für heuer? 
Neue Einsätze, zusätzli-
che Aufträge, abwarten 
auf die Richtung der neu-
en Regierung und des 
neuen Ministers, der Ab-
gang von Unteroffiziers- 
(und natürlich auch Offi-
ziers) -Urgesteinen quer 

durch alle Dienststellen in Tirol in den mehr 
als wohlverdienten Ruhestand und so vieles 
mehr. Dies hat natürlich Auswirkungen auf je-
den Einzelnen von uns. Die Personaloffensive 
die durch Minister Doskozil eingeleitet wurde, 
wird vermutlich erst in Jahren spürbar werden. 
Das bedeutet ein Mehr in der Kaserne oder im 
Einsatz und ein Weniger zu Hause bei der Fa-
milie, beim Hobby oder sonstigen der Erholung 
dienlichen Aktivitäten. Doch Herausforderun-
gen können auch gemeistert werden. Ein wich-
tiger Aspekt ist die Kameradschaft. Damit ist 
nicht (nur) das Feierabendbier mit den Kame-
raden gemeint. Damit meine ich den Umgang 
miteinander, die Unternehmenskultur im Zug, 
aber auch in der Einheit. (Das Wort erklärt sich 
von selbst) 
Dazu aber gehört auch die Integration der neu-
en Wachtmeister in die alteingesessene Riege 
des Stammkaders genauso dazu, wie das richti-
ge Vermitteln des Wertes „Kameradschaft“ an 
die Grundwehrdiener. Ich kann mich noch sehr 

gut daran erinnern, dass genau diese Kamerad-
schaft und der Zusammenhalt in meiner Kom-
panie mich dazu bewogen haben, dabeizublei-
ben. Das soll  nicht Verbrüderung bedeuten o-
der dass Fehlverhalten und dienstliche Unzu-
länglichkeiten toleriert werden sollen. Es geht 
darum, das Gefühl zu vermitteln, zu einer gro-
ßen Familie zu gehören in der man zwar das 
„Familienoberhaupt“ spürt, sich aber trotz 
manchen (berechtigten) Rüffeln  gut aufgeho-
ben fühlt. Dies sollte helfen, einen Großteil der 
geworbenen und ausgebildeten Unteroffiziere 
zu halten. Soldaten, die sich als Teil eines Ge-
füges sehen, in dem sie eine Rolle spielen, ver-
lassen dies nicht so ohne weiteres. Ein Mehr an 
gutem Kader, - vor allem an Unteroffizieren, 
verteilt die Last auf Viele. Das sollte Jeden von 
uns dazu bringen, in diesem Sinne zu handeln 
und zu arbeiten.  
Einmal mehr hebe ich hervor, dass es nicht da-
mit getan ist, Personal zu werben, sondern vor 
allem die bereits im Bundesheer befindlichen 
und ausgebildeten Soldaten zu halten. 
 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Euer 

Anton KRICKL, Vzlt 

Anton Krickl, Vzlt 
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Programm 

Die ersten 30 Personen, die sich zu diesem Ausflug melden werden be-
rücksichtigt. Meldeschluss ist  der 30. April 2018. Meldung über  in-

fo@uogt.at  oder bei StWm BOVENZI und Vzlt KRICKL. Nach einge-
hender Beurteilung wird die Reise mit dem Zug (Sparschiene) organi-
siert und erfolgen. Zu erwartende Kosten: ca. 14 0 € hin und Retour, 

wobei unsere Gesellschaft einen Teil davon übernehmen wird. 

5 

 

Programm 

Die ersten 30 Personen, die sich zu diesem Ausflug melden werden be-
rücksichtigt. Meldeschluss ist  der 30. April 2018. Meldung über  in-

fo@uogt.at  oder bei StWm BOVENZI und Vzlt KRICKL. Nach einge-
hender Beurteilung wird die Reise mit dem Zug (Sparschiene) organi-
siert und erfolgen. Zu erwartende Kosten: ca. 14 0 € hin und Retour, 

wobei unsere Gesellschaft einen Teil davon übernehmen wird. 



6 

 

Text: Vzlt Anton Krickl 

Am 01.02.18 machten sich eine kleine, aber feine 
Delegation von Wilhelmshaven, Den Helder, 
Berlin und Bad Reichenhall auf den Weg nach 
Innsbruck. Am Nachmittag traf man sich dann 
endlich am Ziel, Bahnhof Innsbruck. Hier wurde 
man , wie immer, sehr freundlichst begrüßt und 
dann ging es zum Hotel Altpradl. Dies sollte die 
Unterkunft für die nächsten Tage sein. Zwi-
schendurch gab es eine sehr nette Kontaktauf-
nahme mit der 2. Vorsitzenden der UOGT in 
Kranbitten. An dieser Stelle nochmals vielen 
Dank für deine Zeit Maria.  

Im Rahmen der Kontaktaufnahme stellten sich 
die beiden 2. Vorsitzenden einander vor und 
klärten ein paar Punkte für die kommenden Tage, 
sowie für den Besuch/Einladung nach Wilhelms-
haven zum Wochenende an der Jade. Wir freuen 
uns sehr die UOGT in Wilhelmshaven begrüßen 
zu dürfen und hoffe auf rege Teilnahme der Ka-
meradinnen/Kameraden. 

Zurück im Altpradl ging es auch schon am 
Abend mit der ersten Veranstaltung los. Es lag 
ein Besuch und eine Begrüßung der Kripo-Crew 
auf dem Programm, im Cafe Royal. Es war ein 
sehr netter Abend, der gegen Mitternacht dann 
sein Ende fand. Einige Kameraden fuhren zurück 
ins Hotel und ein kleiner Trupp machte noch ei-
nen Landgang in die Stadt. 

Am Freitag lag dann erstmal ausschlafen auf 
dem Zettel und am Abend wurden wir von den 
Reichenauer Schützen eingeladen. Hier gab es 
ein Vergleichsschießen. Dies wurde durch ein 
weibliches Mitglied aus unserer Truppe gewon-

nen. Auch hier fühlte man sich wieder sehr wohl 
im Kreise der Schützinnen/Schützen. 

