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Sehr geehrte  Leserinnen 
und Leser des Roten Barettes!

Alles neu macht der Mai. Dies gilt besonders für das 
Jägerbataillon 25 und für diese Ausgabe des Roten 
Barettes. So werden Sie schon das neue Design des 
Titelblattes erkannt haben. Doch nicht nur das, ein 
neuer Kommandant führt das Bataillon. So kön-
nen Sie sich gleich zu Beginn über die Person, den 
Mensch, Oberstleutnant des Generalstabsdienstes 
Norbert Klein, informieren und noch einen Rück-
blick auf die zehnjährige Kommandantur des Herrn 
Oberst Herbert Kraßnitzer genießen. Neu ist auch 
das Team der Redaktion, das durch Vizeleutnant 
Ewald Aineter verstärkt wurde.

Der Berichtszeitraum war so von Events gedrängt, 
dass man beruhigt zwei Ausgaben füllen könnte, wir 
haben deswegen wenigstens 32 Seiten für Sie ge-
staltet. 

Ausbildungsmäßig war einiges los beim Jägerbatail-
lon 25. Die Gefechtsübung Handwerk15, bei der die 
1. Jägerkompanie teilnahm, die Allentsteigverlegung 
der Stabs- und Kampfunterstützungskompanie, die 
Luftlandeausbildung mit den „Side-Events“ und die 
Aktivitäten unserer Gebirgler stehen im Mittelpunkt 
des ersten Teiles dieser Ausgabe.

Danach ein leider oft vernachlässigtes Thema, die 
Tradition. Nehmen Sie ruhig die Mittelseite des Hef-
tes heraus und hängen Sie sich das Poster der Plö-
ckengedenkkapelle an einen würdigen Platz. Die 
Informationen über die Bedeutung dieser Gedenk-
stätte und auch über unseren Traditionsverband, 
das k.u.k Infanterieregiment Nr. 7 sind gerade für 
junge Kameraden von Bedeutung. Das ist die Ge-
schichte unseres Bataillons!

Die Kommandoübergabe, der Gesundheitstag in 
der Khevenhüllerkaserne, der letzte Barettmarsch, 
sportlich Aktuelles, aber leider auch drei Nachrufe 
auf verstorbene Kameraden folgen im dritten Teil.

Das letzte Wort hat wie immer unser mutig, tapferer 
und treuer Prohaska.

Glück ab, Gut Land
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Werte Soldatinnen und Soldaten!

Mit dem Jägerbataillon 25 ver-
bindet fast jeder im Bundesheer 
besondere Emotionen. Es fal-
len Begriffe wie Kaderverband, 
Luftlandebataillon, Verband mit 
besonderen Aufgaben, Herausfor-
derungen oder Fähigkeiten. Auch 
für mich hat das Jägerbataillon 
25 eine besondere hervorstehen-
de Bedeutung. Deshalb war es für 
mich eine Ehre das Kommando 
Ende Mai hier in der Kheven-
hüllerkaserne übernommen zu 
haben.
Als ich im April diesen Auftrag 
erhielt, erfüllte mich dies mit 
besonderer Freude. Ich bin bereit, 
die damit verbundenen Heraus-
forderungen die auf das Bataillon 
in diesem Jahr warten, zu über-
nehmen. Gemäß Jahresplan ist 
das Programm dicht gedrängt: 
Höhepunkt wird die im November 
stattfindende NEL 2 Überprüfung 
(NATO Evaluation Level 2) sein. 

Hierbei wird die Auftragserfüllung 
des Jägerbataillons 25 durch 
nationale und internationale 
Prüfer in einem Gefechtsszenario 
evaluiert.
Bis dorthin gilt es die Gruppen-, 
Zugs- Kompanie- und Batail-
lonsausbildung abzuschließen. 
Die vorhandenen Mittel sind in 
den Einheiten und Elementen 
dementsprechend sorgfältig zu 
verteilen und einzusetzen. Dort 
wo Engpässe zu erwarten sind, 
sind die eigenen Möglichkeiten 
voll auszuschöpfen – vor allem in 
der Methodik und kreativen Ver-
mittlung von Ausbildungszielen 
– damit die gestellten Aufträge 
abgearbeitet werden können. 
Ich erwarte mir, dass diesbezüg-
lich auf allen Ebenen die gesteck-
ten Ziele immer klar definiert und 
begründbar den Untergebenen 
dargestellt werden. Wenn das 
Wissen um Ziel und Zweck vor-
handen ist, kann jeder auf seiner 
Ebene im Sinne des vorgesetzten 

