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Die besinnliche Weih-
nachtszeit sowie der Jah-
reswechsel liegen hinter 
uns. Nun ist es an der 
Zeit, dem Jahr 2014 ins 
Auge zu sehen und gera-
de für Sie, werte Leserin-
nen und Leser, wieder in-
formative und spannende 
Berichte, vom und über 
das Jägerbataillon 25, zu 
erstellen.

Dies soll eine der obersten Prämissen der Gruppe 
Öffentlichkeitsarbeit sein, um jeden einzelnen von 
Ihnen am Puls der Zeit des Verbandes mitleben zu 
lassen.

Worüber können Sie in der aktuellen Ausgabe lesen?
Nach den einleitenden Worten des Bataillonskom-
mandanten und des derzeit agierenden stellvertre-
tenden Bataillonskommandanten bringt Ihnen das 
Jägerbataillon 25, in der Rubrik Ausbildung, Eindrü-
cke eines Scharfschützeneinsatzes im Hochgebirge 
näher. Weiters lesen Sie über Impressionen von Sol-
daten des Verbandes, im Zuge der Ausbildung von 
Anwendung unmittelbarer Zwangsgewalt sowie dem 
militärischen Nahkampf. Abschließend finden Sie ei-
nen Bericht über die Umschulung auf den neuen, im 
ÖBH eingeführten, Rundkappenfallschirm der sich 
jeder Fallschirmspringer des Jägerbataillons 25 un-
terziehen muss.

Unter „Aktuelles“ berichten wir über Hilfeleistungen 
während des Katastropheneinsatzes in Kötschach 
Mauthen, den Kinderschikurs, an welchem der Ver-
band unterstützend mitwirkte, sowie über die Premi-
ere des Bataillons betreffend der Teilnahme am Gar-
nisonsball 2014 mit einer Fallschirmspringerdisco. 
Der Schlussartikel in dieser Rubrik bildet eine weitere 
Information über die Robotik ab.

Bevor der bissige Prohaska wiederum seine Meinung 
zum Besten gibt berichten wir noch, im Rahmen der 
Tradition, über den 1. Weltkrieg, welcher vor 100 
Jahren seinen Beginn hatte.

Geschätzte Freunde des Roten Baretts!
Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser Ausgabe viel 
Vergnügen und verbleibe mit aufrichtigem Gruß

Hauptmann Christoph Dohr

Die Redaktion

Freunde des 
Roten Baretts!
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Der BataillonskommandantDie Redaktion

Geschätzte Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Jägerbataillons 25!

3

Besonders viele neue Informationen, Halbwahrheiten und Ge-
rüchte kursieren zur Zeit wieder. Dabei werden immer die un-
angenehmen und nicht gewollten Dinge besonders hervorge-
hoben und bewusst, oder unbewusst, verändert weitererzählt. 
Das Verbreiten von Gerüchten, ist das im Bundesheer wohl am 
Besten funktionierende Informationssystem. Tatsache ist, dass 
diese vermeintlich „unklare Lage“ jedoch überhaupt nicht un-
klar ist. Und unser Bataillon betreffend, ist im gültigen Jahres-
ausbildungsbefehl, alles eindeutig festgelegt. 
Halten wir uns doch aus den Neugliederungen und der Aus-
landseinsatzplanung des Bundesheeres bitte heraus. Das, 
wie so vieles Andere, ist nicht unsere Aufgabe! Höhere Füh-
rungsebenen sind dafür zuständig. Natürlich unterliegt Alles 
Veränderungen, es gibt auch neue politische Vorgaben, oder 
plötzlich entstehende militärische Sachzwänge, dann kann es zu einer Änderung unse-
rer Auftragslage oder unserer Rahmenbedingungen kommen. Diese Änderungen erfolgen 
dann aber sicher nicht über das Gerüchte-Informationssystem, sondern über Befehle un-
seres vorgesetzten Kommandos. 
Die wesentliche Leistung im Jahr 2013 war die personelle Aufstellung des Bataillons. Für 
2014 ist unsere Herausforderung nun, eine qualitativ hochwertige Ausbildung in den Zü-
gen sicherzustellen. Hier muss ich alle meine Kommandanten auffordern den ungestümen 
Drang nach übereilter Einsatzbereitschaft und Weiterentwicklung zu bremsen. Um später 
rasch weiterzukommen, müssen wir jetzt einen Schritt zurück machen! Eine sehr genaue 
und gediegene Basisausbildung des Einzelsoldaten, der Gruppe und des Zuges ist nun von 
ganz wesentlicher Bedeutung. Beginnen wir nicht schon mit dem Nehmen eines feindbe-
setzten Häuserblockes bei Nacht. 
Zuerst gilt es eine Beobachtungsmeldung, eine Stellungswahl, eine Gefechtsform in der 
Gruppe und des Zuges, Grundlagenkenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen des Trupps, 
der Gruppe zu beherrschen. Und dabei sind die gültigen Vorschriften einzuhalten!! Ich 
weiß schon, es gibt Dinge die sind einfach „in“ und man ist ganz vorne dabei, wenn man 
ein „crazy horse“ oder „geronimo“ ausbildet, aber das ist falsch. Auch ist es falsch, den 
in die Vorschrift aufgenommenen Wegedrill immer und überall anzuwenden. Es ist falsch, 
dass einzelne Schützen mittels Stichwort ein bestimmtes normiertes Verhalten der Gruppe 
auslösen. Das sind Kommandantenentscheidungen, die nach Feindlage und Gelände, situ-
ationselastisch könnte man sagen, zu treffen sind.
Eine sehr gründliche, vorschriftenkonforme Basisausbildung ist die Vorrausetzung für jede 
weiterführende Ausbildung zum Erreichen der Einsatzbereitschaft in den Einheiten.

Oberst Herbert Kraßnitzer
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 Info unter: 
 Jägerbataillon 25
 Feldkirchnerstraße 280 

9020 KLAGENFURT
 0664 622 14 00

   KADERSOLDAT/IN BEIM JÄGERBATAILLON 25 in KLAGENFURT
NUTZEN SIE IHRE CHANCE

Wir rüsten Sie für die Herausforderungen 
des Lebens mit:

 interessanter, fordernder Ausbildung
  3 bis 6 Jahren Verpflichtungsdauer

 bezahlter Berufsausbildung

0810 242 810
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Soldatinnen und Soldaten des JgB25 (KPE)

Nach der Entscheidung von Obstlt Harald Scharf 
MSD, für ein halbes Jahr das multinationale 
Bataillon EUFOR/ALTHEA in Bosnien/Herzegowina zu führen, 
bedurfte es einer Personalentscheidung des 
Kommando 7. Jägerbrigade (Kdo 7.JgBrig.). Nach eingehender 
Beurteilung durch den Kommandanten der 7.JgBrig Bgdr 
Mag. Jürgen Wörgötter wurde ich mit Wirkung vom 01.
Februar 2014 als stvBKdt dem JgB25 (KPE) dienstzugeteilt.