Nach einer kurzen Nacht ging es dann am Sonn-
abend zum Frühschoppen nach Hall zu unseren 
Freunden Barbara und Christian . Man kennt sich 
schon viele Jahre. Dort gab es dann bis in den 
Abendstunden einige Getränke, leckeres Essen 
und schöne Musik. In den frühen Abendstunden 
verlegten wir zurück nach Innsbruck . 

Am Sonntag stand der regelmäßige Besuch auf 
der Wildmoosalm an. Hier wurde man auch wie-
der sehr herzlichst empfangen und wir hatten 
schöne Stunden im Kreise unserer Freunde. Ge-
gen 1900 war dann Abmarsch nach Innsbruck. 
Vielen Dank nochmal für die Bereitstellung des 
Busses für die Hin-und Rückfahrt. Dies ist in der 
heutigen Zeit bei der Armee nicht mehr so selbst-
verständlich. Die Probleme kennt man in 
Deutschland auch. 

Am Montag begann dann nun  langsam die Ab-
schiedstour. Zunächst stand ein Besuch beim Ge-
richtsmedizinischen Institut in der Innenstadt an. 
Danach bekamen wir noch einen Vortrag über 
das Volk Tirol. Ab 1900 fand dann ein Ab-
schiedsessen beim Buren Wirt in Hötting statt. 
Hier war auch nochmal die 2. Vorsitzende der 
UOGT anwesend und verabschiedete das MPUO
-KORPS WILHELMSHAVEN. 

Dienstag ging es dann gegen Mittag wieder nach 
Hause. Es sind alle wieder gut gelandet und wir 
bedanken uns nochmal für die Gastfreundschaft 
und freuen uns auf den  Besuch der UOGT in 
Wilhelmshaven. 

Marinebesuch in Innsbruck 
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Ball der Heeresunteroffiziersakademie in ENNS –  

60 Jahre HUAK 
Von Seiten der UOG TIROL wurde für dieses Ereignis ein  ziviler Reisebus organisiert, wel-
cher alle interessierten und tanzbegeisterten Kameraden  (für UOG Mitglieder kostenlos) ab 
Kaserne LANDECK via INNSBRUCK STANDSCHÜTZEN Kaserne, ANDREAS HOFER 
Kaserne ABSAM sowie möglichen Zustiegsmöglichkeiten in SCHWAZ und KUFSTEIN zum 
Ball an der Heeresunteroffiziersakademie in ENNS transportiert hätte und von dort um ca. 
02:00 Uhr wieder retour bis Landeck gefahren wäre. 

Von Seiten der Heeresunteroffiziersakademie wurden der UOG verbilligte FRIENDSHIP-
Karten zur Verfügung gestellt um ein Wiedersehen mit ehemaligen (Lehrgangs)Kameraden so-
wie Ausbildern und Kameraden aus allen Bundesländern und aller Altersstufen auf ganzer Linie 
zu unterstützen.  

Trotz der Verbreitung dieser Information über unsere Homepage, über das soziale Netzwerk Fa-
cebook und die zusätzliche  Aussendung eines Informationsschreibens an alle Betriebsstaffeln 
mit der Bitte um zahlreichen Aushang in den jeweiligen Liegenschaften, ging keine einzige 
Meldung  bei uns ein.  An dieser Stelle ergeht ein herzlicher Dank ergeht an die Heeresunterof-
fiziersakademie, Vzlt PFALZER, welcher die UOG Tirol in dieser Hinsicht wohlwollend unter-
stützt hat und uns mit viel Engagement sein Entgegenkommen signalisier hat. Gerne würde der 
Vorstand der UOG Tirol das Miteinander seiner Mitglieder in den Mittelpunkt unseres Vereines 
rücken und im Zuge von Ausflügen/Veranstaltungen zum Gemeinschaftsgefühl beitragen. 

Wir freuen uns auf Ideen und Vorschläge von Seiten unserer Mitglieder und sind dankbar  für 
eine ehrliche und konstruktive Kritik. 

StWm BOVENZI Maria-Anna, Vizepräsidentin 
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Text: StWm BOVENZI Maria 

Am 23. Jänner 2018 fand der Neujahrsempfang des 
Tiroler Kameradschaftsbundes im Militärkomman-
do Tirol statt, zu welchem der Obmann des TKB, 
LR Johannes TRATTER, zahlreiche Ehrengäste 
begrüßen durfte. Die Unteroffiziersgesellschaft Ti-
rol, vertreten durch die Vizepräsidentin StWm 
BOVENZI Maria-Anna war der Einladung gefolgt, 
und durfte an diesem Abend neben zahlreichen Eh-
rungen auch den interessanten Vorträgen des Mili-
tärkommandanten von Tirol, GenMjr BAUER, des 
Landespolizeidirektors Mag. Helmut TOMAC so-
wie des Landeshauptmann-Stellvertreters Ökono-
mierat Josef Geisler beiwohnen.  

In den Vorträgen wurde die aktuelle Sicherheitsla-
ge jeweils aus Sicht des Militärkommandanten, des 
Landespolizeidirektors sowie aus Sicht des Um-
weltlandesrates dargestellt und näher beleuchtet. 

Gen BAUER berichtete von seinem Tagesablauf an 
diesem 23. Jänner, welcher mit Besprechungen und 
Briefings eines breiten Leistungsspektrums der 
Aufgabenbereiche des Bundesheeres durchstruktu-
riert war. So galt es neben des sicherheitspolizeili-
chen Assistenzeinsatzes am BRENNER auch die 
Bereitstellung der Luftfahrzeuge am Stützpunkt 
VOMP zum Einen aufgrund der gerade stattfinden-
den DÄDALUS sowie zum Anderen angepasst an 
die verschärfte Lawinensituation in Tirol zu koor-
dinieren. Angeschnitten wurde ebenfalls die Assis-
tenzleistung der Soldaten des PiB2, welche nach 
dem Felssturz in VALS durch ihren fachkundigen 
und professionellen Einsatz – getreu dem Motto 
Schutz&Hilfe die dortigen Einsatzkräfte unterstütz-
ten und die Sicherheit der Bevölkerung durch die 
Errichtung von Panzer-Igel Sperren gewährleistete. 

