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Historisches
Bei den Känipfen am 7. Mai 1915 befindet sich das Regimentskommando des l. Regiments der Tiroler Kaiserjäger, stets im Bestreben
des schneidigen Kommandanten selbst den Feind zu beobachten,

mil

der Regin.rentsfahne in Höhe der Schwarmlinie und wurde zum Ziele
des feindlichen Infanterie- und Maschinengewehrfeuers.

Zum Gedenken

Durch das schadhafte Dach des Hauses sielrt Flauptmann Raschin (re.) dass die russische Schwarmlinie
keine dreihundert Schritt entfernt ist und das Regimentskommando sicli in gleicher Höhe mit der eigenen

Ar jene Männer

kämpfenden Schwarmlinie befi ndet.

starben und litten.

Das Regimentskommando muß zurück. Fähnrich v. Schwarzer übernimrrt die Fahne und zieht sich im Straßengraben als erster gegen die

lhnen soll die rekonstruierte Feldstandarte zur ewigen Erinnerung

Ortschaft zurück. Dann folgt der Regin.rentsstab und die Regimentspionierabteilung.

aus allen Teilen der östereichisch-ungarischen
Monarchie, die unter diesem Feldzeichen des l. Regiments der Tiroler
Kaiserjäger ihren Dienst taten und für,, Gol/, Kcti.ser und Voterlttntl"

gereichen.

Dieses Erlebnis gibt den Anlaß, satt der Regimentsfahne eine Standarte als Abzeichen des Standortes des Regirnentskommandos einzuflih-

In Treue fest

fen.

,,Arr

13. Juni 1915 findet in Pogorzalka um 7 Uhr früh die Feldmesse

des 3. Baon des 1. Tiroler Kaiserjägerregin.rents statt. Bei dieser Gele-

genheit wird zum ersten Mal die neue Regimentsstandarte, die vom
Korpskommandanten Feldmarschallleutnant v. Roth flir stets bravouröses Verhalten der Jäger gewidmet wird, vorgefülirt und geweiht.

Die Standarte mißt 30x40 cm. hat aufweißen Grund den Tiroler Adler
und die Jahreszahlen,,1809-1914" in Gold gestickt.
Die Rückseite ist aus grüner Seide und trägt in Gold eingestickt
".
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Iiine russische Kosakenlanze aus der Zeit der Feuertaul'e des L Regi-
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Innsbrucker Nachrichten vom 18.06.1 915

ments an 28. August 1914 bildet den Standafienstock.

Der Korpskommandant v. Roth spendete arrl 24. Juni 1915 bei dcr
Feldparade dem Rcginent Iür die Standarte ein von seiner Gemahlin
gesticktes Band in rot-weiß rLnd schwarz-gelb mit den Aut'schriflen ,,1.

f iroler Kaiserjägcr-Rcgiment, XVL
(Aufnahmen

arLs

dcr ZeiL Ende 1916/Anlirng 1911 zeigen die Stanclar-

te tl-tit der Regimentsfahne von lJrzherzogin Maria Theresia Jahlc

Roth gestiftctcn

LLnd

nit

dem

unfcrem gandtegime .
1.1. b.

\bn unsercn llarsrcgimcnt

qnti.

dcrn Fcldc $irrl uns unLcnn

vor General v.

einem weiteren Fahnenband, welches Genclal-

oberst Rohr gesliftet l.rat.)

inr | ] r.l.r ('ilcrrißrr 9.tin.nt 6cB,n.
n.0.rn cinr .rbrtL' i: "r ll|li"r dEb6lo'I.
miilcfl Dr:r. Drnl lP nr c t i,r ttr.rhrnunfl

Nach der Iieldrnesse hält Oberst v. Soos hält vor dcn ausgerücklen
Kompanien des Reginerts und des in Reserve befindlichen Landsturrrrbataillons sou'ie den clienstlieien Olfi zieren, den Artilleriebrigadestab Oberst v. Romer eine Ansprachc, die mit großer Begeistcrung aLrfgenonrnen wird. Deputationen aller dem 1 Rgt. zuge-