Für mich war dies keine unerfreuliche Entscheidung da ich ja bereits seit dem Jah-
re 2000 eng mit dem JgB25(KPE) verbunden bin. Ich durfte bei diesem Verband in der 
damaligen Kaderkompanie (3.Kp) als Stellvertreter von Obstlt Franz Josef Pirker mei-
ne ersten Erfahrungen mit einer Berufseinheit machen. Unter meiner Führung wur-
de die Kaderkompanie (3.Kp) mit 01. März 2004 in den KPE-Status übergeführt. 

Bei diversen Einsätzen in AFGHANISTAN und KOSOVO und auch bei mehre-
ren Auslands- und Inlandsübungen konnte ich gemeinsam mit meinen Soldaten 
der 3.Kp ein hohes Maß an Flexibilität sowie Leistungs- und Einsatzwillen zeigen.

Nach gut acht Jahren Dienstverwendung beim JgB25(KPE) wurde ich auf eigenen 
Wunsch zum Kdo 7.JgBrig auf den Arbeitsplatz S3(KU)&ABCAbwO versetzt. Wäh-
rend meiner Dienstverwendung im Kdo 7.JgBrig absolvierte ich, im Zeitraum Au-
gust 2011 bis Mai 2013, den FH-MaStG MilFü an der Landesverteidigungsakademie in 
WIEN. Seit Juli 2013 war ich mit der Führung der StbAbt3 im Kdo 7.JgBrig beauftragt.

Seit meiner Dienstzuteilung zum JgB25(KPE) konnte ich mir in den letzten Wo-
chen ein klares Bild über den Verband machen. Mich freut besonders, dass mitt-
lerweile die Masse der Angehörigen des JgB25(KPE) ein einsatzorientiertes Den-
ken und Handeln mit einer hohen Motivation und Professionalität, sowohl in der 
Ausbildung als auch im Dienstbetrieb unter normalen Umständen, an den Tag legen. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und verbleibe mit 

„ Mut, Tapferkeit und Treue“

Major Alexander RASZER, MA

www.bundesheer.at
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   KADERSOLDAT/IN BEIM JÄGERBATAILLON 25 in KLAGENFURT
NUTZEN SIE IHRE CHANCE

Wir rüsten Sie für die Herausforderungen 
des Lebens mit:

 interessanter, fordernder Ausbildung
  3 bis 6 Jahren Verpflichtungsdauer

 bezahlter Berufsausbildung
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Vom 28. Jänner 2014 bis 07. Februar 2014 führte die Gebirgs- und Win-
terkampfschule Mittenwald einen Kurs zu dem Thema „Einsatz von 

Scharfschützen im Hochgebirge“ durch. Dieser Lehrgang besteht aus 
zwei Teilen, einem Sommerkurs in der Dauer von drei Wochen und ei-

nem zweiwöchigen Winterkurs

Der erste Tag bestand im Wesentlichen aus administrativen Tätigkeiten und dem Ausfassen 
der deutschen Gebirgsausrüstung. Am Dienstag begann die Ausbildung im Lehrsaal, wo 
die theoretischen Grundlagen für das Berechnen der verschiedenen äußeren Einflüsse auf 
das Projektil gefestigt und erweitert wurden. Am Mittwoch verlegte der Lehrgang auf den 
Truppenübungsplatz Lizum/Walchen, wo in den darauffolgenden Tagen unter Aufbringung 
immenser Munitionsmengen der Präzisionsschuss erlernt und gefestigt wurde. Das Schwer-
gewicht der Ausbildung lag dabei auf dem Beziehen von Stellungen, sowie dem kampf-
kräftigen und unerkannten Beobachten und Wirken unter schwierigsten Bedingungen.

In der zweiten Woche wurde verstärkt Wert auf das Schießen bergauf und bergab ge-
legt. Zusätzlich kam nun, zu den schwierigen Windverhältnissen im Gebirge, auch der 
extreme Schusswinkel dazu, der so manchem Teilnehmer einige Nerven kostete. Be-
wertet wurden die Kursteilnehmer durch die sogenannte „Kaltschussprüfung“, die drei-
mal unter Aufsicht einer Prüfungskommission durchgeführt wurde. Der Scharfschütze 
hatte dabei ein ihm zugewiesenes Ziel jeweils durch den ersten Schuss zu bekämpfen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den deutschen Kameraden wurden wir auch in 
die bei der Bundeswehr eingeführte Ausrüstung, sowie den Waffensystemen deutscher 
Scharfschützentrupps eingewiesen. Beeindruckend dabei ist die Modularität der deut-
schen Scharfschützentrupps. Diese können je nach Auftrag, aus einer Palette von Waf-
fensystemen und Ausrüstung, das optimale Gerät wählen. Für nahe bis mittlere Dis-
tanzen wird das G28 Designated Marksman Rifle (DMR) im Kaliber .308 verwendet. 

Dieses halbautomatische Zielfernrohrgewehr bietet auch beim Kampf im urbanen Umfeld 
große Vorteile. Außerdem führt der Beobachter (Spotter) dieses G28 als Hauptbewaffnung 
mit, um den Scharfschützen auf kurze und mittlere Entfernungen zu unterstützen. Auf mitt-
lere und weite Distanzen kommt das G22 im Kaliber .300 Winchester Magnum zum Einsatz. 
Das G22 und G28 verfügen zudem über einen Nachtsichtvorsatz und einen Ther-
malvorsatz, die eine durchgehende Auftragserfüllung bei Tag und Nacht gewähr-
leisten. Für den vorwiegend stationären Einsatz und zur Überwachung von z.B. 
zeitlich begrenzten Kontrollpunkten, wichtigen Geländeteilen und Bewegungs-

6

Rotes Barett_0114.indd   6 11.03.2014   14:01:54



7

streifen, verwendet die Bundeswehr die Anti Material Rifle G82 im Kaliber .50BMG. 
Dieser halbautomatische Rück-stosslader zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und enor-
me Wirkung im Ziel aus. Zur Beobachtung nutzt die Bundeswehr - dem Auftrag entsprechend 
- ein Winkelspektiv der Firma Zeiss, mit einer integrierten Strichplatte und einer 20 bis 60 fa-
chen Vergrößerung, ein Spektiv der Firma Leica ohne Strichplatte mit 20 bis 60 facher Winkel- 
und Laserentfernungsmesser. Durch die Wahl spezieller Munitionsarten, verfügbar für jedes 
Waffensystem, kann beispielsweise bei der Überwachung von Demonstrationen bis hin zur Be-
kämpfung von gehärteten Zielen, eine der jeweiligen Lage angepasste Wirkung erzielt werden.

