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Peter Köttl, Hans Wieland, Georg Lechner. Hermann  Berger,  Herbert Köttl und Paul Wieland 
vom Traditionsverein der Rainer.Sie errichteten das Denkmal, das 2018 eingeweiht wird. 

Foto: K.u.k. Kriegspressequarter, Lic 	 ~ 	 - 

Johann Perner, (o. 
und im Bild rechts 
markiert) starb 
nach den Kämpfen 
am Prevala-Sattel. 
Er war Großonkel 
von Paul Wieland. 
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Bovec im Tal hieß damals 
Futsch, die Salzburger 
käm ften sich vom Rom- 

, 	bon (pr.)  zum Prevala Sattel 
vor: lJber 500 Tote! 
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Am 23.Oktober 1917 begann die 12. Schlacht am  Isonzo.  Mehr als 500  

Soldaten des Salzburger Hausregimentes starben dabei. Zu ihrem  

Andenken haben Salzburger ein Mahnmal am Monte Prevala errichtet.  

ist die Nacht vom 23. 
auf den 24. Oktober E 	1917 das Salzbur er S , 	g  

Traditions-Regiment 	der 
Rainer harrt in seinen Stel-
lungen unterhalb des. 2208 
Meter hohen Rombon aus: 
Die Männer sind schlecht 
ausgerüstet, viele haben nur 
einen Mantel und eine Decke 
gegen die Kälte bekommen, 
das Schuhwerk ist für das  

Hoch ebir 	"lli e vo 	un eei - g g 	g g g  
net.  Dichter Nebel und ein 
orkanartiger Höhensturm, 
verbunden mit starkem 
Schneefall herrschen, als den 
drei Rainer—Bataillonen der 
Angriff auf die italienischen 
Stellungen befohlen wird. Es 
ist der Beginn der 12.  Isonzo  
Schlacht, deren Jahrestag 
sich bald zum hundertsten 
Mal jährt - eine der  

schlimmsten Schlachten des 
Ersten Weltkrieges, bei der 
hunderte Salzburger Sol-
daten des legendären Rainer-
Regimentes sterben. 

Eine_ Abordnung des Salz-
burger Rainer-Traditions-
vereines, bestehend aus Her-
bert und Peter Köttl, Georg 
Lechner, Hermann  Berger  
sowie Hans und Paul Wie-
landhaben heuer die Stellun- 

gen am Rombon-Abhang 
und die Gräberfelder be-
sucht. Paul Wieland: „Ich 
habe selbst dort einen Groß-
onkel, Johann Perner aus 
dem Lungau, verloren. Das 
war für mich der Anlass, 
mich genauer mit der Ge-
schichte und diesem Kriegs-
schauplatz zu beschäftigen." 

Ab zwei Uhr früh begann 
an jenem 24.Oktober für die 
Soldaten auf der italieni-
schenwie auf der österreichi-
schen Seite die Hölle auf Er- 
den: Aus 1658 Geschützen 
feuerten die österreichischen 
und deutschen Verbände  

binnen sechs Stunden mehr 
als eine halbe Million Grana-
ten ab, die Deutschen setzten 
auch 900 Diphosgen-Gift-
gasgranaten ein. Wie 
Wachspuppen erstarrten die 
italienischen Soldaten in 
ihren Stellungen.. . 

Den Salzburger Rainer-
Soldaten fiel bei diesem An-
griff die Aufgabe zu, vom 
Plateau unterhalb des Rom-
bons aus den Prevala Sattel 
zu erobern: „Eine Strecke, 
fair: -die heute ein geübter 
Bergwanderer etwa vier 
Stunden braucht",weiß Paul 
Wieland von zahlreichen Be- 

gehungen. Erst nach drei Ta-
gen und drei Nächten hatten 
sich die Rainer an der Front 
aus Fels und Eis zu ihrem 
Ziel vorgekämpft. 

Schon am ersten Tag des 
Angriffs verloren die Salz-  
burger  Rainer, Teil der Edel-
weißdivision, 371 Soldaten. 
Weitere 95 erfroren, viele 
stürzten auch ab oder wur-
den von Lawinen mitgeris-
sen. Der Blutzoll der Rainer 
für Kaiser, Gott und Vater-
landnur in diesen drei Tagen 
war horrend: Wahrschein-
lich mehr als 500 Rainer lie- 
ßen hier in erbitterten 
Kämpfen ihr Leben. Von 
Paul Wielands Großonkel 
Johann Perner kam nach den 
Kämpfen noch eine Karte 
nach Hause: „Ich bin ver-
wundet und im Spital." Nie-
mand dachte Schlimmes. 
Doch wie tausende andere 
Soldaten auch starb Perner 
an seinen Verletzungen im 
letzten Kriegsjahr -weil die 
medizinische Versorgung an 
der Front katastrophal war. 

Im großen Gräberfeld 
unterhalb von Monte Lopa 
und Monte Prevala haben 
die Salzburger für 35 na-
mentlich bekannte Rainer  

nun ihr Denkmal aufgestellt: 
„Weil niemand vergessen 
sein soll", .sagt Paul Wie-
land, der bereits mehr als 
3000 Sterbebilder von Rai-
ner-Soldaten in seiner Bib-
liothekhat. 
Stück für Stück wurden 

Gedenktafel und die Teile 
der Holzkonstruktion mit 
der Seilbahn auf den Berg 
transportiert und danach 
über .die Geröllfelder zum 
„Rainerfelsen" geschleppt, 
wo 35 Soldaten des Infante-
rieregiments Nr. 59 Erzher-
zog Rainer in verstreuten 
Gräbern bestattet liegen. 

Eine Inschrift zum Geden-
kenund zur Mahnung ist auf 
slowenisch, deutsch und ita- 
lienisch verfasst. Dabei ste-
hen auch die Namen der Ge-
fallenen aus Salzburg und 
Oberösterreich, von Niko-
laus Baumgartlinger bis An-
ton Wenninger. „Immer wie-
der geben der Berg und Glet-
scherfelder Überreste von 
verstorbenen 	Soldaten 
preis", so Paul Wieland: 
„Wir vom Traditionsverein 
des Rainerregimentes versu-
chen für sie auch 100 Jahre 
nach der Tragödie, würdige 
Gedenkstätten zu schaffen." 

© Zwei von 
Hunderten 
der Salzbur-
ger Rainer-
soldaten, 
die im gna- 
denlosen 
Gebirgs-
kampfihr 
Leben lie-
ßen. Die 
Salzburger 
betreuen 
Gräber und 
errichteten 
nun ein 
Mahnmal. 
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