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Bisch tearisch?
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Ein als sehr dienstfordernd bekannter Tiroler  
Kommandant eines Landwehrstammregiments kam  
nach einem wohlverdienten Urlaub in sein Kommando- 
gebäude und wollte sich im Offizierskasino noch 
vor Dienstantritt mit einer guten Tasse Kaffee  
erfrischen, die zwar seine dienstlichen Lebens-
geister aufmuntern konnten, nicht aber seinen 
Gehörsinn stärken, der durch Hunderte von Übungen 
im scharfen Schuß vom kleinsten bis zum größten 
Kaliber deutlich merkbar gelitten hatte. Mit einem 
humorigen Tiroler Dialektwort ausgedrückt: Herr 
Oberst waren etwas „tearisch“! Die Ordonnanz – 
großgewachsen-schlank-drahtig-braungebrannt, 
mit einem Wort: ein Tiroler Mini-Arnold-Schwarzen-
egger – beeilte sich besonders zackig Herrn Oberst 
zu bedienen. Man muss wissen, daß es berechtigter- 
weise eine der größten Sorgen des Herrn Regi-
mentskommandanten war, daß ja kein volltauglicher 
Soldat der Gefechtsausbildung entzogen wird und 
irgendwo im „Innendienst dahinsandelt“. Nun, die 
„Schwarzenegger-Ordonnanz“ schien so ein Typ zu 
sein, der sich in diese Tätigkeit hineingeschwin- 
delt hatte, und wurde deshalb das Opfer einer 
hochnotpeinlichen Befragung.

Der Oberst: „Seit wann sind Sie hier im Kasino?“ 

Die Ordonnanz (in normaler Lautstärke): „Seit 3 
Wochen, Herr Oberst.“ 

Der Oberst (mit verstärkender Trichterhand am  
Ohr): „Redens lauter, ich versteh‘ Sie nicht!“

Die Ordonnanz (mit erhobener Stimme): „Seit 3 
Wochen, Herr Oberst!!“

Der Oberst: „Sind Sie eingeschränkt tauglich?“
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Die Ordonnanz (wieder etwas leiser): „Jawohl, Herr 
Oberst, eingeschränkt tauglich.“

Der Oberst: „Ich hab‘ Sie nicht verstanden, red‘ns 
doch lauter!“

Die Ordonnanz (mit enormer Lautstärke): „Jawohl, 
Herr Oberst, eingeschränkt tauglich!!“

Der Oberst: „Was haben‘s denn für eine Krankheit?“ 

Die Ordonnanz (mit leiser und trauriger Stimme): 
„Ich habe Ohrenprobleme.“

Der Oberst (die verstärkende Trichterhand wieder 
am Ohr): „Wo haben‘s Probleme – lauter!“

Die Ordonnanz (neuerlich mit enormer Lautstärke): 
„In den Ohrwascheln, Herr Oberst!!!“

Der Oberst (mit beiden Händen trichterförmig an 
den Ohren): „Verdammt noch einmal, redn‘s lauter 
und sagn‘s mir endlich, was mit Ihnen los ist!!“ 