Der Lehrgang „Scharfschützen im Hochgebirge“, stellte für uns Teilnehmer einen enormen 
Erfahrungsgewinn dar. Die besondere Qualität des Lehrganges lag in der Abstützung auf aktu-
elle Einsatzerfahrungen der deutschen Bundeswehr. Diese Erfahrungen wurden stringent in 
die Ausbildung eingearbeitet und konsequent umgesetzt. Für Soldaten des Österreichischen 
Bundesheeres, die derzeit vorwiegend bei Einsätzen niedriger und mittlerer Intensität beteiligt 
sind, ist es daher von besonderer Bedeutung, aus den Erkenntnissen und Erfahrungen anderer 
EU-Staaten zu lernen, um die Einsatzbereitschaft für allfällige zukünftige Einsätze zu erhöhen. 

Lehrgangsteilnehmer der 2. Jägerkompanie
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Ausbildung von unmittelbarer Zwangsgewalt 
und militärischen Nahkampf - Teil I

Von 20. bis 24. Jänner 2014 fand für Teile der Kampfunterstützungskom-
panie (KUKp) die Ausbildung zur Anwendung von unmittelbarer Zwangs-
gewalt und dem militärischen Nahkampf statt. Ziel dieser Ausbildung 
war es, die Techniken in den beiden Gebieten zu schulen sowie zu festi-
gen, um diese im Ernstfall bestmöglich einsetzen zu können.

Unter der Leitung von Nah-
kampfausbilder (NKA) Ober-
wachtmeister Christian Eich-
hübl wurden ich und weitere 
Teilnehmer in den einzelnen 
Techniken des Nahkampfes, 
sowie in verschiedenen He-
beltechniken unterrichtet. 
Beginnen sollte der Kurs mit 
den Anlernstufen einzelner 
Hebel, wie etwa dem Außen- 
oder Innenhebel. Aufgeteilt 
in drei Gruppen, mit jeweils 
einem Nahkampfinstruk-
tor (NKI), starteten nun die 
schmerzhaften und fordern-
den Tage dieser Ausbildung. 
Innerhalb der einzelnen 
Gruppen wurden in Zweier-
teams die Techniken anein-
ander geübt. Währenddessen 

besserten die Nahkampfinstruktoren jeden noch so kleinen Fehler bei den Teilnehmern 
aus, um somit die größtmögliche Effektivität der Hebel zu erlangen. Um den Ablauf ei-
ner solchen Technik, wie z.B. den des Oberarmstreckhebels zu festigen sind bis zu 1.000 
Wiederholungen nötig. Dadurch ist es dem Anwender möglich, diese Bewegungsabläufe 
auch unter starkem Stress abzurufen und durchzuführen. Dennoch ist es natürlich denk-
bar unangenehm, das Opfer für den vermeintlichen Trainingspartner zu spielen und die 
Hebeltechniken, sowie die damit verbundenen Schmerzen selbst zu erleben. Doch diese 
Erfahrungen sind keinesfalls schlecht. Immerhin wurden diese Techniken entwickelt um 
eventuelle Gegner schnellstmöglich ohne Verletzungen zu neutralisieren.

Neben den praktischen Teilen dieser Ausbildung, ist die Theorie dennoch nicht zu ver-
nachlässigen, wie etwa die Sicherheitsbestimmungen bei der Anwendung unmittelbarer 
Zwangsgewalt, welche ebenfalls stetig überprüft und aufgezählt wurden. Neben den ein-
zelnen Hebeltechniken, trainierten wir auch den militärischen Nahkampf. Die einzelnen 
Abwehrtechniken mit und ohne Waffe sollten erneut eine kleine Herausforderung dar-
stellen. Auch hier achteten die Kommandanten wieder penibel auf die Ausführung der 
einzelnen Schritte - und das nicht ohne Grund. Einen Schritt vergessen und schon ist die 
Wirkung oder die Kraft der defensiven aber auch der offensiven Technik „dahin“ und man 
scheitert. Die Ausbildung wurde von allen gut aufgenommen und auch entsprechend um-
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gesetzt. Jeder einzelne war bemüht das Erlernte 
in vollständig umzusetzen, um die bestmögliche 
Wirkung zu erreichen. 

Nichtsdestotrotz gab es auch Momente der De-
motivation. Ein und denselben Bewegungsablauf 
für längere Zeit zu üben, erschwerte es auch mir, 
meine Motivation zu erhalten. Bevor die Begeis-
terung abflaute, hatten die Ausbilder das richti-
ge Gespür und brachten neuen Schwung in das 
Training. Auch wenn die Motivation bei vielen 
ständig sichtbar war, so zehrten die Übungen Tag 
für Tag an unseren Kräften. Täglich konnten wir 
spüren wie viel diese Ausbildung uns abverlangte, 
was wohl viele zuvor so nicht erwartet hätten. 

Nach den ersten Tagen hatten wir die Bewegungs-
abläufe der einzelnen Hebeltechniken bestmög-

lich trainiert und automatisiert, um in die finale Stufe der Ausbildung zu starten. Nach der 
Anwendung einer der Hebeltechniken, sollten die Teilnehmer nun die „Feinddarsteller“ 
mit dienstlich zugewiesenen Schließmitteln schließen, um danach eine Personenkontrol-
le durchzuführen. Doch auch diese Aufgabe bestand aus mehreren wichtigen Teilen. Wir 
mussten ständig darauf achten, dass unser „Feind“ nicht einem simulierten Erstickungstod 
erlag, was eine ständige Konversation mit ihm verlangte, während wir die weiteren Schrit-
te einleiteten und ihn durchsuchten. Auch das Anlegen der zugewiesenen Schließmittel 
musste gelernt werden: So durften etwa die Handschellen nicht zu fest angelegt und in 
Folge entsprechend arretiert werden. Anschließend wurde noch die Handwurzelsperre ge-
übt um den Feinddarsteller sicher und verletzungsfrei transportieren zu können. 

Am letzten Ausbildungstag erfolgte die Überprüfung der im Kurs erlernten Techniken. Der 
Ausbildungsleiter sowie die Nahkampfinstruktoren hatten dazu im Bereich der Keller zwei-
er Gebäude eine beeindruckende Nahkampfbahn erstellt, welche alle Teilnehmer durch-
laufen mussten. Hier wurden nochmals alle Techniken des Nahkampfes abverlangt und 
jeder Teilnehmer musste das Erlernte einwandfrei anwenden, um zu bestehen. Um diesem 
Szenario noch mehr Realitätstreue zu verleihen wurden wir vor Beginn noch einigen kör-
perlichen Übungen ausgesetzt, um einen gefechtsnahen Stresszustand zu erlangen. Da-
nach durchlief jeder diese mit mehreren bestens ausgerüsteten Feinddarstellern bestückte 
Kampfbahn.