Das L l-rmlcr Kaiseriägcr ltcgimcnt bcging

nündanl halle dcm Rcgirnc.l iü
^ntrkennuüg
und scincr
sclner besordcrcn raplcrcn Lcinungcn
großcn liingc crrc Sta.ctarlc geNj nel, dic
aufdo V(ndosciLc aul $eißerr Grund dcn
nxcD Tirolü
lrägl. gcncrn rvu(lc rlic
^dler dcm llcgimcnt übcrlcbcn.
SLrndarrc leierlich
\rl..rk.r.l l. r\\.ir'. 'j lcr l)rt *rr.kornrnandant Ohcrst \'. Soos a. clic l fpcn
cinc mark igc .^nsu achc. in dcr ii lLrTcn \\ot
dcn dic llcldcndarcn des Ilcsimcnrs in (lcn rcr
l ^. ..n( , .. , \" ,- 11 FJr 'r_crtu ,lr '' Jr. r
'
lloJfentlich. !o schloß cr. {rrd es uns nLrn aLrch
hald gcginrnt scin. unsü engercs llcnralhnd
lirol 7u lcrtci(liscn und gcge. dcf größlcn
Vcl1älcr, der dic Wclt kcrnrt. losruschlagcn.
Dcr ltLrssc lrat dic l:dchlcißlruppcn kcnncn un(l

ropirr. l.iirunt.n unb iin.r
$rt.l.r ir r ?lonlcflc C.ruinnrr. hh
nni b.f trorbclirir lllri nriirrfl $iru$ brn
ir!rr ?rohr Qlb(cr Irnnr 0krrrrr l! rbc h.l
qldrrl'ort. lr1(rlr* brn $lcgimcnt ütrlgrtrn.
l'lcdr brr frrd)tr6rn $rib. hirll trr il.qinrnß.
fanr$dnbant Cbrrll !. 6.0Ä ür bi. trrbbcn
ctnr 0rlinr -olnirrddlr, in !lf ii hritn Sot.
jrn blr 9(ll'(nt0ror
nc.i ilrnr fnta rn b.r !.t.
ilniirn.n r.hI U?rnnlrn \r(f,1ninrn..in!,1 $drr,1
lr
tlrii.nl{'6,
idrl.lr.r, lürt.r nnf nun nudr
bdfi tlr0irrni I.iI, unirr rrqrtrl inrnütld!i
d".irn

lürchlen gelemt. NLrn soll aüch der \clschc
l-eind ihrc Schlaigc ru stiiren b€kommcn. l'.in
dreilacbcs Il(ich !u1 u\cr'.n Kaiscr und aul den
Ccncralleldrnarschall l'17hcr7og h idlrich schloß

b!. i.ri.r.

teiltcn Formalionen, die in der Gelechtslinie sind, wie Artillcrie,
Sappeure, Husaren, Ulanen und Lanclstürner, sind anwesend.

Nach der Feldmesse deliiielen die ausgerückten Korlpanien vor der
Standartc. Die l{egirrentsfahne wird auf Zeit der Gel'echte Haupt-

mann-Rechnungsftihrcr Müller anvcrtraut r"Lnd verbleibt bis aul wietercs beirn Provianttrain. tsei leierlichen Anlässen und au1'den
Märsohen ist natürlich die Fahne beim Regimcnte.

Die Standarte bleibt das Abzeichen des Regimentskommandos.

Die Standarte als
Ilutabzeicherl

Offiziel

uncl Mannschaft

Nach den Feldzug ist sie im Kaiserjägemruseum am Berg lsel zu
deponieren."

In

Novernber 1918 wird die Standartc in hnsbruck verbrannt

un

d. Mls.

gcstcrn cinc crhabcnc l"eier tjnscr Korp!ftorn

tirol fri n.rlfrbrq.i rrf actfl nat d!öSl.n
)rirnt . rrrr n,r !l([ frdrr r.r rldlodcr
trr0ul:. h-' r', (!tr:rnrr::rrrr"n k'nr6 unn
itrd)trh S(l.rn'. ':irun t.l1 tx.{r F"r r,rlldr
i{ nl\ rh . Z"iliq. ru lr.rrr.r hrfrn'n.r 6'r
nr.riornr'! $.dl dtrt rrnj.r.n n,:iic' trnb a!i brn
{r,r}"r\.n ir .bri6 i4loi

Getragen rvird sie vonr älLesten Melclereiter des Regirr-rentsstabcs.

1.1.

^Lrs

fcincr nrtnnhrrrn

Korpskonrnranclo v. Roth".

1895 verlicl.rcnen rot-weiJJen Fahnenbancls.