Kommandanten zur Auftragser-
füllung beitragen. Dies ist ganz 
besonders wichtig, wenn immer 
wieder neue Kameraden in die 
Kampfgemeinschaften aufge-
nommen werden und mit neuen 
Ausbildungsinhalten konfrontiert 
werden.
Soldatinnen und Soldaten des 
Jägerbataillons 25, ich habe in 
meinen ersten Monaten hier 
beim Bataillon schon viele positi-
ve Eindrücke von Ihnen gewinnen 
können, gehen wir gemeinsam in 
die nächste Phase 

„Mutig-Tapfer und Treu“

Ihr 
Oberstleutnant des 
Generalstabsdienstes 

Norbert Klein

Der Bataillonskommandant
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Zehn prägende Jahre
Nach zehn Jahren Kommandantur verlässt Oberst 
Herbert Kraßnitzer „sein“ Jägerbataillon 25 und 
bricht zu neuen Herausforderungen auf.
Am 1. Oktober 2005 übernahm der damalige 
Oberstleutnant Herbert Kraßnitzer das Komman-
do über das Jägerbataillon 25. 
Und es begann gleich zackig. Unmittelbar nach 
der Kommandoübernahme führte er das Bataillon 
bei einer internationalen Evaluierung am Übungs-
platz Bruck/Neudorf an. Zwei Assistenzeinsätze 
an der burgenländischen Grenze folgten unter sei-
nem Kommando in den Jahren 2006 und 2007.                                                                                                                                            
Neben zahlreichen Übungen im Inland war die 
dreiwöchige multinationale Übung in Hohenfels/
Deutschland, wo das Bataillon als „Task Force 
Tiger“ unter ständiger amerikanischer Prüfung 
stand,  sicher einer der Höhepunkte unter seiner 
Kommandoführung. Es gelang ihm auch, für das 
Jägerbataillon 25 wichtige Weichen bis weit in die 
nächsten Jahre zu stellen. War das erste Ziel die 
Kommandoführung der Task Force, so gelang es 
ihm - gegen zahlreiche Widerstände - den Auftrag 
für das Pilotprojekt 3, das Profibataillon, an Land 
zu ziehen.  Bei der Erfüllung dieses außerordent-
lichen Auftrages können alle Kompetenzen des 
Bataillons eingesetzt und, um mit den Worten von 
Oberst Kraßnitzer zu sprechen, „unsere PS auf den 
Boden gebracht“ werden. Die Kaderpräsenzein-
heit sichert dem Verband nicht nur das zumindest 
mittelfristige Fortbestehen, sondern verbessert 
auch trotz Ressourcenknappheit allmählich die 
Infrastruktur, die Bewaffnung und Ausrüstung.  
Bleibt eine Frage offen, die vielleicht nicht nur ich 
mir stelle: Wo nimmt der Mensch Herbert Kraßnit-
zer seine Energie her? Die Art, seine Ziele beharr-
lich zu verfolgen - weniger Wohlmeinende  würden 
es vielleicht sogar Sturheit nennen - hat nicht nur 
mich erstaunt. 
Das Jägerbataillon 25 bedankt sich nun auch auf 
diesem Wege bei Oberst Herbert Kraßnitzer für 
seinen herausragenden Einsatz als Kommandant. 
Dem „alten“ Kommandanten, Kameraden, militä-
rischem Vorbild, Freund und Wegbegleiter wün-
schen wir für seine neue Verwendung in Slowenien 
alles Gute mit „Mut, Tapferkeit und Treue“.
        Oberstleutnant Ralph Gigache



Der neue Bataillonskommandant-  Wer er ist!
Oberstleutnant des Generalstabsdienstes 
Mag.(FH) Mag. Norbert Klein wurde am 
25. August 1975 in Wien geboren. Nach 
der Pflichtschule und Absolvierung der 
HTL für Nachrichtentechnik mit Matura 
1994 schlug er direkt danach die Einjäh-
rig Freiwilligen  Ausbildung in der Ausbil-
dungskompanie Bruckneudorf ein.
Als Angehöriger des Jahrganges Monte 
Piano an der Theresianischen Militäraka-
demie (TherMilAk) musterte er 2000 als 
Panzergrenadier zum Panzergrenadierba-
taillon 9 (Horn und Weitra) aus. Er diente 
in den Funktionen Zugs- und Kompanie-
kommandant sowie als S3 und Ausbil-
dungsleiter in diesem Bataillon. 2006 
veränderte er sich nach Götzendorf in die 
NIC(KPE) (National Intelligence Cell) wo er 
bis 2007 seinen Dienst versah.

