


IVo liegt ST. MICHAEL?
(Wiener in der Steiermark)

von Whm Dr. Norbert NETSCH
2. KOMPANIE Die Einberufung

,,Gemäß... werden Sie zur Ab-
Ieistung des Grundwehrdienstes im Bundesheer
einberufen und haben sich... in STRASS einzu
finden."
Für manche Kameradenwar es doch ein ziemlich
großer Schock, in die Steiermark versetzt zu
werden. Wie werden die rauhen Steirer mit den
Wiener Stadtkindern umgehen? Welche Auswir-
kungen wird die Trennung von Familie oder
Freundin haben? Ztletzt: Wo liegt eigentlich
STRASS?
Mitte September bekamen wir einen freundli-
chen Brief von Herrn Oberst d. G. MANNER, der
uns mitteilte, daß wir in die für Wiener verkehrs-
technisch günstiger gelegene Kaserne in ST. MI-
CHAEL versetzt werden. Diese Kaserne gehöre

auch zu den modernsten in Österreich. Nächste
Frage: Wo liegt ST. MICHAEL?

Einrücken in ST. MICHAEL
Wir fühlten uns eigenartig, als bunter Haufen am
Kasernenhof; um uns zackige Soldaten, die uns
aber noch nachsichtig behandelten.
Jeweils 10 Kameraden wurden einem Gruppen-
kommandanten zugeordnet, von dem sie auf ihre
Zimmer geführt wurden. Schon am ersten Tag
gab es viel zu lernen: Von Dienstgraden und Vor-
gesetzten über Adjustierungsarten bis zu Bet-
tenbau und Spindordnung.

Hotel ,,Fichte"
Die Vorgesetzten
Mit vorsichtigem Blick lugten wir nach den

Schulterklappen; besonders der Weg über den
Kasernenhof wurde für manche zlln, Spießru-
tenlauf, wenn sie einem strengen Offizierbegeg-
neten, der gar nicht ihr Vorgesetzter war.
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Worüber sich aIIe Soldaten der zweiten Kompa-
nie einig waren: Mit unseren Vorgesetzten hat-
ten wir großes Glück!

I siach nix!
IJnser Kompaniekommandant, Herr Oberleut-
nant BRÜCKLER, war in der Feldwoche ieden
Morgen mit nacl<tem Oberkörper am allgemei-
nen Waschplatz zu sehen. Am ersten Tag schüt-
telten sich die meisten noch allein beim Gedan-
ken daran vor Kä1te, am letzten Tag wußten
schon die meisten, daß eine gesunde Abhärtung
sehr nützlich sein kann. Auch beim Basistraining
wurden wir manchmal vom Herrn Oberleutnant
überholt, der sich selbst viel mehr fordert, als er
uns gefordert hat - glücklicherweise! Dennoch
hatren sich viele von uns durch dieses Vorbild an
ihre Leistungsgrenzen herangetastet und da-
nach gewundert, was sie alles aushalten können.

Herr Oberleutnant RUPRECHTER beeindruck-
te uns durch seine blendende Rethorik und sein
großes Fachwissen; mühelos konnte er alle Fra-
gen der studierten Juristen und Historiker be-
antworten. Er war bei den Kameraden aber auch
sehr gefürchtet, da er seinen Zorn über Vernach-
Iässigungen der soldatischen Disziplin (angefan-
gen bei der Adjustierung) recht unverblümt zum
Ausdruck brachte. In persönlichen Gesprächen
zeigte er aber immer wieder Freundlichkeit und
Verständnis.

IJnser Zugskommandant, Herr Offizierstellver-
treter SAIGER, erfreute sich besonderer Be-
liebtheit. Obwohl er nie ein lautes Wort an uns
richtete, wurden aIIe seine Anordnungen ge-

nauestens befoigt. Er zeigte uns die Bewegungs-
arten in einer von Rauhreif nassen Wiese vor, ließ
uns aber niemals im Feuchten oder gar Nassen
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Iiegen. Sein Prinzip ,,sicherheit vor Schnellig-
keit" für unsere Ausbiidung kam uns sehr entge-
gen, wenn wir uns auch bemühten,trotzdem im-
mer möglichst schneil zu sein. Besonders erbost
waren wir, als eine Beschwerdekommission in
der Kaserne auftauchte, die offensichtlich von
einigen überbesorgten Eltern in Bewegung ge-
setzt wurde. In einem Brief an das Militärkom-
mando Steiermark (unterzeichnet von den
Wehrmännern des zweiten Zuges) sprachen wir
unserem Zugskommandanten das Vertrauen aus
und erklärten unsere Verwunderung über die
laufenden Beschwerden, wo gerade wir rück-
sichtsvoll und höflich behandelt werden. Natür-
lich darf das Bundesheer kein Ferienlager sein,
da auch der Ernstfall kein Urlaub ist.
Die Gruppenkommandanten paßten sich dem
Führungsstil des Zugskommandanten an; sie
wirkten als Vorbild und benötigten keinerlei
Schikanen, um sich durchzusetzen.

Neun Wochen Grundausbildung
Etwas verwirrt von all den neuen Anforderungen
wurden wir bereits am dritten Tag auf überIe-
benstraining geschickt. Die übernachtung im
ZeIt war ein Vorgeschmack auf die Feldwoche,
die 10 Tage später folgte. Wenig Schlaf und An-
forderungen an Körper und Konzentrationsfä-
higkeit machten vielen von uns zu schaffen. In
den ersten Wochen gab es wenig Freizeit.

Die Kameraden waren in den Gruppen nach AI-
ter und sozialer Herkunft bunt gemischt; dies
brachte fürviele Beteiligte einen Lernprozeß, für
manche aber aucl Streß - eine Vorbereitung auf
den Ernstfall, wo man sich die Kameraden eben-
falls nicht aussuchen kann.

Quo vadis? Fotos: Olt BBÜCKLEB

Zuletzt muß man feststellen, daß wir nach neun
Wochen natürlich keine richtigen Soldaten sind,
immerhin aber eine Menge gelernt haben: Wir
können mit unseren Gewehren nicht nur schie-
ßen, sondern sie auch mit geschlossenen Augen
zerlegen, wissen über Tarnen, Beobachten, Wa-
chen und Alarmieren bescheid, können Erste
Hilfe leisten und haben auch andere Waffen ken-
nengelernt (vom Maschinengewehr über das
Panzerabwehrrohr bis zur Handgranate). Wir
wissen, daß die militärische Disziplin eine unbe-
dingte Notwendigkeit für den Ernstfall ist, wir
wissen, daß scheinbar sinnloses Warten eben-
falls eine wichtige Vorbereitung für den Ernstfall
ist, wo man froh sein wird, wenn man ohne allzu
großen Streß auf den Einsatz warten kann, und
wir wissen auch viel über die Theorie der Lan-
desverteidigung.

Abschied von ST. MICHAEL
trinige von uns haben im Rahmen einer übung
an der südsteirischen Grenze einen möglichen
Ernstfall nachgespielt. Der Grenzeinsatz des
Bundesheeres wird immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Hier liegen auch die Chancen für das
Militär, einen gewaltigen Imagegewinn bei der
breiteren Öff entlichk eit zrt erreichen.
Wenn wir jetzt nach der neunwöchigen
Grundausbildung - in unsere Wiener Kanzleien
und Innendienste versetzt werden, denken wir
bestimmt oft an die rauhen, aber auch wahnsin-
nig netten Steirer zurück, die uns Aufgaben und
Sinn des Bundesheeres wirldich nähergebracht
haben.Ich MARS, du ERDE?