Im Großen und Ganzen war die Ausbildung überaus interessant und lehrreich. Doch um 
das Gelernte beizubehalten wäre eine weitergehende Forcierung dieser Ausbildung nötig. 
Denn um dieses Wissen – insbesondere die vielen Bewegungsabläufe - beizubehalten ist 
Training und ständiges Wiederholen von Nöten. Auch wenn wir als Anfänger gewisserma-
ßen mit Informationen überschüttet wurden, sind wir uns im Klaren, dass diese Woche nur 
ein „hinein schnuppern“ in die Materie war. 
Abschließend ist noch zu sagen, dass die Ausbildung unseren Erwartungen vollends ge-
recht wurde und wir glauben, gegebenenfalls das Erlernte auch professionell einsetzen zu 
können.

Korporal Dominik Klade 
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Ausbildung von unmittelbarer Zwangsgewalt 
und militärischen Nahkampf - Teil II

Gemeinsam mit dem Panzerabwehrlenkwaffenzug (PAL Zug) absolvierten wir den ein-
wöchigen Kurs für die Anwendung unmittelbarer Zwangsgewalt und des militärischen 
Nahkampfs. Wie bei jedem neuen Ausbildungsthema begannen wir mit den Sicherheits-
belehrungen und allgemeinen Informationen über diese zwei Themen. Dazu zählten un-
ter anderem das Eintreten des lagebedingten Erstickungstodes und des unbeabsichtigten 
Schusswaffengebrauches. Der Unterricht war sehr interessant und wurde von Oberwacht-
meister Christian Eichhübl anhand von guten Beispielen und Videos sehr gut vorgetragen. 

Die darauf folgenden Tage wurden durch praktische Übungen und Theorielektionen be-
stimmt. Besonders wurde auf die richtige Ausführung diverser Hebel- und Fixiertechniken 
Wert gelegt. Auch Abwehrtechniken mit den Übungswaffen wurden uns gelehrt. Jegliche 
Skepsis über die Wirksamkeit dieser Abwehrtechniken wurde spätestens nach mehrmali-
gem Üben entkräftet. Besonders hervorzuheben ist, dass die zwei Züge auf mehrere Grup-
pen aufgeteilt wurden, und auf alle Fragen eingegangen werden konnte.

Bereits nach den ersten Tagen spürte man die Folgen des intensiven Übens. Nachdem die 
Griffe und Hebel in den Grundzügen erlernt wurden, folgten die Themen „Anlegen von 
Schließmitteln“, „Messerkampf“ und „Transport von geschlossenen Personen“. Nachdem 
am nächsten Tag die Zielüberprüfung auf der Nahkampfbahn stattfinden sollte, trainierten 
wir am Donnerstagabend bei Dunkelheit nochmals alle Techniken, um darauf bestmöglich 
vorbereitet zu sein. 
 

Zur Überprüfung sämtlicher Techniken wurde der Aufklärungszug beauftragt, die Feind-
darsteller auf der Nahkampfbahn zu stellen. Dunkelheit, laute Musik und am Boden lie-
gende Hindernisse erschwerten die Abwehr von sämtlichen auf uns gerichteten Angriffen. 
Diese „realistischen“ Angriffe zeigten uns, dass diese Techniken erstens funktionieren, und 
zweitens ständig geübt werden sollten. 

Die darauf folgenden Tage wurden durch 
praktische Übungen und Theorielektio-
nen bestimmt. Besonders wurde auf die 
richtige Ausführung diverser Hebel- und 
Fixiertechniken Wert gelegt. Auch Ab-
wehrtechniken mit den Übungswaffen 
wurden uns gelehrt. Jegliche Skepsis über 
die Wirksamkeit dieser Abwehrtechniken 
wurde spätestens nach mehrmaligem 
Üben entkräftet. Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass die zwei Züge auf mehrere 
Gruppen aufgeteilt wurden, und auf alle 
Fragen eingegangen werden konnte
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Ausbildung

Umschulung auf den 
Rundkappenfallschirm EPC

Bereits den gesamten November 2013, sowie in den letzten beiden Jänner Wochen 2014 
fand die Umschulung vom mittlerweile ausgeschiedenen Rundkappenfallschirmsystem 
ARZ 696 auf das neue System EPC statt. Zur Umschulung wurden alle Inhaber eines Mi-
litärfallschirm -Sprungausweises, - egal welcher Qualifikation und Verbandszugehörigkeit 
- einberufen. Ausgerichtet wurde sie von der Lehrgruppe „Militärfallschirmspringen“ der 
Lehrabteilung des Jagdkommandos in der Flugfeldkaserne Wr. Neustadt und beanspruchte 
einen Zeitraum von je einer Woche. Verbunden mit einer vorangegangenen Sicherheitsbe-
lehrung wurde im Rahmen des Seminars speziell auf das ordnungsgemäße Packen des EPC 
eingegangen. Im darauffolgenden Sprungdienst mussten zumindest, je nach Wetterlage, 
zwei Sprünge absolviert werden.

Der EPC, der im Übrigen von der selben Herstellerfirma stammt wie sein Vorgänger ARZ 
696, unterscheidet sich im Wesentlichen - neben den neu verwendeten Materialien - vor 
allem durch eine größere Gesamtfläche und einer anderen Form der Hauptfallschirmkap-
pe. Dies bietet den Vorteil einer größeren Gesamtzuladung am Schirm. Neben den tech-
nischen Daten und deren Auswirkungen, ist vor allem das universell einstellbare Gurtzeug 
eine große Errungenschaft, welches dem Springer um einiges mehr Komfort bietet. Da-
rüber hinaus soll in absehbarer Zeit auch der neue Reservefallschirm des EPC mit einem 
sogenannten Öffnungsautomaten (Cypress) ausgestattet werden. 
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das neue System große Vorteile – bezüglich 
Einsatzmöglichkeit, Komfort und vor allem Sicherheit - mit sich bringt.

Glück ab!

Lehrgangsteilnehmer der 1. Jägerkompanie 
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Einsatz von Assisten kräften des Jägerbataillons 25 im Bezirk 
Hermagor, aufgrund der umfangreichen Niederschläge im 

Bereich Oberkärnten und Osttirol

Am 31. Jänner 2014 spitzte sich die allgemeine Wetterlage, - nach Beurteilung durch das 
Militärmeteorologische Zentrum und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna-
mik, - durch starke Schneefälle, vor allem im Lesachtal, Gailtal und dem oberen Drautal 
dramatisch zu. Seit Jahren war für den Raum Kärnten und Osttirol wieder die Lawinen-
warnstufe fünf „sehr groß“ nach der allgemeinen Europäischen Lawinengefahrenskala 
konkret zu erwarten. 

Aufgrund dieser Ausgangslage wurde am Freitag, dem 31. Jänner 2014, die Einsatzbereit-
schaft für mögliche Assistenzeinsätze hergestellt. Zusammengefasst erhielt das Jägerbatail-
lon 25 drei wesentliche Aufträge:

 Stellen eines Flugretters und Lawinensprengbefugten 
 von 31. Jänner 2014 bis 03. Februar 2014.