Danach absolvierte er bis 2010 den 18. 
Generalstabslehrgang an der Landesver-
teidigungsakademie. Seine Erstverwen-
dung als Generalstabsoffizier verbrachte 
er 2010 bis 2013 als Hauptlehroffizier 
Taktik an der TherMilAk. Ab 2013 war er 
stellvertretender Abteilungsleiter und Re-
feratsleiter in der Abteilung Führungsun-
terstützung in Wien. Er übernahm am 28. 
Mai das Kommando über das Jägerbatail-
lon 25.
An Auslandserfahrung hat er drei KFOR Ein-
sätze, zuletzt als Nationaler Kontingents-
kommandant (NCC) und als Planungsof-
fizier im internationalen Hauptquartier in 
Pristina. Er ist Bundesheer-Sportausbilder 
Lehrwart, Nahkampfausbilder, Rettungs-
schwimmer und Peer. Privat lebt er in ei-
ner Partnerschaft und hat zwei Kinder.

Herr Oberstleutnant, wie lau-
tet Ihr persönliches Motto?
Ich habe gelernt, dass nur 
durch Einblick in die eigene 
Entscheidungsfindung so-
wohl Untergebene als auch 
Vorgesetzte Verständnis für 
getroffene Entscheidungen 
haben. Daher lege ich beson-
deren Wert auf Dokumenta-
tion, Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit. Mit diesen 
drei Schlagwörtern war ich 
bisher erfolgreich.

Welche Hobbies haben Sie?
Meine Familie, wenn dann 
noch Zeit bleibt interessiere 
ich mich für Sport, im Som-
mer vor allem Fußball, im 
Winter gehe ich gerne Schi-
fahren.

Was sind die Schwergewich-
te für Ihre Zeit beim Jägerba-
taillon 25?
Ich werde mich besonders 
auf die Personalführung und 
-steuerung konzentrieren. 
Darüber hinaus ist für mich 
als ausgebildeter Panzergre-
nadier die Gefechtstechnik 
auf der Gruppen-, Zugs- und 
auch Kompanieebene eine 
Herzensangelegenheit. Die-
se zwei Schwerpunkte sind 
aus meiner Sicht auch für die 
25er von vitalem Interesse 
für die Zukunft. Bild: Oberwachtmeister Gerd Marek

Bilder: Archiv Oberstleutnant dG Klein



Von 15. - 26. Juni führte die 4. Panzergrenadierbri-
gade eine Verbandsübung am Truppenübungsplatz 
Allentsteig durch, um Aufgaben und Techniken im 
Rahmen einer Schutzoperation auf Ebene Einheit 
mittels Standardsituationen und dem Einsatz und 
Verbund verschiedener Waffensysteme auf Ebene 
gemischt verstärkte Bataillonskampfgruppe zur Lö-
sung taktischer Aufgaben in einer Schutzoperation 
zu üben. 