Mag. Helmut TOMAC ging auf die aktuelle Si-
cherheitsproblematik im Allgemeinen und die 
Grenzkontrollen im Besonderen ein und erörterte 
die Schwierigkeiten und Diskrepanzen, welche sich 

oftmals im Bereich der Exekutive ergeben. Nicht 
unerwähnt blieb die gute Zusammenarbeit mit den 
Soldaten im Zuge des SiPolAssE BRENNER. 

Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler bau-
te seinen Vortrag auf die, von der Natur/Umwelt/
der Witterung geschaffenen Gefahren auf. Die 
Auswirkungen der Umwelteinflüsse auf den Men-
schen und die subjektiv empfundene Sicherheit 
rundeten das Thema der aktuellen Sicherheitslage 
ab. 

Im Anschluss wurden die Auszeichnungen vorge-
nommen – die Unteroffiziersgesellschaft Tirol 
möchte an dieser Stelle allen Geehrten ihren 
Glückwunsch aussprechen! 

Der Abend endete mit einem ausgezeichneten Es-
sen sowie anregenden, von Kameradschaft und ge-
genseitigem Interesse geprägten Tischgesprächen. 

 

Neujahrsempfang des Tiroler Kameradschaftsbundes 2018 
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Text: StWm BOVENZI Maria 

Am 26. Jänner lud der Landeshauptmann von 
Tirol, Günther PLATTER, zum Landesübli-
chen Empfang anlässlich des Antrittsbesu-
ches des Bundeskanzlers Sebastian Kurz am 
Eduard-Wallnöfer Platz. 

Umrahmt wurde der Festakt durch die Georg-
Bucher-Schützenkompanie Axams sowie die 
Musikkapelle Axams, die Fahnenabordnun-
gen der Tiroler Traditionsverbände sowie der 
Schützenbataillone Innsbruck und Sonnen-
burg. 

 Der Bundeskanzler bedankte sich für die ge-
zeigte Wertschätzung in Form dieses Landes-
üblichen Empfanges, welchen er als 
„österreichweit einzigartige Tradition“ her-
vorhob. Er erwähnte die tiefe Verbundenheit 
mit dem Tiroler Landeshauptmann und dem 

Land Tirol. (Im Vorfeld des Empfanges am 
Eduard-Wallnöfer Platz nutzte der Tiroler 
Landeshauptmann die Gelegenheit, um mit 
Bundeskanzler Kurz über wichtige Anliegen 
Tirols zu sprechen.) 

Nach dem Ausmarsch der angetretenen Ab-
ordnungen in Richtung Stiftskeller, wurden 
die Ehrengäste  im Landhaus zu einem Buffet 
geladen, wo sich auch die Gelegenheit bot, 
das eine oder andere Wort mit dem Bundes-
kanzler zu wechseln. 

Leider war bei diesem Festakt die UOG le-
diglich durch die Vizepräsidentin vertreten, 
da aufgrund der Kurzfristigkeit der Veran-
staltung (die Einladung erging am 23. Jänner 
abends im Zuge des Neujahrsempfanges des 
Kameradschaftsbundes) kein Fahnentrupp 
rekrutiert werden konnte.  

Landesüblicher Empfang für Bundeskanzler Sebastian KURZ anläss-
lich seines offiziellen Antrittsbesuches in Tirol am 26. Jänner 2018 
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In den letzten 6 Monaten wurden durch uns folgende Aktivitäten durchge-
führt: 
 Mitwirkung der UOGT am Tag der offenen Tür in ABSAM 

 Teilnahme an der ÖUOG Generalversammlung vom 11. bis 13. Okto-
ber 2017 

 36. Mannschaftsschießwettkampf  2017 am 08. und 09. September in 
VOMP  

 Teilnahme am Traditionstag des JgB6 und anderen Veranstaltungen, 
durch Mitglieder des Vorstandes 

 Durchführung der 53. Generalversammlung am 01 12 17 

Vorschau auf die nächsten 6 Monate: 
 Bildung von Arbeitsgruppen aus dem Vorstand zur Optimierung aller 

Veranstaltungen 

 Teilnahme am Ball der HUAK/Enns (bei Interesse) 

 März: Mitwirkung beim Tag der Wachtmeister (ff MilKdoT) 

 Mannschaftsschießwettkampf 14/15 oder 21/22 09 18 (Termin muss mit 
JgB 6 und Kdo GebKZ abgestimmt werden) 

 Besuch in Wilhelmshaven 

Achtung! Noch einmal möchte ich meine Ansage in der Ausgabe des Tiroler 
Unteroffiziers 2/17 klarstellen: 

Das Kommando Gebirgskampf unterstützt seit Jahren alle unsere Veranstaltun-
gen. Ohne jemanden angreifen zu wollen, kam es bei der Erstellung der Zeit-
schrift durch Überlastung meiner Person, sowie mangelnder Kontrolle des Ge-
schriebenen, zur unvollständigen Darstellung. Der Ball kollidiert mit der sehr 
intensiven Übungsvorbereitung der Übung Capricorn 2018. Ich bedauere die 
Veröffentlichung in dieser Form in der Hoffnung, dass uns das KdoGebK auch 
weiterhin unterstützen wird.  
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Text: Vzlt Anton Krickl 

Eigentlich wollte ich mein Vorwort dem tragischen 
Tod eines Präsenzdieners widmen, doch ich bin zu 
der Überzeugung gekommen, dieses Thema ver-
dient etwas umfangreicher behandelt zu werden als 
nur in einer kurzen Randnotiz. Da der Vorfall sich 
während dem Druck der Herbstausgabe ereignet 
hat, ersuche ich um Nachsicht für das späte Er-
scheinen des Beitrages. 