Bereithalten des Lawineneinsatzzuges des Jägerbataillons 25 mit einer 
Fähigkeit zum Ausrücken ab Aktivierung innerhalb von vier Stunden.

Bereithalten von gebirgsqualifizierten Soldaten ab 06. Februar 2014

Als Flugretter im eigenständigen Einsatz wurde Vizeleutnant Hubert Schuster (Heeresberg-
führer) eingesetzt. Der Lawineneinsatzzug wurde als Reserve bereit gehalten, ein konkre-
ter Einsatz erfolgte nicht. Für die gebirgsqualifizierten Soldaten änderte sich die Situation 
einen Tag nach Alarmierung, am Freitag den 07. Februar 2014. 

Assistenzeinsatz in Hermagor

12
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Die Gefahren- und Schneelage hatte sich im Laufe der Woche geringfügig entspannt, die 
sich bereits seit einer Woche im Einsatz befindlichen Kräfte standen zur Ablöse heran. Als 
Folge wurde am Freitag ein Erkundungsteam, bestehend aus Teilen der Führungsunter-
stützungskompanie des Stabsbataillons 7 (FüUKp/StbB7) und mir, als Kommandanten der 
Gebirgssoldaten, nach Hermagor und Kötschach-Mauthen eingesetzt. Nach Koordinie-
rung mit der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in Klagenfurt und den Führungskräf-
ten vor Ort wurde beschlossen, alle Einsatzkräfte des Bundesheeres am Freitag den 07. 
Februar 2014 abzuziehen, und über das Wochenende die FüUKp/StbB7, verstärkt durch 
die Gebirgssoldaten des Jägerbataillons 25 in der Windisch-Kaserne - mit einer Marschbe-
reitschaft von einer Stunde - für Einsätze bereit zu halten. 

Nach einem Wochenende, mit auf einen konkreten Einsatz bezogener Ausbildung in der 
Windisch-Kaserne, wurden Teile der Assistenzkompanie am Montag und Dienstag der Fol-
gewoche in Dellach im Gailtal und in Kötschach-Mauthen zum Einsatz gebracht. Der As-
sistenzeinsatz konnte mit Dienstag den 18. Februar 2014 um 24:00 Uhr erfolgreich und 
ohne Vorkommnisse beendet werden, und seinen endgültigen Abschluss am Mittwoch mit 
den letzten Nachbereitungsarbeiten finden.
In Erinnerung wird uns eingesetzten Soldaten die innere Zufriedenheit bleiben, in Zeiten 
der Not unseren Kärntner Landsleuten geholfen zu haben.

Major Helmut Schweiger
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In den Energieferien 2014 fand am Drei-
ländereck der traditionelle Kinderschi-
kurs, in bewährter Partnerschaft mit dem 
Magistrat der Stadt Klagenfurt, statt. Für 
die 99 angemeldeten Kinder, begann die 
Erlebniswoche heuer leider bei schlech-
tem Wetter. Die tägliche militärische 
Standeskontrolle ist bei dieser Anzahl von 
Teilnehmern unerlässlich. Der sportliche 
Leiter, Oberstabswachtmeister Micha-
el Pöschl, beurteilte das Fahrkönnen der 
einzelnen Kinder und teilte sie danach 
in 13 Schi- und drei Snowboardgruppen 
ein. Und schon konnte der Spaß begin-

nen, denn die Kinder ließen sich auch vom einsetzenden Regen nicht abhalten. Jedoch 
knurrten bereits um 11:00 Uhr die Mägen und die ersten Gruppen waren zur Stärkung 
des leiblichen Wohles bereit. Es gab faschierte Laibchen mit Semmeln und dem wohl 
Wichtigsten, nämlich Ketchup das durfte keinesfalls fehlen. Nach der Stärkung und einer 
Erwärmung mit heißem Tee, ging es auf der Piste bis 15:00 Uhr weiter. Danach wurden die 
Schier deponiert und der Bus brachte die Kinder wieder zurück nach Hause. 

Auch der zweite Tag zeigte sich leider nicht von seiner sonnigen Seite und der Regen be-
gleitete uns den ganzen Tag. Am Mittwoch sahen wir endlich die ersten Sonnenstrahlen 
und es wurde wärmer. Ab jetzt blieben die Kinder trocken, was für einen erhöhten Spaß-
faktor sorgte. Am Nachmittag wurde das richtige Verhalten nach einem Unfall auf der Piste 
erlernt. Hier möchte ich Herrn Oberstabswachtmeister Manfred Prax persönlich nennen, 
welcher mit viel Engagement und Feingefühl den Kindern das richtige Verhalten nach 
einem Unfall zeigte. Speziell die Absicherung der Unfallstelle und der Abtransport eines 
Verletzten wurde geübt. Die jungen Sportlerinnen und Sportler durften dabei praktisch 
arbeiten und handeln, denn was nützt schon eine Pistenregel, wenn man sie nicht richtig 
anwenden kann?

Olympia 2014 am Dreiländereck 
Italien-Slowenien-Kärnten

Kinderschikurs des Jägerbataillon 25 in Zusammenarbeit
 mit dem Magistrat der Stadt Klagenfurt
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Der Donnerstag war der Höhepunkt unserer Erlebniswoche. Gleich nach dem Aussteigen 
aus dem Autobus ging es an diesem sonnigen Tag zur Startnummernausgabe. Die jungen 
Athletinnen und Athleten begaben sich zum Start und die Nervosität war allen in das Ge-
sicht geschrieben. Beim spannenden Rennen wurde jeder einzelne Lauf genauestens von 
Eltern und Betreuern verfolgt. Ich war bereits am ersten Tag dabei und habe festgestellt, 
was sich von Montag bis zum Abschlusstag am Können der jungen Schiläuferinnen und 
Schiläufer und Snowboardfahrer getan hat. Mit Topleistungen fuhren alle 13 Gruppen 
den Hang hinunter. Die Eltern konnten sich vom Gelernten überzeugen und feuerten ihre 
Kinder fleißig an. 

Am Freitag begann der Tag mit Nebel, der sich jedoch bald auflöste. Drei Gruppen unse-
rer Kleinsten hatten heute ihren großen Auftritt. Die Lehrerinnen und Lehrer konnten es 
selbst nicht glauben, was sie im Ziel erlebten: kein einziger Sturz war zu verzeichnen, was 
alle mit Stolz erfüllte. 