Da brach es aus der verzweifelnden „Schwarzen-
egger-Ordonnanz“ wie ein Urschrei heraus und er 
brüllte förmlich seinen Regimentskommandanten an: 
„Ja Kruzitürken, verschtian Sie nit ... TEARISCH 
BIN I!!!“
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Vom Wecken und Weggen
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Wer sich jemals als Soldat bei einer Gefechtsübung 
über die schlechte Feldtelefonverbindung mit dem 
üblichen Krachen und Rauschen ärgern musste, wird 
die folgende Geschichte gut verstehen können.
Bei einer Truppenübung im Tiroler Oberland for-
derte ein „dienstführender Unteroffizier“ – im 
Soldatenjargon auch „Spiess“ genannt – via Feld- 
telefon vom Wirtschaftsunteroffizier die Anlie-
ferung von Brot für seine Kompanie an. Der Dialogs- 
ablauf der beiden Unteroffiziere, die in Sachen 
„Brot“ an der „Strippe“ hingen:
Dienstführender Unteroffizier (DfUO): „Ich brauch 
54 Weggen Brot!“
Wirtschaftsunteroffizier (WiUO): „Nicht verstanden, 
wiederholen!“
DfUO: „54 Weggen Brot!“
WiUO: „Verbindung sehr schlecht, bitte wiederholen!“ 
DfUO (etwas lauter): „Ich brauche 54 Weggen Brot!“ 
WiUO (ebenson etwas lauter): „Wann bitte wecken?“
DfUO (noch lauter): „Nicht wecken, sondern Weggen!“ 
WiUO (gleiche Lautstärke): „O.k. wecken, Frage wann 
und wen, zum Teifl!“
DfUO (brüllt): „Nicht wecken, sondern Weggen Brot: 
ich wiederhole Brooot!“
WiUO (brüllt ebenfalls): „Nicht verstanden! Frage, wo 
ist doort, wo ist doort!“
DfUO (brüllt verzweifelt): „Nicht doort, sondern  
Brot, Brot, Brot! Genau 54 Weggen!“
WiUO (erleichtert): „Verstanden, also di dort um 
4 Uhr 50 wecken, o.k.!“
DfUO (mit überschlagender Stimme): „Ja fix alle-
luja, bisch teppat oder tearisch! Du sollsch 54 
Weggn Broot schickn, mi brauchscht nit wecken, 
bin eh munter!“
WiUO (zornig): „Wennd eh munter bisch, wos soll i 
di nocha no weckn, ha!“
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DfUO (den Tränen nahe): „Du ... (nicht wiederzuge- 
bende Schimpfworte), miar brauchn Brot! Broot! BIMS, 
wennd dös besser verschteasch, du teppater Hund! 
Genau 54 Weggn BIMS, hoscht mi iatzt?“
WiUO (erleichtert): „Ahaa, a Brot brauchts öis glei 
nachm Weckn zum Frühstück, gell!“
DfUO (mit gefährlich-trauriger Stimme): „Jooh, 
Broot! Fiarafufzig Weggn! Koane Semmeln, koane Vin-
schgerlen, koane Loabelen, sondern Weggen, Weggen, 
Weggen und genau 54 Stuck!“
WiUO (beruhigt): „Verstanden! 54 Weggn Brot für 
Deine Leit glei nochm Weckn! Heast wos sogst des 
net glei? Weard glifat, Oida, Ende!“

(Gewidmet meinem unvergesslichen WiUO, genannt 
„Bärli“, einer herrlichen Mischung aus Wien-
Atzgersdorf und Tiroler Oberland)
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Mein Weihnachtserleben
am Golan

im Nachkriegswinter 1974/75
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Da liegt er wieder einmal vor mir, der Berg  Hermon. 
2.800 m ist er hoch, der „Djebbel Sheik“, das  
„Haupt des Scheichs“ – schneebedeckt, majestätisch, 
friedlich. 

Friedlich?

Der Schein trügt an diesem Heiligen Abend des 
Jahres 1974: Der yom Kippur-Krieg bebt noch  nach. 
Da eine Bombenexplosion, dort geht eine Mine hoch, 
ein LKW fliegt in die Luft. Noch immer fallen 
Schüsse. Das greise „Haupt des Scheichs“ ist ge- 
spickt mit Minenfeldern und Kugelbomben. 
Der Friede lebt zwar, aber er atmet hastig. Er  
sucht Wärme in diesem kalten Golanwinter. Er  
ist wie das Kind im nahen Bethlehem – klein, 
armselig und frierend. Und er findet sie, diese 
Wärme.
Er findet sie in den zugeschneiten Unterständen 
der österreichischen Friedenssoldaten mit ihren 
blauen Helmen und dem UN-Emblem auf den Ober- 
armen. Sie zwängen sich –  bewaffnet, aber ohne 
Waffengewalt – in die schmale Pufferzone vom 
Berg Hermon hinunter bis zur völlig zerbombten 
Stadt Kuneitra. Sie halten Friedenswacht auf dem 
langgezogenen Kamm des Hermon im Dreiländereck 
zwischen Israel, Syrien und dem Libanon.

Seit den frühen Morgenstunden bin ich zu allen 
Stützpunkten im Bereich meiner Hermon-Kompanie 
unterwegs, mein braver „Pinzgauer“ ist beladen  
mit Weihnachtsgeschenken aus der Heimat, beladen 
auch mit Christbäumchen aus meinem Ötztaler  
Heimatdorf. Nach Irrflügen durch den Nahen und  
Mittleren Osten sind diese gerade noch recht- 
zeitig vor dem Heiligen Abend eingetroffen. 
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Dank meiner Freunde zuhause, 4.000 km nordwestwärts 
über Meere, Länder und Berge!