Als erstes gilt den Eltern, den Angehörigen und 
Freunden des Verstorbenen unser ganzes Mitgefühl 
und unsere Anteilnahme. Jeder von uns, der eigene 
Kinder hat, kann sich gut in Ihre Lage versetzen 
und ich denke es lag in unser aller Interesse, dass 
dieser Vorfall restlos aufgeklärt wurde. Nachste-
hende Aussendung der APA sollte daher dem Le-
ser nicht vorenthalten werden: 

„Krems, 11. August 2017  - Meldung der Austria Presse-
agentur: Die Staatsanwaltschaft Krems informiert, dass die 
Blutuntersuchung des verstorbenen Rekruten einen akuten 
Infekt ergeben habe. 

"Es handelte sich um einen akuten Infekt; die Keimein-
schwemmung ins Blut bewirkte offensichtlich das hohe 
Fieber und war geeignet, eine Sepsis herbeizuführen", teil-
te die Anklagebehörde am Freitagnachmittag mit. "Diese 
Form der Erkrankung ist extrem selten", hieß es weiter.“ 

Damit sollte keineswegs zur Tagesordnung überge-
gangen werden. Und das wird es sicher auch nicht. 
Aus solchen Vorfällen  müssen Lehren gezogen 
werden, die - auch wenn kein schuldhaftes Verhal-
ten von Kommandanten vorliegt, durch Erarbeiten 
von noch rigoroseren Vorschriften, Automatismen 
und Sicherheitsbestimmungen, das Ziel haben, sol-
che tragische Vorfälle zukünftig zu verhindern. 

Es muss aber auch erlaubt sein, die andere Seite zu 
beleuchten, nämlich die des Ausbilders und Kom-
mandanten vor Ort. Vieles ist seit meinem Einrü-
cken vor 38 Jahren für die jungen Rekruten leichter 
geworden. Die Sportausbildung wurde auf sport-

wissenschaftliche Beine gestellt, die Mannesaus-
rüstung wurde sehr verbessert, der Umgangston hat 
sich - trotz einiger schwarzer Schafe positiv verän-
dert, der Zapfenstreich gilt für die meisten nur 
mehr für die erste Zeit, die Samstage werden nur 
mehr bei begründbarer Notwendigkeit für den 
Dienst genutzt. Die Aufzählung könnte noch sehr 
lange fortgesetzt werden.  

Was aber viele vergessen ist, dass die Ausbildung 
von jungen Soldaten kein Selbstzweck ist. Die 
Ausbilder handeln im Auftrag der Republik Öster-
reich, welche als Wehrform die allgemeine Wehr-
pflicht, kürzlich aufgrund einer Volksbefragung 
bestätigt, im Wehrgesetzt verankert hat. Demnach 
sollen junge Staatsbürger im Grundwehrdienst für 
militärische Einsätze ausgebildet und vorbereitet 
werden, um im „Worst Case“ die Republik Öster-
reich und ihr Volk nötigenfalls auch mit der Waffe 
in der Hand zu verteidigen. Militärische Einsätze 
verlangen dem Soldaten, je nach Art 
(Landesverteidigung, Schutz der Verfassungsmäßi-
gen Einrichtungen, Katastropheneinsätze oder 
Dienst im Ausland) teils sehr hohe körperliche und 
psychische Belastungen ab. Daher ist die Simulati-
on solcher (Einsatz)belastungen in sehr abge-
schwächter Form auch ein Bestandteil der Ausbil-
dung. Es wäre unverantwortlich, schlecht ausgebil-
dete Soldaten in den Einsatz zu führen. Daher ha-
ben vor allem die Gruppenkommandanten = Unter-
offiziere, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. 
Nämlich einerseits jemanden für einen Einsatz aus-
zubilden, andererseits aber soll der Auszubildende 
dabei keinen Schaden erleiden. Liegt aber eine ge-
sundheitliche Schädigung des Soldaten vor, die 
dem Ausbildungspersonal nicht bekannt ist, oder 
gemeldet, wurde, kann es sehr schnell zu Vorfällen 
wie dem Aktuellen kommen. 
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 Text: Vzlt Anton Krickl 

Niemanden interessiert es dann, wie es den Verant-
wortlichen Kommandanten geht. Ein „Shitstorm“ 
im Internet war sofort die Folge und wie schon so 
oft, wurde eine gesamte Berufsgruppe aufs Wüs-
teste beschimpft. Diverse Falschaussagen soge-
nannter Kameraden (z.B. waren am Vortag schon 
20 Rekruten bewusstlos) werden ungeprüft und 
gebetsmühlenartig durch die Medien immer und 
immer wieder verbreitet, so als hätte man nur da-

rauf gewartet, das in letzter Zeit  gute Image des 
Bundesheeres wieder zerstören zu können. 
(Screenshot: Es waren durchaus auch sachliche 
Kommentare zu finden, Meldungen wie im o.a. 
Beispiel, sollten aber durch BMLVS angemes-
sen „beantwortet“ werden, da ein Schweigen 
dazu, mit einer Zustimmung verwechselt wer-

den kann) 

Beeindruckend und tröstlich war die gute Pres-
searbeit unseres Ministers, der Vorverurteilun-
gen und  Suspendierungen bis zur Klärung der  

Sachlage ausschloss, jedoch restlose Aufklärung  
und Konsequenzen bei erwiesenem Fehlverhal-
ten versprach. Das ist letztlich  dass, was wir 
von unserer Führung, in deren Auftrag wir 
schließlich handeln, erwarten. Gratulation!! 

Es wird  leider, nie ganz auszuschließen sein, dass 
sich solch ein tragisches Ereignis wiederholen 
wird, aber ich bin mir ganz sicher, dass NIEMAND 
im Bundesheer das will und von Seiten der Verant-
wortlichen alles Erdenkliche getan wird um solche 
Vorfälle zukünftig zu verhindern.  