Die Siegerehrung wurde mit Hochspannung 
von allen Kindern erwartet. Hierzu durfte 
ich den Bürgermeister der Stadt Klagenfurt 
am Wörthersee, Herrn Christian Scheider 
begrüßen. Besonders erfreulich für mich 
war, dass auch der Fachgruppenobmann 
der Bergbahnen AG Kommerzialrat Mag. 
Wolfgang Löscher, sich die Zeit nahm, um 
uns durch die Siegerehrung zu begleiten. 
Leider war der Bataillonskommandant, 
Oberst Herbert Kraßnitzer, dienstlich ver-
hindert. Oberstabswachtmeister Michael 
Pöschl moderierte die Siegerehrung in erst-
klassiger Manier. Ich möchte ihm und sei-
nem Betreuerstab für den hervorragenden Einsatz und die erbrachten Leistungen sehr 
herzlich danken. Die gewonnen Medaillen strahlten mit den glücklichen Gesichtern der 
Kinder um die Wette. Es war ein Anblick von stolzen Rennläuferinnen und Rennläufern die 
bewiesen haben, dass auch die Kleinen ganz groß sein können. 

Viel Fingerspitzengefühl aber auch die notwendige straffe Führung waren von Nöten, um 
das hohe Niveau des Kurses zu gewährleisten und die Woche unfallfrei zu beenden.

Vizeleutnant Ewald Aineter
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Premiere der 25er Fallschirmspringer-Disco am 
Garnisonsball 2014

Im November 2013 bekam der Versorgungszug-Stabskompanie Jägerbataillon 25 erstmals 
den Auftrag am Garnisonsball 2014 eine Fallschirmspringerdisco zu betreiben. Nach meh-
reren mühevollen und zeitaufwendigen Besprechungen begannen wir am 13. Jänner 2014 
mit den Vorbereitungen. Insbesondere der Aufbau des Discozeltes gestaltete sich als große 
Herausforderung, da sowohl die Besorgung eines Zeltes an sich, die gesamte Verlegung 
der Zeltböden als auch der Aufbau der Wände selbstständig durchgeführt werden muss-
te. Im Anschluss daran mussten wir noch eine passende Innendekoration finden, die dem 
Motto „Fallschirmspringer-Disco“ gerecht wurde. Diesbezüglich entschieden wir uns für 
Tarnnetze und Fallschirme, die uns das Jagdkommando zur Verfügung gestellt hatte. Da 
die Vorbereitungszeit ziemlich knapp bemessen war und ein Lieferverzug unser Projekt bei-
nahe zum Scheitern gebracht hätte, entschied ich mich dazu, diverse Gastronomieutensi-
lien wie Geschirrspüler, Kühlschränke und Eisbehälter selbst zu besorgen. Während Teile 
des Versorgungszuges fleißig das Zelt auf Vordermann brachten, bestand meine Aufgabe 
darin, genügend Getränke und Wechselgeld zu besorgen. Da die heurigen Besucherzahlen 
deutlich über jenen der Vorjahre lagen und meine Bestellung auf den Getränkemengen der 
letzten Jahre basierte, mussten bereits nach einigen Ballstunden Getränke nachgeordert 
werden.

Im Großen und Ganzen – trotz kleiner Missgeschicke bei der Organisation – war die Fall-
schirmspringerdisco ein riesen Erfolg. Bereits zwei Stunden nach Einlass füllte sich das 
Discozelt bis in den letzten Winkel, und die Ballgäste feierten da bis in die frühen Morgen-
stunden. Der Discjockey von Antenne Kärnten, die außergewöhnliche Dekoration sowie 
die Lichteffekte sorgten für eine ausgelassene Partystimmung am heurigen Garnisonsball. 

Den Soldaten des Versorgungszuges möchte ich herzlich für ihren Einsatz danken, und 
nochmals betonen, dass dieser Auftrag ohne ihre tatkräftige Unterstützung nicht möglich 
gewesen wäre. 

 Wachtmeister Roman Quero
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Robotik - Liquid Armor und Exoskelette
Da Allegorien mit Filmen gerade bei Rüstungstechnik sehr naheliegen ist 
das Thema dieses Mal “IronMan”. Wer den Plot nicht kennt: Ein Mensch 
zieht einen Anzug aus Verbundmaterial an und erhält so übermenschli-
che Fähigkeiten und Kraft. Dies ist nicht komplett an den Haaren herbei-
gezogen: die amerikanische Militärforschungsagentur DARPA arbeitet 
bereits am Projekt “T.A.L.O.S” - Tactial Assault Light Operator Suit für 
Versogungstätigkeiten

Die Überlegung hinter dem Projekt ist, dass ein Soldat im Einsatz einerseits grossen Ge-
fahren durch Projektile, Sprengfallen oder herabfallende Objekte ausgesetzt ist, anderer-
seits durch die eigene Kraftausdauer in seiner Arbeitsleistung früher oder später an Limits 
stösst. Dadurch entstehen z.b Fehlhaltungen die dann wiederum zu Verletzungen führen 
könnten. Man erkannte hier also, dass durch überstreifen eines am Körper aussen (exo) 
anliegenden Rahmens (Skelett) hier Hebeunterstützung erzielt werden kann. Vor allem 
das Verladen von schweren Kisten oder Austrüstungsteilen erfordert die Mitwirkung von 
vielen Soldaten die nach getaner Arbeit ermüdet sind. 

Kampfkraftsteigerung
Doch nicht nur für Versorgungstätigkeiten ist hier eine Verbesserung zu erzielen: Auch im 
Feld kann der Soldat jede Form der Kraftunterstützung brauchen. Wer schon mal ein Ma-
schinengewehr unter Gefechtsbedingung getragen hat wird vielleicht schon einmal von 
so einem Anzug geträumt haben der auch dem schmalsten Schützen Bärenkräfte verleiht, 
vor allem wenn es auch mal einen Berg hinauf geht oder durch anspruchvolles Gelände. 
Hier wird vor allem die Beinmuskulatur gefordert vor allem wenn es gefordert ist grössere 
Distanzen zu überwinden, die gesamte Mannesausrüstung zu transportieren und am Ende 
des Tages noch kampfkräftig am Ziel anzukommen. 

Wie man sich vorstellen kann, wird dann der Gedanke nicht sehr fern sein diesen Anzug 
gleich auch mit kugelschützenden Materialien zu verkleiden um quasi das Angenehme 
mit dem Nützlichen zu verbinden. Wenn man dann schon am forschen ist, kann man ja 
gleich auch eine revolutionäre, neue Form der Panzerung für Infanteristen entwickeln vor 
allem wenn man jeden Gramm an Material einsparen will der noch möglich ist. Da Mate-
rialien wie Kevlar® oder Stahlplatten durch das hohe Gewicht und mobilitätshemmende 
Eigenschaften  negativ auffallen wurde eine flüssige Form der Panzerung gefunden die 
sich “Liquid Armor” nennt. 

“Liquid Armor” ist eine Flüssigkeit die bei Einschlag eines Gegenstandes (z.b eines Projek-
tils oder einem Splitter) seinen Aggregatzustand wechselt und fest wird. Dies erfolgt in 
Bruchteilen von Sekunden und verlangsamt den Gegenstand der versucht die Panzerung 
zu durchdringen. Der Schütze muss dann nur noch die Wucht des Objektes “verdauen” 
ist aber nicht mit den Negativfolgen konfrontiert die mitunter heftige Knochenbrüche 
verursachen können. 