Integriert in dieser Übung unterzog sich die 1. Jägerkompanie 
der Zielüberprüfung „Gefechtstechnische Ausbildung Kompanie“ 
(GTAKp), die durch das Bataillonskommando des Jägerbataillons 25 
durchgeführt wurde. Gemäß dem militärischen Sprichwort: „Tren-
ne niemals Mannschaft und Gerät“, verlegte die 1. Jägerkompanie, 
abgesehen von einem Vorkommando, mit einem Militärsonderzug 
nach Allentsteig. So konnten bereits vor der eigentlichen Übung mi-
litärische Ausbildungsziele (Verlegungsbereitschaft für Eisenbahn-
transport) gefestigt werden. Das Gewinnen des Lagers „Kaufholz“ 
und das Herstellen der Gefechtsbereitschaft verliefen ohne beson-
dere Vorkommnisse wenngleich die Unterbringungs- und Lagermög-
lichkeiten nicht ideal waren.
Am Dienstag wurde die Kampfgruppe 17 (KG17) mit den Duellsimu-
latoren der Echtzeitauswertung (EZA) ausgerüstet und es wurden 
zahlreiche Befehlsausgaben durchgeführt. Der sehr lange Zeitauf-
wand für die Ausstattung (inkl. Verkabelungen, Überprüfung…) mit 
den Duellsimulatoren nagte an der Kampfmoral von so manchem 
Soldaten der Kompanie. Spätestens bei den durch die EZA unter-
stützten und aufbereiteten Nachbesprechungen mussten sich je-
doch auch die letzten Kritiker dieses Systems eingestehen, dass die 
EZA eine sehr positive Bereicherung bei Übungen ist. 
Die folgenden Tage konnten wir dann getreu dem Namen der Übung 
unsere militärischen Kernfähigkeiten in Form von Tagesgefechtsauf-
gaben in der Einsatzart Schutz verbessern und unsere Einsatzbe-
reitschaft erhöhen.
Am Mittwoch stand die Durchsuchung der Ortschaft Steinbach in-
klusive Crowd and Riot Control (CRC) am Dienstplan. So war die 
1. Jägerkompanie am Vormittag für die äußere Sicherung verant-
wortlich, während Teile der KG17 die Durchsuchung durchführten. 
Im Zuge einer Lageentwicklung verschärfte sich die Situation und 
so musste am Nachmittag die 1. Jägerkompanie die Demonstran-
ten abdrängen, um einen Einsatz des Rettungs- und Bergezuges 
zu ermöglichen. Die größte Herausforderung war es, die verstärkte 
1. Jägerkompanie schnell an die sich rasch ändernden Bedrohun-
gen anzupassen und zu befehligen. Dies erscheint am ersten Blick 
vielleicht einfach, ist aber in der Praxis unter Berücksichtigung der 

Handwerk 15
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Gefechtsfeldbedingungen (Lärm, Rauch, Stress, Tra-
gen einer Schutzmaske…) dann doch kniffliger, als so 
mancher Beobachter meinen könnte. Eine weitere 
Erkenntnis ist, dass beim CRC Manpower gefragt ist 
und jeder nicht verfügbare Soldat fehlt. Die an die-
sem Tag fehlenden Soldaten konnten aber durch den 
Einsatz des Kampfpanzer Leopard 2A4 mit seinem 
Schwenkflügelgitter kompensiert werden. Die ausge-
zeichnete und unkomplizierte Zusammenarbeit mit 
den Kampfpanzern war ein wertvoller Erfahrungsge-
winn dieser Übung.
Am Donnerstag lautete der Auftrag: „1/25 über-
nimmt Transport, schützt Transport und führt Bede-
ckung durch“.  Die vorgegebene Marschroute führte 
uns entlang der Truppenübungsplatzgrenze und war 
mit zahlreichen Einlagen gespickt. Unter anderem: 
roadside bombs, Angriffe durch truppstarke Spezial-
kräfte, technische Halts, Demonstranten…

Den Schutz von Transporten im Zuge einer Kampf-
gruppe üben zu können war eine tolle Erfahrung 
und führte kompanieintern zu einigen interessanten 
Diskussionen, wie zum Beispiel über die Marschglie-
derung. Wichtigste Erkenntnis an diesem Tag: Ohne 
Funkverbindung ist die Kompanie nicht zu führen.
Das Highlight der ersten Übungswoche bildete der 
Kompanieangriff im Raum Dürrmaiß-Belgier-Schlucht 
auf abwehrbereite feindliche Spezialkräfte in Halb-
zugsstärke. Ein forderndes Gelände und eine enge 
Zeitvorgabe erschwerten den Auftrag. Trotzdem funk-
tionierte der Ablauf des Angriffes im Großen, mit An-
marsch, Überschreiten Ablauflinie, Annäherung ans 
Angriffsziel, Einbruch sowie Inbesitznahme des An-
griffszieles und Sicherung desselbigen, gut. Verbes-
serungsmöglichkeiten gibt es jedoch immer und so 
wurden diese, wie zum Beispiel das Unterziehen der 
Fahrzeuge im Absitzraum, entsprechend aufgezeigt.
Am Montag der zweiten Woche verlegten wir mit ei-
nem zivilen Bus auf den Truppenübungsplatz Allent-
steig. Dies führte aufgrund einer eigenartigen Stre-
ckenführung und einem Fahrerwechsel in Amstetten, 
zwar zu einem außerplanmäßigen kulturellen High-
light aber auch zu einer zweistündigen Verspätung. 
Den Auftrag, das Schutzobjekt (Kittinger Mühle) zu 
bewachen, konnten wir jedoch ausführen. 
Das Schwergewicht an diesem Tag bildeten Perso-
nen- und Kraftfahrzeugkontrollen.
Eine kurze Befehlsausgabe an der beweglichen Be-