Name der Redaktion bekannt 

Bild: MilKdoT 

„...gute Pressearbeit unseres Ministers…“ 



13 

 

Text: Vzlt Anton Krickl 

Am 15. August wurde die Feier zum hohen Frauen-
tag mit Antreten und landesüblichen Empfang vor 
dem Landestheater und anschließender Messe in 
der Jesuitenkirche begangen. Nach diesem sehr 
würdigen Auftakt, folgte die Verleihung der Lan-
desverdienstmedaille an verdiente Tiroler, bei der 
auch zwei aktive Unteroffiziere und ein Unteroffi-
zier des Ruhestandes ausgezeichnet wurden. 

Dies waren Vzlt AUER Dietmar und Vzlt RIST 
Josef vom Militärkommando Tirol und Vzlt i.R. 
WIESER Manfred. Die Auszeichnung fand in der 
Hofburg im alt – ehrwürdigen Familiensaal statt. 

Anschließend fand der erste Teil der Veranstaltung 
bei einem Buffet im Innenhof seinen Ausklang. Im 
zweiten – kürzeren Teil wurden noch die Lebens-
rettungsmedaillen verliehen. 

 Nach dem Festgottesdienst wurde dem Landes-
hauptmann eine Salve geschossen. 

Teilnahme der Unteroffiziersgesellschaft TIROL am Hohen Frauentag in 
Innsbruck und Verleihung der Verdienstmedaille des Landes TIROL- 

Die Verleihung der Auszeichnungen von Vzlt Auer 
(oben) und Vzlt RiST (unten) durch den Landes-
hauptmann Günter PLATTER 
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WIR GRATULIEREN NOCH-
MALS DEN AUSGEZEICHNE-

TEN!! 
Beitrag und Bilder: KRICKL Anton 

Präsident und Vizepräsidentin zeigten Prä-
senz für die Tiroler Unteroffiziere 

 

Smalltalk beim anschließenden 

Buffet mit Altpräsident Franz HITZL 
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Haben Sie sich auch schon öfter gefragt, wa-
rum ein Gefreiter „Gefreiter“ und ein Oberst 
„Oberst“ heißt und was es mit diesen Dienst-
graden auf sich hat? Ich für meinen Teil schon 
öfter, daher hat es mir keine Ruhe gelassen 
und ich habe etwas recherchiert. Dieses Wis-
sen, das Großteils aus dem Internet stammt 
(Wikipedia, Duden) möchte ich natürlich je-
dem Interessierten Leser zugänglich machen.  
So ist nachfolgende Artikel entstanden.  
Viel Spaß beim Schmökern. 
 
Rekrut: 
Das Wort ist eine Entlehnung aus dem franzö-
sischen recrue („Nachwuchs“), wiederum ab-
geleitet von lateinisch recrescere 
(„nachwachsen“) und in Deutschland seit dem 
17. Jahrhundert gebräuchlich. 
Gefreiter: 
Die Bezeichnung „Gefreiter“ bedeutet „befreit 
[von einem Dienst] sein“ oder „frei sein“. Be-
freit waren die Gefreiten früherer Streitkräfte 
im Gegensatz zum gemeinen Soldaten vom 
Wache stehen. 
Korporal: 
In früheren deutschen Heeren wurde der un-
terste Unteroffiziersdienstgrad zeitweise mit 
Corporal bezeichnet. Im österreichischen Bun-
desheer ist der Korporal ein Chargendienst-
grad. In der k.u.k. Armee zählte er noch zu den 
Unteroffizieren (und legte dementsprechend 

noch das gelb-schwarze Unteroffiziersportepee 
an).  
Zugsführer: 
In der Österreichisch-Ungarischen Armee ent-
sprach der 1857 eingeführte Dienstgrad Zugs-
führer (ungarisches Äquivalent 
„Szakaszvezetö“) dem deutschen Unteroffi-
ziersdienstgrad Sergeant. Er führte das gelb-
schwarze Unteroffiziersportepee. Hervorge-
gangen war der Dienstgrad aus dem Zugskor-
poral. 
Dem Dienstgrad Zugsführer gleichgestellt und 
mit den entsprechenden Distinktionsabzeichen 
versehen waren: 

Stabsführer (Militärmusik) 
Kurschmied (Beschlagwesen) 
Rechnungs-Unteroffizier 2. Kl. (Számvivö 

altiszt) 
Waffenmeister 2. Kl. 

Wachtmeister: 
Der Wachtmeister war ursprünglich ein Kaval-
lerie-Dienstgrad der k.u.k. Armee und ent-
sprach bis 1918 dem Feldwebel bei der Infan-
terie, dem Oberjäger der Jäger oder dem Feu-
erwerker bei der Artillerie. Der Wachtmeister 
hatte unter anderem die Aufgabe, die Wacht-
posten und die Stallungen nach Dienstschluss 
zu kontrollieren. Bis Mitte der 1970er Jahre 
war bei der Artillerie und bei der Fliegerab-
wehrtruppe die Bezeichnung „Feuerwerker“ 
statt „Wachtmeister“ noch üblich. 
 

Die Herkunft der Dienstgrade 
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Die heutige Bezeichnung und Einordnung 
stammt aus dem Mittelalter. So wurden in 
Städten wie Regensburg Schutzgemeinschaf-
ten gebildet. Die Nachbarschaft half sich ge-
genseitig bei Feuer, Hochwasser und sonsti-
gem Ungemach. Eine Schutzgemeinschaft 
(acht in Regensburg) wurde „Wacht“ ge-
nannt, der Anführer „Wacht-Meister“. 
Der Wachtmeister (siehe: Feldwebel) war in 
den Heeren des Absolutismus der ranghöchs-
te Unteroffizierdienstgrad. Innerhalb der 
Kompanie oblagen ihm die Kontrolle der 
Wachtposten und die Erledigung von Ver-
waltungsaufgaben. (Gleich hinter ihm ran-
gierte im deutschen Kaiserreich der Vize-
Wachtmeister).  
Der Feldwachtmeister bzw. Obrist-
Wachtmeister bzw. Oberstwachtmeister 
übernahm als Stabsoffizier diese Aufgaben 
auf Regimentsebene. Die Bezeichnung wurde 
allmählich von Major abgelöst. 
Der Generalfeldwachtmeister bzw. General-
major überwachte bei größeren Truppenver-
bänden u.a. die Aufstellung der Brigaden und 
Regimenter im Felde und beim Marsch. 
Als Wachtmeister-Leutnant wurden bis ins 
18. Jahrhundert hinein militärische Adjutan-
ten tituliert. 
Oberwachtmeister: 
In Deutschland wurden bis 1945 die Ober-
feldwebel in der Artillerie und Kavallerie of-
fiziell als Oberwachtmeister bezeichnet. 
Ebenso bei der Artillerie der Nationalen 