10 Tage hindurch hatte ein gewaltiger Schneesturm 
über den Hermonrücken hinweggetobt, hinweg auch 
über die Männer in den höchstgelegenen Beobach-
tungspunkten des „Edelweißzuges“ auf zweieinhalb- 
tausend Metern. Während dieser 10 Tage konnten sie, 
mit dem Brustgeschirr an Seilen hängend, nur für 
allernotwendigste Tätigkeiten ihre Unterstände 
verlassen. Aber die Funkmeldungen klangen beruhi- 
gend: „Haben keine Probleme, bei uns alles o.k.!“ 

Seit heute früh strahlt die Sonne auf das schnee- 
weiße „Haupt des Scheichs“. Vorbei an idyllischen 
drusischen Bergdörfchen, die sich hilfesuchend 
in die Mulden des Berges schmiegen, wühlt sich der 
weiße Pinzgauer bis zum Bergfuß heran, zum Aus- 
gangspunkt vor dem Steilanstieg. Ich springe in 
den meterhohen Schnee, schnalle meine Ski an. Der 
Rucksack mit den Weihnachtspaketen und Christ-
bäumchen für meine Hermon-Crew, dem Edelweißzug, 
drückt schwer auf den Schultern. In langen Serpen-
tinen schlängelt sich der zugeschneite Weg zur 
Scharte hinauf. Ein kurzes Gedenken beim Denkmal 
in der „Todeskurve“ – eine Mine zerriss hier wenige 
Monate zuvor das junge Leben von 4 Österreichern. 
Wie ein großer Eiskristall ragt das schlichte Kreuz 
aus dem meterhohen Schnee. Den Weg deckt eine ge-
waltige Schneewechte zu, ich arbeite mich vor- 
sichtig auf die Scharte – die Grenze zum Libanon.
Da die Spur einer unserer Patrouille entlang des 
Grates, sie sind unterwegs zum Gipfel.

Mein Funkruf wird beantwortet: „Melden unser Ein- 
treffen am Gipfel. Keine besonderen Vorkommnisse 
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auf H.O.T.E.L. Treffen in ca. 2 Stunden auf 'Base' 
ein, frohe Weihnachten.“ 

Ich erreiche das Basislager auf 2.500 m, ein er- 
leichterter Blick in die braungebrannten Gesich- 
ter der Männer: Sie haben die Stürme der letzten 
Tage gut überstanden. „Wir haben eine Windge- 
schwindigkeit von 180 km/h gemessen“, meldet mir 
der Zugskommandant, ein schneidiger Leutnant aus 
der Steiermark, „lediglich ein Posten aus der 
Beobachterbox wurde einige Meter hinausgeblasen. 
Seit heute früh strahlend blauer Himmel!“

Da stehen sie um mich herum, diese jungen Burschen 
– Tiroler, Steirer und Kärntner. Wie bin ich stolz 
auf sie! Soll mir noch einer etwas über „die heutige 
Jugend“ sagen!                                      

Hinein in den Unterstand. Es riecht nach Backwerk 
und Wachs, wie daheim. Der Tisch ist gedeckt mit 
einem Adventkranz aus Stacheldraht, die Kerzen 
flackern unruhig im Sog der kalten Winterluft. 
Ich stelle das kleine Tiroler Christbäumchen auf 
den Tisch, lege die Packerln dazu und drücke jedem 
die Hand. Hochstimmung herrscht in der Runde. 
Wie neugierige Kinder schielen die „gstandenen“ 
Mannsbilder auf die Geschenke aus der Heimat.
„Herr Hauptmann, in unser aller Namen wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und über-
reiche Ihnen als Ehrengeschenk das Abzeichen des 
Edelweißzuges“, überrascht mich der Leutnant. 
Dankesworte, ein Fläschchen „Saltbrennter“ kreist 
in der Runde, der „Schmäh“ rennt auf tirolerisch, 
steirisch und kärntnerisch.
Doch die Zeit drängt, der Marsch zum abgelegen-
sten Außenposten „H.O.T.E.L. Süd“, nahe an der 
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syrisch-israelischen Grenze liegt noch vor mir. 
8 Mann halten dort Wache, sie sehen auch weit hin- 
ein in den Libanon, haben den Golanrücken unmit- 
telbar unter sich liegen – eine wichtige, aber 
auch gefährliche Schlüsselposition in der langen 
Pufferzone. Ein kurzer Gruß, freundliche Wünsche 
und weiter geht der Marsch Richtung Außenposten.