fehlsstelle der KG17 im Gelände leitete die Zielüber-
prüfung der 1. Jägerkompanie ein. Auftrag: „1/25 
greift zugsstarkes feindliches Ausbildungslager im 
Raum Allwanger Wald an und vernichtet dieses“. 
Auch dieser Auftrag konnte in Zusammenarbeit mit 
einem Beobachtungstrupp und den Aufklärungskräf-
ten (beides vom Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7) 
zur Zufriedenheit der Evaluatoren erfüllt werden. Ein 
„hot wash up“, mit einigen Verbesserungsvorschlä-
gen (weniger Funksprechverkehr in der Annäherung, 
letztmaliger Einblick ins Gelände in der Sturmaus-
gangsstellung), beendeten die Zielüberprüfung. An 
dieser Stelle möchte ich mich nochmals für die Un-
terstützung durch den schweren Scharfschützenzug 
bedanken. Diesem ist es, trotz massiven Zeitdrucks, 
immer wieder gelungen, sehr gute Aufklärungsergeb-
nisse zu liefern. Ebenfalls erhöhte er nicht nur die 
Kampfkraft sondern auch den Kampfwert der Kom-
panie.

Den Höhepunkt der zweiten Woche und auch der ge-
samten Übung bildete der Bataillonsangriff am Mitt-
woch in den Raum Hutbigel. Drei Kompanien voraus 
(zwei Jägerkompanien im Schulterschluss und eine 
Panzerkompanie) und eine kompaniestarke Reserve 
folgend, vernichteten Feindteile im genannten Raum. 
Ein bataillonsstarker Angriff mit einer Kampfpanzer-
kompanie, nicht auf der Karte sondern im Gelände, 
ließ jedes Soldatenherz höher schlagen und war mit 
Sicherheit eine Bereicherung für jedermann. 

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass es 
für einen Soldaten, abgesehen von einem Einsatz, 
nichts Besseres als eine Übung gibt. Hier werden die 
vielen einzelnen Puzzleteile der Ausbildung zusam-
mengefügt, es wird mit anderen Waffengattungen ge-
meinsam geübt, man lernt im Sinne der übergeord-
neten Führungsebene(n) mitzudenken und bekommt 
die Auswirkungen der Entscheidungen unmittelbar zu 
spüren. Bleibt zu hoffen, dass trotz der Ressourcen-
knappheit und der Sparmaßnahmen weiterhin „grö-
ßere“ Übungen abgehalten werden. 
Abschließend möchte ich mich beim Jägerbataillon 
17 bedanken, dass sie uns entsprechend beübt ha-
ben und wir jede Menge Erfahrungen und Anregun-
gen aus dieser Übung mitnehmen konnten.

Hauptmann Wolfgang Walder
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Von 29. Juni bis 10. Juli verlegten die 
Stabs- und die Kampfunterstützungs-
kompanie zum Scharfschießen auf den 
Truppenübungsplatz Allentsteig. Über-
schneidend wurde von 06. - 17. Juli die 
Luftlandeausbildung in Klagenfurt Um-
gebung und Allentsteig durchgeführt. 

Verlegung Truppenübungsplatz Allentsteig

In Allentsteig wurden die Schießverpflichtungen so-
wie Gefechtsschießen auf Trupp- und Gruppenebene 
geschossen. Weiters wurde im Zuge der Grundaus-
bildung Luftbewegliche Einsätze (GLE) die Außen-
lastausbildung mit den Hubschraubern durchgeführt, 
welche zwei Tage dauerte. Höhepunkt war sicherlich 
das Schießen mit den schweren Waffen bei Nacht.

Die Stabskompanie nutzte die Verlegung für die in-
fanteristische Gefechtsausbildung. Marschsicherung, 
Transportsicherung und Verhalten bei Hinterhalt. Da-
rüber hinaus wurde ebenso die Außenlastausbildung 
mit den Hubschraubern durchgeführt. Offene Schieß-
vorhaben wurden abgearbeitet.