Gerade hat das amerikanische SOCOM (Special Operations COMmand) eine Ausschrei-
bung für weitere Forschung und Entwicklung in diese Richtung publiziert und somit den 
Startschuss für noch mehr robotische Unterstützung des Menschen gegeben. 

Es bleibt also abzuwarten ob wir bald ein “Obelix-Update” erhalten und somit wirklich 
alle Ausrüstungsgegenstände auch über weite Strecken mit uns führen können oder die 
Hinkelsteine weiterhin schwer auf unseren Schultern lasten. Bis dahin werden wir dienst-
beflissen schwitzen und davon träumen als Kind in den Kessel mit Zaubertrank gefallen 
zu sein....

Wachtmeister Peter Scharmüller
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Vor 100 Jahren begann der 1. Weltkrieg

Das ruhmreiche Kärntner Hausregiment, das k&k Infanterieregiment Nr. 
7 „Graf von Khevenhüller“ zog Mitte August 1914 mit 134 Offizieren und 
4.411 Mann in einen Krieg, der Europa verändern sollte. Am Ende dieser 
furchtbaren Auseinandersetzung wurden allein von der 7ern 161 Offizie-
re und 5171 Mann als gefallen gemeldet. Wohl wert, auch nach 100 Jahren 
darüber nachzudenken...

Die Ausgangslage:
Imperialismus und Nationalismus, Ansehen, Einfluss und Ehre sowie Raum und Ressourcen 
bestimmten um diese Zeit die europäische Politik. Die europäischen Großmächte betrie-
ben eine Prestige- und Machtpolitik, in der ein Krieg immer eine mögliche Option darstell-
te. Ein wachsender Einfluss der Militärs und des militärischen Denkens auf die Politik lässt 
sich bei den Großmächten beobachten.

Einerseits gab es zwischen Deutschland und Großbritannien wegen der Flottenpolitik la-
tente Spannungen, andererseits rangen Deutschland und Frankreich um ihren Einfluss in 
Nordafrika. Der französische Präsident Raymond Poincaré war sich im Januar 1914 ganz 
sicher: „In zwei Jahren wird der Krieg stattfinden. All mein Trachten ist darauf gerichtet, 
um uns dafür zu wappnen.“ Dabei stimmte er mit seinem Generalstabschef überein, der 
gegenüber den verbündeten Briten verlauten ließ, „dass es für Frankreich besser sein wür-
de, wenn der Konflikt nicht zu lange hinausgeschoben würde“.

(c)wikimedia.org
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Und Russland? 
Ende Juli 1914 drängte die russische Militärführung Zar Nikolaus II., die Mobilmachung 
anzuordnen. Russland das sich als Schutzmacht der slawischen Völker sah und ebenso wie 
Österreich-Ungarn Interesse am Balkan hatte, schloss sich mit Frankreich zusammen. So 
standen sich bei Ausbruch des 1.Weltkrieges zwei Mächtegruppierungen gegenüber: 

•Die Mittelmächte mit Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien als stärkste Staaten 
•Die Entente mit Frankreich, Russland und England als Kernländer 

Der berühmte Funke:
Der Balkan galt schon seit dem frühen 19. Jahrhundert als das „Pulverfass Europas“. Grund 
dafür waren drei Kulturkreise auf engstem Raum, nämlich der islamische, der griechisch-
orthodoxe und der katholische. 

Am 28. Juni 1914 wurde der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand 
und seine Gemahlin Sophie Chotek, Herzogin von Hohenberg bei ihrem Besuch in Saraje-
vo von Gavrilo Princip, einem Mitglied einer jugoslawischen-nationalistischen Bewegung, 
ermordet.

Obwohl keine Beweise für eine Mitwisserschaft der serbischen Regierung an der Planung 
des Attentates erbracht werden konnten, so schien diese doch wahrscheinlich: In der Do-
naumonarchie wurde die Kriegspropaganda in Gang gesetzt, an die serbische Regierung 
wurde ein scharfes Ultimatum abgesendet, das nicht erfüllt wurde. Die Wiener Regierung 
erklärte – nach einigem Zögern - dem serbischen Königreich am 28. Juli 1914 den Krieg 
und Europa schlitterte in den Weltkrieg.

Das k&k Infanterieregiment Nr. 7
Zwischen 11. und 14. August 1914 erreichte das Regiment nach der Mobilisierung in Graz 
und Klagenfurt – nein, nicht Serbien - sondern den Aufmarschraum Krynica westlich von 
Lemberg/Lviv im damaligen Ostgalizien, heute westliche Ukraine. Am 26. August erhielten 
die Khevenhüller ihre Feuertaufe bei heftigen Kämpfen gegen eingedrungene russische 
Einheiten in Lackie Wielkie, einer kleinen Ortschaft 50 km östlich von Lemberg. Hohe Ver-
luste mussten gegen die zahlenmäßig mehrfach überlegenen russischen Angreifer hinge-
nommen werden.

In den Herbstmonaten kam es zu weiteren schweren Schlachten bei Lemberg, Przemysl 
und am Duklapass in den Karpaten. 

Im Dezember gelang den 7ern nach harten und verlustreichen Kämpfen im Südosten 
Polens ein Vormarsch bis Jodlawa, um russische Versorgungswege empfindlich zu stören. 
Sogar in der Silvesternacht wurde unerbittlich gekämpft.

Somit war für unser Regiment das erste Kriegsjahr bereits äußerst verlustreich und hart, 
niemand konnte sich allerdings zu der Zeit vorstellen, dass die Folgejahre noch viel schlim-
mer werden sollten...

Oberstleutnant Werner Hardt-Stremayr
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Für das Kommando und die Stabskompanie ist es 
nun soweit:

Der erste Verpflichtungszeitraum liegt in der Ver-
gangenheit.

Wie viele andere, so war auch ich neugierig und 
interessiert,

von wem die Auslandseinsatzbereitschaft verlängert 
wird.

Bis auf einige wenige bleiben fast alle weiterhin an 
Bord,

doch auch ein paar echte Stützen gehen leider fort.
Der Bataillonskommandantstellvertreter, Oberstleut-

nant Scharf,
 hat in den letzten Jahren sein Bestes stets gegeben,
nun wollte er selbst nach einer neuen Verwendung 

streben.
Das nächste Ziel seiner Laufbahn, das ist mittlerwei-

le ja bekannt:
Auslandseinsatz in Bosnien - als Bataillonskomman-

dant.

Was diesem Einsatz folgt, das kann zurzeit noch 
niemand sagen,

doch seh‘ ich absolut keinen Grund sich mit dieser 
Frage zu plagen.