Volksarmee der DDR bis 1970. In der deut-
schen Polizei war der Oberwachtmeister 
(gleichrangig dem Offizierstellvertreter) bis 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg der höchste, 
dann aber der niederste Unterführerdienst-
grad.  
Fortan rangierte er hinter dem Hauptwacht-
meister, seit 1936 dann hinter dem Revier-
Oberwachtmeister. Nachdem er zu Beginn 
der 1930er Jahre gar als Mannschaftsdienst-
grad (vergleichbarer Militärdienstgrad etwa: 
Hauptgefreiter) rangierte, wurde er 1941 
reichseinheitlich mit dem Unterfeldwebel bei 
Heer und Luftwaffe gleichgesetzt. In der 
Bundesrepublik Deutschland sank der Ober-
wachtmeister erneut zum Dienstgrad des ein-
fachen Dienstes herab, mit dessen Abschaf-
fung er gleichzeitig in den 1970er Jahren ver-
schwand. In der Deutschen Volkspolizei war 
er bis 1990 der niederste Unterführerdienst-
grad hinter dem Hauptwachtmeister. 
Der Dienstgrad Oberwachtmeister (OWm) 
wurde 1965 im Österreichischen Bundesheer 
eingeführt.  
 
 
KRICKL Anton, Vzlt 
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Taiwan- Chinakonflikt: 

Nach dem ersten chinesisch – japanischen 
Krieg 1895, erhielten die siegreichen Japaner 
die Insel Formosa und die Pescadoren Inseln. 
Die Bevölkerung protestierte dagegen, indem 
sie die demokratische Republik Taiwan 
gründete. Die Japaner gingen militärisch ge-
gen die Aufständischen vor bis hin zur Re-
servation der Bevölkerung. Unter japanischer 
Herrschaft, entwickelte sich die Wirtschaft 
der Insel wesentlich stärker als auf dem Fest-
land und auch das Gesundheitswesen entwi-
ckelte sich auf den höchsten Stand in dieser 
Region. Nach dem verlorenen zweiten Welt-
krieg, wurde Taiwan wieder unter chinesi-
sche Verwaltung gestellt. Anfangs wurde 
dies von den Taiwanesen begrüßt, bis klar 
wurde, dass der Unterschied beider Länder 
zu groß geworden war. Das chinesische Fest-
land war unterentwickelt und hatte unter gro-
ßen Opfern den von Japan aufgezwungenen 
Krieg für sich entscheiden können. Taiwan 
hingegen hatte am wirtschaftlichen Auf-
schwung Japans teilgehabt und sah sich nun 
als Vertreter einer fortschrittlichen, materiel-
len Zivilisation, die ein Vorbild für ganz 
China sein sollte. Die Festlandchinesen wa-
ren befremdet, weil die Taiwaner Teile der 
japanischen Lebensweise übernommen hat-
ten. Dies war einer der Gründe, weshalb sich 
die Chinesen auf Taiwan wie Besatzer in ei-
nem fremden Land verhielten und nicht wie 
Befreier einer zu ihnen gehörenden Insel. 

1947 kam es zu großen Unruhen mit Gewalt 
gegen festlandchinesische Beamte. Zwar war 
man von taiwanesischer Seite um Schlich-
tung und Deeskalation bemüht, dies scheiter-
te jedoch an der chinesischen Regierung. 
Diese entsandte weiteres Militär auf die In-
sel, was zu weiterer Gewalt führte. 
KRICKL Anton, Vzlt 

Karte: WIKIPÄDIA 



18 

 

Zitate 

Der Menschheit Würde ist in eure 
Hand gegeben, Bewahrt sie! 

Sie sinkt mir euch! Mit euch wird si 
sich heben! 

Friedrich von Schiller 

Abrüstung mit Frieden zu verwech-
seln, ist ein schwerer Fehler. 

Sir Winston Churchill Zitat 

Tausende von Kerzen kann man am 
Licht einer Kerze anzünden ohne 

dass ihr Licht schwächer wird. Freu-
de nimmt nicht ab, wenn sie geteilt 

wird. 
Buddha, 560-480 v.Chr. 
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Text und Fotos: Obst iR Fritz Scheibler / 
Verein österreichischer Peacekeeper 
 
Alljährlich erfolgt der obligatorische Bericht 
- meistens durch mich. Es freut mich, dass 
Vzlt d. Miliz TOABA Bruno von der  Öster-
reichischen Gesellschaft für Wehrmedizin 
und Wehrpharmazie der Landesgruppe TI-
ROL den Beitrag seiner WebSeite,- verfasst 
von Oberst SCHEIBLER Friedrich, der 
UOGT zur Verfügung gestellt hat. Dies trägt 
entschieden zur Vielfalt unseres Mitteilungs-
blattes bei. Auf diesem Wege noch einmal 
herzlichen Dank - auch für die Fotos, die er 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat. 
Nachstehend sein Beitrag: 
VOMP/FIECHT-UOGT Schiessen 2017. Die 
„Sanitäter,“ heißt Mitglieder der Tiroler 
Wehrmediziner,  zeigten sich beim Schießen 
in Vomp in Tirol vor kurzem überdurch-
schnittlich gut in Schuss. Wenn wir auch 
nicht Sieger wurden, so ging es um Training, 
Kameradschaftspflege und besonders um 
Präsenz der Wehrmediziner als Wpol-
Vereinigung in der Öffentlichkeit. Es war 
aber auch ein super Erlebnis! Die Unteroffi-
ziersgesellschaft Tirol (UOGT) hatte dabei 
vorwiegend mit Soldatenkameraden vom Ge-
birgskampfzentrum  aus Absam eine perfekte 
Organisation absolviert. Die Bewerbe mit 
Stg77 und Pi80 gehören dabei zum Standard-
programm. Vzlt iR Klaus Erhart brillierte da-
bei als Cheforganisator bereits im Vorfeld. 
Ihm und seinen Kameraden möchten wir 