Insgesamt zwei intensive Wochen mit interessanter 
Ausbildung.

GLE 15
Luftlandeausbildung und Schießverlegung 
Truppenübungsplatz Allentsteig!

Granateinschläge durch das Nachtsichtfernglas 
beobachtet



Luftlandeausbildung

Beim Jägerbataillon 25 werden regelmäßig die neu-
en Soldaten im Umgang mit Luftfahrzeugen geschult 
und die Ziele mit den „alten Hasen“ vertieft bzw ge-
festigt. In diesem Zeichen stand die erste Juliwoche 
des heurigen Jahres. Schwergewicht lag hierbei bei 
der 1.Jägerkompanie. Man konnte die Vorfreude 
der jungen Soldaten regelrecht spüren, warteten 
sie schließlich schon einige Monate auf diese Aus-
bildung. Nach dem sogenannten Zonen Hopping, 
der Ausbildung wo das Auf- und Absitzen drillmäßig 
durchgeübt werden, war man bereit für die zweite 
Ausbildungswoche.

Die zweite stand voll und ganz im Zeichen der Luft-
landegefechtsausbildung. Durch die S3Gruppe wur-
den für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sechs 
Miniübungen auf Zugsebene vorbereitet. Jede die-
ser Übungen fing mit dem Luftmarsch zu der vorge-
gebenen Landezone an und endete wieder in einer 
Aufnahmezone. Dazwischen wurden an den ersten 
zwei Tagen infanteristisch Angriffziele genommen. 
Die Feinddarstellung der Stabskompanie schenkte 
den Angreifern keinen Zentimeter Boden kampflos, 
man verkaufte seine Haut möglichst teuer. So wa-
ren die Jägerzüge der 1.- und 2.Jägerkompanie je-
den Tag bis aufs äußerste gefordert. Am dritten Tag 
stand die sogenannte „Move to Contact“ -Ausbil-
dung am Programm. Nach dem Luftmarsch wurde 
jeweils einem Zug ein Fußmarsch befohlen. Auf die-
sem Marsch fand dann ein Begegnungsgefecht mit 
gruppenstarkem Feind statt.
Resümee: 
18 Übungen in drei Tagen mit unterschiedlichsten 
Lösungsansätzen durch die einzelnen Jägerzüge, 
heiße Tage, heiße Ausbildung!

Auf den nächsten Seiten finden Sie einige
Impressionen der Ausbildung.

Der Bordtechniker kontrolliert das Einhängen 
der Außenlast



Im Gefecht Hubschrauber in Action

Beim Absitzen zum GefechtSturm 



sGrW und IVECO 
Schießen 

Der schwere Granatwerferzug, des Jägerbatail-
lons 25 schwerste Waffe, hat heuer wieder am 
Truppenübungsplatz in Allentsteig den scharfen 
Schuss geübt. Das Steilfeuer wird grundsätzlich 
von vorgestaffelten Beobachtern geleitet, wel-
che sich im Abstand von ca. 1000 Metern vom 
Ziel befinden. Es ist beeindruckend, mit welcher 
Präzision die Soldaten des Granatwerferzuges 
die Wirkung ins Ziel bringen. 

Ein weiterer Höhepunkt war das Schießen mit 
dem überschweren Maschinengewehr auf der 
Waffenstation des IVECO Gefechts- und Mehr-
zweckfahrzeuges. Der Aufklärungszug hat mit 
diesem Gerät eine potente Waffe, die der Be-
satzung einerseits Schutz bietet und anderer-
seits präzises Wirken im Ziel gewährleistet. Der 
Schütze muss, um feindliche Ziele zu bekämp-
fen, den Innenraum des Fahrzeuges nicht mehr 
verlassen und hat überdies mit den Sensoren 
der Waffenstation eine entscheidende Reich-
weitenverbesserung. 

Oben: Blick über die Waffenstation

Der Zünder ist scharf.



Side-Events bei der 
Luftlandeausbildung
Der nicht nur temperaturmäßig heißeste Tag der 
Luftlandeausbildung war der 15.Juli.
Neben der Absolvierung der Situation Training Exer-
cises in Glainach und im Bereich Hallegger Teiche für 
die Jägerzüge hatte die Bataillonsführung insgesamt 
drei zusätzliche Events gleichzeitig durchzuführen.