$on

V!e brm;tcll. tlirb xnn unlfrm

sie

nicl.rt in Feir.rdeshand gelangen zu lassen, denn die Italiener besetzten

lnnsbruck.
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numero XVI. Comando del Corpo V. Roth ". (Registrazioni dalla hne
del periodo l916linrzio1917 mostrano 1o stendardo con la bandiera del
reggimento dell' Arciducbessa Maria Teresia del 1895 conferita a

Storia in italiano
Nella battaglia del 7. Maggio 19l5 si trovava schierato il comando
del primo reggimento dei Tiroler Kaiserjäger, il cui comandante os-

bande rosso-bianco. e donato dal Generale v. Roth al colonnello
generale Rohr ).

servava personalmente l'avanzata nemica.Quest' ultimo con la bandiera del reggimento issatata, involontadamante si espose al fuoco

Lo stendardo ö portato dal fante piü anziano della spedizione del

nemico.

reggimento.

Dal tetto danneggiato della casa, il capitano Raschin vede, che la linea
nemica russa,che e ha 300 metri di distanza dal cornmando del reggi-

nento, ed ö sulla stessa linea del suo esercito.

ll

Dopo la messa del campo, il colonnello capo v. Soos si fema per
promuovere un discorso,ascoltato con grande entusiasmo, di fronte

alle truppe a riposo

comandante del reggimento deve retrocedere, Fähnrich von Schwar-

zer prende Ia bandiera e si ritira dalla battaglia per primo nasconden-

dosi in un fossato, Poi seguito dal resto del suo esercito. Questa esperienza coglie l'occasione di modificare la bandiera del reggirrento, in
uno stendardo. Come distintivo per la posizione del comando del
reggimento.
la

il

nuovo standardo del reggin.rento al Maresciallo Luogotenente v. Roth,
dedicato alla buona condotta dei suoi sottoposti.

accolta con grande entusiasmo.
Oroneficenze a le formazioni del 1 " Reggimento vengono assegnate
a chi combatte in prima iinea, come l'artiglieria, contadini, cavalletia

Dopo la messa, la sfilata per il campo delle file

a

scritta ,,1. Tiroler Kaiserjrigerregiment ".

,,Berg Isel ".
scoccata

ll 24 giugno

il Maresciallo Lungotenente v. Roth, ha donato alla
sfilata del regginanto un nastro ricamato da sua moglie in rosso,1915

1o

sten-

moniali e le marce ufficiali la bandiera ö sempre presente.

Lo Stendardo rirnane il distintivo del commando.

una lancia cosacca russa incendiata.

riposo con

dardo. La bandiera del reggimento ö affidata temporaneamente al capitano dei combattimenti e contabile Müller e gli rimane fino a nuovo
ordine come le disposizioni di viveri. Naturalmente, in occasioni ceri-

La nrisura dello standardo era di 30x40 cm, con ricamato su fondo
bianco l'aquila tirolese e le cilre annu ali " 1809- 19l4" in oro.
La parte posteriore d realizzata in seta verde con rioami in oro e la

ll 28 agosto del 1914 per il battesimo dello stendardo viene

milizia di

leggera fanteria, Lancieri, sono anch essi presenti.

A Pogorzalka il 13 giugno 1915 alle ore 7.00 del mattino si ö svolta
messa per il oanrpo 3 del 1 " reggimento dei Tiroler Kaiserjäger. ln
questa occasione,per la prima volta, ö stato mostrato e consacrato,

deJ reggimento e del battaglione della

risewa, nonchö agli ufficiali fuori servizio, il quartier generale dell'
artiglieria brigata e dell colonnello Ron.rer, un iniziativa che viene

Dopo

1a

guerra,viene depositato nel museo del Kaiserjäger situato a

Nel novembre del 1918, con l'occupazione italiana, lo stendardo viene
bruciato a Innsbruck, per non farlo cadere nelle mani del nemico
italiano.

bianco, nero-giallo con le marcature " 1. Tiroler Kaiserjäger-Regiurent,
1
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Tört6nete a magyar

v. Roth"

rajvonal

magassägäban tarldzkodik 6s az ellensdg gyalogsägänak ös
g€ppuskatüzdnek cölpont jävä välik. A vagäny parancsnok
akarta az ellensdget

kifigyelni.