Meine Schritte werden länger. Die Skikanten zer- 
schneiden den harschigen Schnee des Hermonrückens, 
das einzige Geräusch in dieser vereisten Einöde. 
Meine Gedanken wandern nach Hause: die erwartungs- 
vollen Gesichter meiner Kinder, der bunt ge- 
schmückte Christbaum, das Läuten der Glocken zur 
Mitternachtsmette.

Aber, was ist das? Ich höre wirklich Glocken! 
Ich bin ja im Orient, eine fata morgana? Ich 
blicke mich um, werde pötzlich hellwach: welch 
eine Pracht!

Über mir ein strahlend blauer Himmel, die Sonne 
heizt in die Millionen Schneekristalle, bringt 
sie zum Glitzern und Funkeln. Zu meinen Füssen die 
unendliche Weite der arabischen Steinwüste, aus 
der Tiefe vor mir leuchtet ein goldschimmerndes 
Band – der See Genezareth; rechts davon die Berge 
von Galiläa – da muss irgendwo Nazareth sein ... 
und in naher Ferne ... Bethlehem!
Ein kaum beschreibliches Glücksgefühl übermannt 
mich: unendliche Freude, Dankbarkeit, Hoffnung, 
Friedenssehnsucht. Der zerschlissene alte Kate-
chismus des Tiroler Bergbauernbuben steigt bild- 
haft vor meinen Augen auf, die alte Holzkrippe in 
der Dorfkirche, der Christbaum in der getäfelten 
Bauernstube ...
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Da liegt dieses herrliche, grausame, heilige  
Land vor mir ausgebreitet – Nazareth, Tiberias,  
Kapharnaum, Jerusalem, Bethlehem. Und ich habe 
das Glück dieser erlebnisreichen Stunde hautnah 
an den Wurzeln des Glaubens!

Das ist meine Weihnacht', sie gehört ganz mir.

Ein Schuss holt mich aus der Entrückung in die 
Wirklichkeit zurück: Eine Leuchtkugel steigt auf, 
hängt am Himmel wie der Stern von Bethlehem.
Meine Soldaten haben mich aus der Ferne erkannt, 
begrüßen mich auf diese freundliche Art.
Und dann bin ich in ihrem bescheidenen Unterstand, 
gemeinsam schmücken wir auch hier das Christ- 
bäumchen aus der Heimat, singen Weihnachtslieder, 
verlesen das Weihnachts-Evangelium und beten ge- 
meinsam um den Frieden.
Noch nie zuvor habe ich junge g'standene Männer 
so tief und innig beten gesehen. In ihren Gesich-
tern stand förmlich die Friedenssehnsucht der 
ganzen Menschheit geschrieben.
Sorgsam werden die Päckchen von zuhause geöffnet, 
freudiges Lachen erfüllt den kahlen Bunker, Fotos 
wandern in der Runde. Und plötzlich sind wir nicht 
mehr allein: Unsere Frauen, Kinder, Freunde sind 
mitten unter uns und wir feiern in Gedanken mit 
ihnen gemeinsam das Fest des Friedens. 
Und ich denke daran, wie Tausende von Soldaten 
der Weltkriege unter ungleich härteren Bedingun- 
gen dieses Fest verbringen mussten: in Erdlöchern, 
in Eis und Schnee, in ihren Panzern, unter stän-
diger mörderischen Bedrohung; von Galizien bis 
zum Monte Piano, von Murmansk bis El Alamein.
Dankbarkeit erfüllt uns, die wir in dieser Puffer- 
zone des Nahen Ostens nicht Krieg führen müssen, 



155

sondern unseren Beitrag zur Friedenssicherung 
leisten dürfen.  

WEIHNACHTEN 2013: Nach 39 Jahren werden unsere 
ehemaligen österreichischen UNO-Soldaten nicht 
mehr in einem von Hass und Gewalt zerrissenen 
Land, sondern in ihrer friedlichen Heimat die 
heilige Nacht verbringen dürfen. Aber ihre Ge-
danken werden jenen Menschen in den ärmlichen 
Golandörfern gehören, denen sie über Jahrzehnte 
hinweg besonderen Schutz gewähren, Hilfe leisten 
und Sicherheit garantieren konnten. Möge zumin-
dest ein „Hauch von Weihnachtsfrieden“ über 
diese gequälten Menschen und ihre zerbombte, 
blutende Heimat wehen!
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