Dank und Anerkennung aussprechen. Die 
Wettkampfmannschaft mit Olt Arnulf Mau-
rer (Milizkamerad und beordert beim SanZ 
West), Vzlt i.R. Christian Trobos und Obst 
i.R. DiplKrhBetrw Friedrich Scheibler waren 
als Team „Wehrmediziner Tirol I“ gut drauf. 
Abgerundet wurde der Beitrag von unserem 
Kameraden Vzlt dRes Cattani B. Toaba 
(SanVzlt), der als "Cheffotograf" alles fest-
hielt für die Öffentlichkeitsarbeit und die 
UOGT („ein Bild sagt mehr als tausend Wor-
te“) und auch dadurch einen wichtigen Bei-
trag leisten konnte. 



20 

 

Text und Bilder: Vzlt Josef Mairinger 
 
Ende September gehen drei altgediente Mit-
arbeiter der FAmb/SanZ West, FI SCHUH-
MANN, Vzlt MAIRINGER und Vzlt PITTL, 
nach mehr als 40 Dienstjahren in den Wohl-
verdiensten Ruhestand. Statt großer Ab-
schiedsgeschenke baten die drei 
„Jungrentner“ ihre Arbeitskollegen um eine 
Spende für die Tiroler Kinderkrebshilfe. Der 

dabei gesammelte Betrag soll eine Unterstüt-
zung für die Hilfsorganisation sein, aber vor 
allem auch eine Inspiration für Kollegen dar-
stellen, es den drei scheidenden Heeresbeam-
ten gleichzutun. Trotz des Spendenaufrufes, 
durften sich die zu Verabschiedenden bei 
Spanferkel und anderen Leckereien über ein 
paar  kleine Abschiedsgeschenke zur Erinne-
rung an eine bewegte und spannende Dienst-
zeit freuen. 

Bild: v.r.n.l 

Vzlt MAIRINGER, FI SCHUHMANN, Fr. HASELWANTER (Kinderkrebshilfe) und Vzlt 
PITTL 
Bericht und Bilder: Vzlt MAIRINGER Josef 
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U N T E R O F F I Z I E R S G E S E L L S C H A F T  T I R O L 

Zweigstelle: UO in Ruhe INNSBRUCK Stadt/Land 

Obmann: HAID Franz, Vzlt i.R. 

                 INNSBRUCK, 04.10.2017 

A U F R U F ! 

 

Alle Unteroffiziere bzw. Bediensteten der HV, die in nächster  Zeit 
ihren wohlverdienten Ruhestand antreten, werden eingeladen, an 
unseren  monatlichen Treffen teilzunehmen! 
Jeden ersten Donnerstag im Monat um 1500 Uhr (ausgenommen an 
Feiertagen) halten wir unseren obligaten Stammtisch in den Räum-
lichkeiten der Cafeteria MilKdo Tirol, 
General Eccherstrasse 2, ab. 
 
Unser Angebot: 
Kameradschaftspflege (Partner erwünscht), Wanderungen, Be-
triebsbesichtigungen u.a.m. 
Ich würde mich freuen, wenn ich viele Jungpensionisten mit Gattin 
bzw. Lebenspartner(in) in unserer Mitte begrüßen  
könnte! 
        

A - 6020 INNSBRUCK, Durigstrasse 24, Tel. 0699/10167353 
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Lust auf Paintball? 
Mitglieder der Unteroffiziersgesellschaft Tirol erhalten gegen Vorlage der Mitgliedsausweis-
karte 20% Ermäßigung: 

 Normalpreis: € 50.- 

 Für Mitglieder: € 40.- 

 Anfahrt: Autobahnausfahrt Ötztal  

 Richtung  Ötztal Bahnhof, 

 Industriestraße 25 
 Spielen auf 4000 m² 

 Terminvereinbarung erforderlich im Internet unter  

Anmeldung unter:  E-Mail: anton.krickl@ sas-painball.at  

     Telefonnummer 0664 3565620  
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Text: Vzlt i.R. Peter Walch 

Bezug nehmend auf die Ausgabe 2/ 2017 des 
UOGT- Mitteilungsblattes und hier insbesondere 
auf das Vorwort des in die Bresche gesprungen 
neuen Obmannes Toni Krickl melde ich mich zu 
Wort. Die UOGT noch in der Präsidentschaft eines 
Vzlt Hermann Loidold mit seinem Sitz in der noch 
alten Kloster- später Fennerkaserne erlebt, hat mir 
schöne Aufenthalte- militärischer Natur selbstver-
ständlich- sowohl in der Schweiz bei den dortigen 
Wintermärschen im Berner Oberland, als auch am 
TÜPL Hammelburg- Deutschland beschert. Das 
zur Nostalgie. Nun, was beklagt der neue Obmann 
nun zu Recht? Einmal die mangelnde Bereitschaft, 
für das UO- Korps in seiner Vertretung innerhalb 
Desselben, als auch nach Außen, sowie nach Oben, 
eine Funktion (Schriftführer- Stv) zu übernehmen. 
In seiner Kolumne „Meine Meinung“ wird er- Toni 
Krickl- noch deutlicher, wenn er von mangelnder 
Freiwilligkeit schreibt. Er versucht diesem Phäno-
men auf den Grund zu gehen und ortet drei elemen-
tar Gründe was dazu geführt hat, dass (fast) nie-
mand sich einer Freiwilligenarbeit stellt.  

a)  die Veränderung der Gesellschaft,  

b) die Wandlung des militärischen Umfeldes und  

c) der fortschreitende Egoismus.  