Az ezredlobogdt az ezredtörzs legidösebb lovas hit-vivöje viszi

maga

A häz megrongärt tetejdn keresztül läda Rascl.rin szäzados, hogy az
orosz rajvonal nem eg6sz 300 (häromszäz) l6p6snyi tävorsägra ds az
ezredparancsnoksäg a sajät harcolö rajvonallal egyvonalban van.
Az ezredparancsoksägnak vissza kell mennie. Von Schwarzer zäszlds
ätaveszi a zäszlöt 6s mint elsö az ärokban visszavonul a helys6g felö.
Követi az ezredtörzs ös az .utaszzäszl5ali
Es az 61möny volt az oka annak, hogy az ezredzäszl6 helyett

egy

szabvänyt mint az ezred szökhelyönek jelvönydt vezessenek be.

a
täbori szentmise az elsö Tiroli Csiszärvadäszezred harn.radik zäszloalj
rdszöre. Ezen alkalommal nrutadäk be elöször ös äldjäk meg az üj
1915 jirnius tizenharmadikän reggel höt örakor lesz Pogorzalkän

ezredlobogöt n.relyet hadtestparancsnok v. Roth täbomagy a vadäszok

mindig hösies viselkedesenek

szentelt.

A täbori mise utän v. Soos ezredes az ezred fölvonult csapatai elött
besz€det n.rond. A tartalekos alakulatok, a n6pfelkelö zäszl6a1jak, s
szolgälatmentes tisztek stb'is jelen vannak A beszddet nagy
lelkesed6ssel fogadiäk'

Az

L

ezredl"rczbeosztott tüzvonalban ällö alakulatok (tüz6rsdg,

ärkäszok, huszärok, dzsindäsok, nöpfelkelö harcosok) küldöttei
szintön mind jelen voltak.

A täbori mise utän

a csapatok dizmenetben vonultak el az ezredlobogö

elött.
A harcok idejöre a lobog6t Müller szän.rvivö szäzadosra biztäk 6s
elraktärosztäk. Ülnepdlyes alkaln.rakkor a zäszl6 tem6szctesen az
ezredcsapatnäl van. A lobogö az ezredparancsnoksäg jelvdnye marad.
A Berg Iseli Csäszärvadäszmuzeumban tärolandö.
191 8

novemberdben, a szabväny ögett Innsbn-rck hogy ne hagyd, hogy

az ellensög kezöbe, mert az olaszok elfoglaltäk lnnsbruck.

A lobogö terjedeln.re 30 x 40 om, fehdr alapon a Tiroli Sas ös arany
liimzössel az övszämok (1809 - l9l4>. A hätsö resz zöld selyemböl
k6szült, arany himzdssel räirva,,1. Tiroler Kaiserjägeregiment"

(1.

Tiroli Csäszärvadäszezred).
Egy orosz kozäk ländzsa köpezi az ezredlobogö rudjät, mely az
l.ezred 1914 augusztus 20. - än törtönt tüzkeresztsdgdnek idej€böl
szärl:rrazik. Von Roth hadtestparancsnok 1915 jünius 24. - €naz

ezrednek az erzedlobogö szänlära egy pirös

Tiroli Csäszärvadäsz ezred, XVI. v. Roth

lradtestparancsnoksäg) felirat läthat6,

Az 1915 mäjus hetediki harcoknäl a Tiroli Csäszärvadäszok elsö
ezreddnek ezredparancsnoksäga az ezredzäszllval a

(1 .

-

lehör ös fekete-särga

szinekkel himzett szallagot ajänd€kozott, melyet a lelesöge keszitett.
A szallagon ,,1 . Tiroler Kaiserjägerregiment, XVI. Korpskommando

**
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Historie v öe5tinö
V bojich 7. kvötna 1915 je Regimentskon.r-veleni l pluku bojovnika
tyrolskö cisaiskd, vZdy dodrZujte tendenci brilantni velitel säm
nepfitel, s plukovni vlajky ve vliSi hejna linie a stal se teröem
nepiätelskd pöchoty a kulo

.ret

palbu.

)
)

Pijkaz Pluk se n.rusi vrätit. Praporöik v. Black piebirä vlajky a böZi v
piikopu nejprve proti möstel.r zpöt. Pak näsleduje plukovni velitelstvi
a plukovni prükopnika oddöleni.