Einen Mann mit seinem Wissen, seinem Eifer, seiner 
Klasse,

den gibt’s nur selten in der breiten Masse.
Ich bin felsenfest überzeugt, dass er nicht unter-

geht,
sondern bald wieder – wo auch immer – in der ers-

ten Reihe steht.

Der nächste „Aussteiger“ der ad personam hervor-
gehoben wird,

ist der S3, dessen Weg ins Brigadekommando führt.
In unnachahmlicher Art und Weise, mit trockenem 

Humor, 
gab er bei der Ausbildung und Einsätzen die Rich-

tung vor.
Doch nicht nur bei der Planung, nicht nur am Pa-

pier,
sondern auch im Einsatz war er ein Garant dafür,

dass Befehle und Weisungen richtig und rechtzeitig 
ergehen,

was man im Kosovo zum Beispiel konnte sehen.
Auch über die anderen, die gehen, könnte ich Vieles 

schreiben,
aber ich – man möge mir verzeihen– lass‘ das blei-

ben.
Das heißt nicht, dass ihre Leistung keine Wertschät-

zung erfährt,
ein jeder einzelne war auf seine Art und Weise Gol-

des wert.

Ungewissheit gibt es auch im Hinblick auf den Jah-
resplan,

hier stehen auch noch weitreichende Entscheidun-
gen an.

Wer wird wann und wie lange in welchen Einsatz-
raum entsandt?

Auch die Großübungen sind nur auf wackligen Bei-
nen ausgeplant.

Was mich dabei ganz kräftig irritiert,
ist, dass man sich hier mit Vorgaben noch ziert.

Die Folge dieser unklaren Lage liegt auf der Hand,
es wird mit äußerst vielen Annahmen geplant.

Mit dieser Situation kann niemand recht zufrieden 
sein,

man kann nur hoffen, dass die Entscheidungen bald 
treffen ein.

Neben dem Dienstbetrieb geht es auch um die Ein-
zelinteressen,

persönliche Planungen und Familie sind auch nicht 
zu vergessen!

Doch glaub‘ ich wohl, dass ein Einsatz den meisten 
wäre recht,

denn im Auslandseinsatz geht es normalerweise 
keinem schlecht.

Denn von Nebenaufgaben ist man zur Gänze fast 
befreit,

weil sich der Einsatzauftrag höchster und einziger 
Priorität erfreut.

Ganz nebenbei schadet es auch der „Kasse“ nicht,
denn die Bezahlung fällt – no na net – bei jedem ins 

Gewicht.

Bei der Einsatzbereitschaft hat man Gott sei Dank 
auch umgedacht

und einen neuen realistischen Zeitplan endlich ge-
macht.

Doch steht auch der schon wieder auf recht wackli-
gen Beinen.

Denn ohne ausreichendes Gerät ist die Frage nach 
der Machbarkeit eindeutig zu verneinen.

Mit jedem Zug der zusätzlich wird aufgestellt,
wird immer deutlicher, was an Gerät so fehlt.

Fahrzeuge und Nachtsichtmittel sind das Engpass-

      

Meinungen

      

Der bissige Prohaska! Korporal
Prohaska
Regimentshund

Seit dem Jahre 1864 
wurde das k.u.k. In-

fanterieregiment Nr. 7 
von einem Hund, dem 
der Name „Prohaska“ ge-
geben wurde, begleitet. 
Dieser Hund folgte dem Regiment in alle Feldzüge 
und war der Überlieferung nach in jeder Schlacht 
an vorderster Front, feuerte die Soldaten an und 
kämpfte mit. 
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gerät,
ohne dem eine entsprechende Ausbildung einfach 

nicht geht.

Wer meint, das Problem sei durch interne 
Umverteilung in den Griff zu bekommen,
der soll gerne mal nach Lendorf kommen.

Dort darf er dann zeigen wie das funktionieren soll.
Schafft er es, dann ist dieser Mann ganz einfach 

toll,
doch wird es höchstwahrscheinlich niemandem 

gelingen,
den Gleichzeitigkeitsbedarf unter einen Hut zu 

bringen.

Der Auftrag verlangt Mittel, so hat es einst gehei-
ßen,

das Gegenteil konnte bis jetzt keiner noch bewei-
sen.

An alle Schreibtischtäter richte ich daher den Ap-
pell,

beschafft das nötige Gerät und zwar bitte schnell.
Eine Lösung ist mehr als von Nöten,

denn sonst geht die Einsatzbereitschaft gar noch 
flöten.

Das Wetter der letzten Wochen entsprach der Jah-
reszeit,

zumindest ist es normal, wenn es im Winter 
schneit.

Die Körperausbildung wird durch das Wetter doch 
gestört,

zumindest abwechslungsreicher Sport wird stark 
erschwert.

Wieder einmal stelle ich einen alten Wunsch in den 
Raum:

Eine Sporthalle für die Garnison Klagenfurt wär‘ ein 
Traum!

Weihnachten ist zwar lange schon vorbei,
doch sind Gedanken ja bekanntlich frei.

Die Militärstreife hat die Kaserne verlassen, leise 
und still,

die Windisch-Kaserne ist ihr neues Domizil.
Ich find‘ es schade, dass sie umsiedeln mussten,
weil sie es mit Fingerspitzengefühl gut wussten,
wie man Probleme auch ohne Aufsehen einfach 

lösen kann,
und auch sonst haben sie gute Arbeit stets getan.

Während meinen Kasernenrunden habe ich oft 
gehört,

dass das Thema Gleitzeit viele schon gewaltig stört.
Die Fronten sind schier unverrückbar einzemen-

tiert,
wodurch eine Lösung fast unmöglich wird.

Was mich dabei am meisten quält und beinah‘ 
bedrückt:

Zwei Einheiten werden mit der Gleitzeit zwangsbe-

glückt!
Das Personal hat mehrheitlich für die Aussetzung 

votiert,
doch wurde diese Abstimmung ganz einfach igno-

riert.

Eine Arbeitsgruppe hat sich mit dem Dienstbetrieb 
befasst

und einen Vorschlag erarbeitet, der zum Einsatzver-
band passt.

Vermutlich wird dieses Problem noch länger existie-
ren,

die Nachteile, die müssen leider alle spüren.

Mit dem Streit um die Gleitzeit will ich aber nicht 
enden,

sondern mich einem erfreulicheren Thema zuwen-
den.

Den Wahlspruch des Verbands hab ich zuletzt recht 
oft gehört

und zwar so, dass er richtig in die Glieder fährt.
Als Kampfruf hallt er seit kurzem durch die Kaserne,
ihr könnt mir glauben, das hör ich wirklich gerne.

Die Ausführung steht für Einstellung und Motivation
und für das Bekenntnis zu unsrer Tradition.

Mit diesem Kampfruf setzt ihr wieder mal ein Zei-
chen,

dass andere wahrscheinlich nicht so bald erreichen.

Glaubt mir, dass ich mich darüber von ganzem Her-
zen freu

 

Mutig - tapfer und treu!   
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