Toni du hast recht- leider! Als Soldat im Ruhe-
stand, in diesem Fall von Außen, zumindest  was 
den Punkt der „Wandlung im Heer“ selbst betrifft 
möchte ich Folgendes sagen. Die Wandlung der 
Gesellschaft an sich, ist etwas Normales und auch 
Natürliches. Den fortschreitenden Egoismus kann 
man auch im Heer selbst beobachten. Ich mei-
ne  hier dezidiert das Jobdenken. Das Herr splittet 
sich auf, wenn man es genau nimmt in zwei Strö-

mungen. Hier der Heimatdienst der Präsenzdiener 
und seinem Kader, dort die Organisationen für den 
Einsatz im Ausland. Zu Letzteren sei gesagt es ist 
ein notwendiges Übel, nämlich die Menschen da-
ran zu hindern sich gegenseitig die Köpfe einzu-
schlagen (im Prinzip), abgesehen natürlich die hu-
manitären Einsätze. Was aber hat das mit der 
UOGT, genauer dem Unteroffizierscorps zu tun? 
Frage: Was interessiert einen-. in diesem Fall- die 
Standesvertretung? Er muss 
(Anstellungserfordernis)- will ins Ausland, Erfah-
rung sammeln vor allem aber Geld verdienen? 
Dann noch die Umformungen des Heeres wie es 
der Präsident schreibt. Mit Sicherheit nicht förder-
lich für den Zusammenhalt innerhalb des Kaders, 
auch nicht optimal einen Waffenstolz zu erzeugen, 
denn jede Umgliederung ist ja mit Postenbesetzun-
gen und ähnlichen Umschichtungen verbunden, 
und wer will da schon durch den Rost fallen? Das 
Abreißen der Tradition hat schon der Nobelpreis-
träger Konrad Lorenz in seinen „Die acht Todsün-
den der zivilisierten Menschheit“ unter dem Punkt 
6, „Das Abreißen der Tradition“ festgemacht. Und 
wer sonst, als die bewaffnete Macht im Staate ist 
dieser mit den Eckpfeilern von Treue, Kamerad-
schaft und Einsatzbereitschaft mehr verpflichtet?! 
Und noch einmal: Egoismus und Jobdenken ist hier 
fehl am Platze! Es gäbe hierzu noch mehr zu 
schreiben, aber das würde den Rahmen dieser Seite 
sprengen. 

Peter Walch e.h. Vzlt i.R. . 
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Text: Vztlt Anton Krickl 

Bilder: ÖA Abt. MilKdo T 

Am 01 12 17 fand im großen Gesellschaftssaal des 
Militärkommandos Tirol die Generalversammlung 
der Tiroler Unteroffiziere statt. Eine Vielzahl an 
Ehrengästen folgte unserer Einladung. Dies waren 

neben 
dem 
Haus-
herrn und 
stellver-
tretenden 
Militär-

kommandanten von Tirol, Oberst MSD Gerhard 
PFEIFER, der hohen Geistlichkeit, Herrn Militär-
kurat Mag. Hans- Peter SCHIESTL, Herrn Landes-
rat Johannes TRATTER, dem Kommandanten der 
Heeresunteroffiziersakademie, Brigadier Nikolaus 
EGGER, dem stellvertretenden Kommandanten 
des Kommandos Gebirgskampf, Oberst MSD 
Klaus ZWEIKER, die Bataillonskommandanten 
Oberst MSD Bernd ROTT vom HGebJägerbatail-
lon 24, und Oberst Ing. MSD Peter NUDER-
SCHER vom JgB6, sowie noch eine Vielzahl ande-

rer Ehreng-
äste. Bei 
allen – 
auch jenen, 
welche ich 
aufgrund 
der Kürze 
dieses Be-

richts nicht alle aufzählen kann, möchte ich mich 
nochmals für ihr Kommen herzlich bedanken. Ein 
Vortrag von Dr. Dr. Karl Heinz Auer zum Thema 
„Migration und Wertekollision“ rundete den Haut-
teil dieser Veranstaltung ab. Nach der Verabschie-

dung der Ehrengäste und der Kaffeepause begann 
die eigentliche Generalversammlung. Ausdrücklich 
möchte ich 
mich bei allen 
Kameraden 
bedanken, 
welche mir im 
Anschluss ihre 
Unterstützung 
für Aktivitäten 
wie unser Mannschaftsschießen oder bei der Er-
stellung unseres Mitteilungsblattes zugesagt haben. 
Ich werde auf Ihr Angebot sicher zurückkommen. 
Würdig untermalt hat unsere Veranstaltung ein 
Quintett der 
Militärmusik 
von Tirol. Da-
für ebenfalls 
ein herzliches 
Dankeschön 
von uns Allen. 
Ich möchte 
mich auf diesem Weg noch einmal bei allen Kom-
mandanten für Ihre Unterstützung bedanken, insbe-
sondere beim Militärkommandanten von Tirol und 
sämtlichen Bediensteten des Militärkommandos, 
welche uns durch Ihre Vorbereitung und Mitarbeit 
bei der Durchführung unterstützt haben Abschlie-
ßend noch ein Dankeschön meinem Vorstand, für 
seine Loyalität und Mitarbeit. 

KRICKL Anton, Vzlt  

 





Mitgliedsbeitrag 2018 

Geschätzte Mitglieder,  

Liebe Kameradinnen und Kameraden! 

Die Unteroffiziersgesellschaft TIROL er-
laubt sich, mittels beiliegenden Zahl-
schein den Mitgliedsbeitrag für das Ka-
lenderjahr 2018 in der Höhe von € 12.- 
einzuheben. Für Mitglieder des Todesbei-
hilfefonds wurde der Mitgliedsbeitrag be-
reits abgebucht. Von jenen Mitgliedern, 
die einen Abbuchungsauftrag besitzen, 
wird der Mitgliedsbeitrag in den kom-
menden Tagen abgebucht. 

Ich bitte Sie höflichst, den beiliegenden 
Zahlschein zu verwenden und leserlich 
auszufüllen, da immer wieder einige Ein-
zahlungen aufgrund von Unleserlichkeit 
nicht zugeordnet werden können. 

 

Herzlichen Dank Ihre UOGT 

✂
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