Po skonöeni kanipanö mä

ze zelenöho hedväbi a medvödü ve zlatö vySivanö

Tyrolsky lmperial pöSi pluk ".
na 28 srpnu

Velitel sboru v. Rotl.r daroval dne 24. öervna 1915, kdy byl pluk
prüvod pole pro skript vySivand jelio n.ranZelka päsky v öervend a bilö
nebo öemd a Zlutd s oznaöenim "1 Tyrolskj, Kaiserjäger pluk, XVl.
Corps Command v. Roth ". (Nahrävky z obdobi konce 1916/Anfang
1917 ukazuji, Ze standardni s plukovni vlajky arcivövodkynö Marie
Terezie 1895 svöiena öerveno-bild vlajky kapely, obdaienli, ie
General von Roth a dalSi banner stuhou kterli daroval generä1ph.rkovnika trubice.)
l0

uloZen v Kaiserjägenr.tuseum am Berg

V listopadu 1918, standardni je spälil v Innsbmcku, aby se nenechat
jim dostat do rukou nepiitele, protoZe Italov6 obsadili Innsbn.rck.

Standardni opatieni 30x40 cm, mä vySitö na bilötr podkladu orla
tyrolskd a roöni üdaje "1809-1914" ve zlatö.

l. pluku

bit

Isel. "

se konala v Pogorzalka o 7 hodiny öasnö v poli
tieti Baon prvni tyrolskjr Imperial stihaci letecki pluk. V
teto piileZitosti poprv6, novj, plukovni standard, kterj' se zarnöiuje na
velitele armädniho sboru polniho mar5äla poruöika v. Roth pro vZdy
bravou-Roses choväni lovcü, denonsüoväny a oddani.

Ruskli kozäk kopi od okamZiku kitu ohnöm z
1914 je standardni podlaha.

je piijata

s velkyrn nadSenim. Deputace vSech I . pluku
jsou v pr-vni linii, jako dölostielectva,
kterd
vyölenönfch {rtvarü,
Zenistü, husarü, kopinikü a püdy ütoönik, jsou pätomny.
Po veletrhu, polni vyiazeni spoleönosti podat kolem
standardu.Plukovni vlajky je svöiena dobö bojü kapitän üöetni
düstojnik Müller a züstane a2 do dalSiho oznämeni o ustanoveni vlak.

adresa, kterä

Standardni züstävä odznak pükazu pluku.

.risto

dilje vyroben

duty düstojnici, dölostieleckd brigädy velitelstvi plukovnik Romer

Sarnoziejmö, pä slavnostnich piileZitostech a na pochodech vlajka je

"Dne 13.öervna 1915

"I.

Po hmotnost plukovnik pole nä v. Soos zastavi v piedni öästi odpojen
spoleönosti pluku a praporu domobrany v rezeruacich, stejnö jako off-

pluky.

Tato zkuSenost dävä piileZitost, plukovni prapor krmil stante jako
odznak umistöni plukovni veleni piedstavit kyselin.

Zadni

Regiment, Feldstandartenweihe, Schwaz am 6. Juli 2014

To je podporoväno nejstar5i expedice jezdce na 5täbu pluku.

Do po5kozenö stie5e dornu kapitäna Raschin vidi, Ze rr,rskä roj linka se
nachäzi m€nö neZ 300 yardü a piikaz pluku je ve stejnö ürovni s
vlastnim boje roj iädku.
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Die Suche beginnt
2012

anhand eines Berichtes in den Innsbrucker Nachrichten von
15. Juni 1915 und eines Fotos in Buch,,Tiroler Kaiserjäger
im Weltkrieg".
In weiterer Folge wurden Bücher, historische Zeitungen

und Pl.rotographie, sowie das Intemet nach authentischen
Abbildungen durchsucht.
Unser Oberstleutnant i. Tr. Hemann Gostner erhielt bei
einem Freundschaftsschießen in Langenroda, Thüringen,
eine originale russische Kosakenlanze a1s Gastgeschenk,
deren original Lanzenspitze den jetzigen Standartenstock

ziert.
2013

Erstellung der Zeichnung des Metallrahmens und der
Befestigungsschellen von denen war nur eine auf eineut

1.
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Da die Feldstandarte nur in der Felduniform geführt wird erklärten
sich fünfKameraden umgehend bereit sich die feldgraue Feldunifom

Model

l9l5

aul eigene Kosten anzuschaffen.

Als Standartenpatin konnte Frau Julia
Spiß gewonnen werden. Sie betreibt
den Burggasthof und das Museum auf
Schloß Freundsberg in Schwaz.

t'r,ffi)

Mit 6. Juli 2014 wurde im Rahtren
einer Felduresse im Stadtpark die
rekonstruierte Feldstandafi e geweiht
und von S.K.K.H. Erzherzog Georg v.
Habsburg-Lothringen dem Regimentskommando übergeben.

Foto sichtbar war. Anfertigung des Metallrahmens und der
Befestigungsschellen durch die Schlosserei Wemer Fucl.ts

Die Übergabe der Standarte erfolgte
l9l5 im Felde, deshalb wurde durch eine gemeinsame Salve aller
bewaffneten Formationen und ein Kanonenschlag der GAR 14,

in Kolsass.

Dölsach, der symbolische Gefechtslärm dargebracht.

Zeichnung der Befestigungsschellen und des Rahmens
erstellte unser Karnerad Stabsoberjäger i. Tr. Hans-Peter
Haberditz.

2014

Tiroler Kaiseriäger

Die Stickerei des Standartenblattes übemahrn die Stickerei
Elke Springer aus Hatting anhand der sehr spärlichen
ori ginalen Abbildungen.

Die Standarte wird in Museum des Schlosses Freundsberg in Schwaz
aufbewahrt und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Für Ausrückungen wird die Standarte n.rit militärischen Ehren -von der
Burg Freundsberg abgeholt und wieder zurückgestellt.

Die Einarbeitung der originalen Lanzenspitze in den
jetzigen Standartenstock erledigte unser Kamerad
Stabsoberjäger i. Tr. Hans-Peter Haberditz und die

Sclrwärzung des Standartenstockes vollbrachte unser
Patrouillefülirer i. Tr. Hermann Thoma.

Somit konnte nach jahrelanger Recherche dieses unscheinbare Stück
Stoff dem Dunkel der Geschichte entrissen und als geschichtliches
und historisches Kulturgut dckgefülirt werden.

Tiroler Kaiserjäger

1.

Tiroler Kaiserjäger

Regiment, Feldstandartenweihe, Schwaz am 6. Juli 2014

1.

Regiment, Feldständartenweibe, Schwaz am 6. Jtlli 2014

Historische Abbildunsen

Der Brieitopl dcs k.u.k.

Die Maß€:

30x40cm

Vorderscit€:
Tiroler Adler

r
ar.Lf

weißem Grund

";-

I. Regirnenls

dcr

Tirolel Kaise'jägcr

Juni- Einwcjhung der-neuen Regimcntsstanda{e in Anwcsenheil
des erngenofl'encn X. MarschBaon und der RescNcn. Rcchls aul'
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Folgenden Personen und Institutionen. die an diesem

Proiekt mitwirkten:
I:ng1 Iiduard

Michael Danler
Kaiser Kirl I B(isuch in Tricnt
bei dcn Tirolcr Kaiscrjägcin arn
Wäf-l eDplatz. Slandarlc

Hans Peter Haberditz
Hemrann fhoma
Sprcnger Stefan, Homist
Martin Müller, Stadtpfarrcr

Werner Fucl'rs, Schlosserei in Kolsaß
Elke Springer, Stickerei in Hatting
Kathrin Angerer, Maßschneidedn in Pil)berg (Feldunifonnen)

24 Juli l 9l5,

Julia Spiß, Schloß Freundberg, Schwaz, Standartenpatin
Dr. Hirschberger Raimund, Übersetzultg Ungarisch
Virginia Casalnouvo, Übersetzung italienisch
Dr. LIans Lintner, Bürgenneister der Silbelstadt Schwaz
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in Vomperbach" mit seiner Fcldküche, der Kolpinggemeinschaft, der
Alpini Fanfara di lrento tiir die musikaJische Umrahmung, dem
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sowie
allen Ehrcngästen, Festgästen, Fomrationen und Besuchern aus Nah und
Fem
Abbildung aus dern tsuch
..Kaiscrjägcr Ruhrn und

und allen ungcnanntell Helfem und Gönnem.
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Ouellen
Innsbrucker Nachrichten vom I 8.06. 1915
Wißhaupt, Die Tiroler Kaiserjäger irn Weltkrieg 1914-1918
Jakoncig CLrido, Tiroler Kaiserjäger im Weltkrieg, Seite 32
Deutsches Soldatenjahrbuch I 988, 36. Soldatenkalender
Bossi-Fedrigotti Anton Graf , Kaiserjäger - Ruhm und Ehre
Die Einser-Kaiserjäger im Feldzug gegen Russland 1914-1915 von Hptm Karl
Raschin von Raschinfels.
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