Zum einen visitierte Brigadier Mag. Robert Prader 
mit Oberst Robert Straßgschwandtner, MSD MA ei-
nen der Durchgänge in Glainach. Sie wurden vom Ba-
taillonskommandanten Oberstleutnant des General-
stabsdienstes Norbert Klein betreut und gewannen 
einen Eindruck vom Ausbildungsstand der Soldaten. 
Zum zweiten zeigte die Kleine Zeitung großes Inte-
resse, das Redaktionsteam nahm sich den ganzen 
Tag für die Ausbildung Zeit und veröffentlichte einen 
sehr positiven Bericht über die Ausbildung.

Das dritte Event war die Werbefilmerstellung für Pi-
lotenanwärter durch die Heeres Bild- und Filmstelle. 
Diese drehten bis am 16.Juli durchgehend während 
der Ausbildungen. Ein Dank den Soldaten, die sich 
vom eigentlichen Schwergewicht, der Erfüllung ihrer 
Gefechtsaufgaben nicht abbringen ließen und best-
möglich auf die Bedürfnisse der Fotografen und Ka-
merateams eingingen.

Bild und Text Redaktion

Unten: Lageeinweisung in der letzten Deckung. 

Bilder Oben: Brigadier Prader und Kleine Zeitung 
mitten im Geschehen. 
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Flugretter Fortbildung

Im Zuge der Luftlandeausbildung Jägerbataillon 25 
wurden auch die Flugretter des Bataillons, verstärkt 
durch Oberwachtmeister Mark Penker, fortgebil-
det. Danke Vizeleutnant Hubert Schuster und der 
2.Kompanie für die Vorbereitung, unserem frischge-
backenen Flugretter, Oberwachtmeister Phillip Hei-
denreich für die Schulung im San-Bereich, sowie der 
Hubschraubercrew. Oberstleutnant Manfred Linhart 
und Vizeleutnant Werner Wagner.

Ausbildungsthemen:
• Medizinische Unterstützung des Notarztes durch 

den Flugretter.
• Löschbehälter „Bambi-Bucket“
• Bergungen aus Dachluken, Fenstern und Stie-

genhäusern, von Dächern sowie Steilwand- und 
Wasserbergungen.

Herzliche Gratulation unseren frischgebackenen Topalpinisten, Oberwachtmeister Phillip Heidenreich, 
zum Heeresflugretter und Wachtmeister Roman Quero zum Heeresbergführer, Heeresflugretter und 
Lawinensprengbefugten.

Oben links: Zum Abschluss ist der Hubschrauber 
mit „angetreten“
Oben rechts: Bergung aus der Dachluke.

Mitte: Einweisung in die nächste Aufgabe. 
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Miliz „NEU“ im Bundesheer und beim Jägerbataillon 25

Ende letzten Jahres bzw. Anfang diesen 
Jahres wurden die Grundsteine für die 
Neuausrichtung der Miliz im Bundes-
heer gelegt. Aufgrund dieser Basis wur-
de im April 2015 bei der MOB-Dienst-
besprechung die Information aus erster 
Hand an die Vertreter der Bataillone ge-
geben.
Die wesentlichsten Fakten, das Jägerba-
taillon 25 und dessen derzeitige und zu-
künftige Milizsoldaten betreffend, wer- 
den im Folgenden wiedergegeben:

Die Miliz ist integraler Bestandteil im Öster-
reichischen Bundesheer. Hauptverantwortlich 
für die Milizangelegenheiten ist der Batail-
lonskommandantstellvertreter des jeweilig 
aufstellungsverantwortlichen Bataillons.

Beim Jägerbataillon 25 werden aufgestellt: 
eine Kompanie Milizanteil mit Kommando-, 
Versorgungs- und Scharfschützengruppe so-
wie vier Jägerzügen als Priorität Eins.
Die selbstständig strukturierte Milizkompanie 
Villach, Gliederung wie oben + 5. Jägerzug; 
mit Priorität Zwei. 

Die Aufstellung erfolgt beginnend mit dem 
3.Quartal 2015 nach Zulauf OrgPlan.

In jeder Milizkompanie sind ca. fünf bis 
sieben Soldaten Schlüsselpersonal aus 
dem Jägerbataillon 25 vorzusehen. Hier 
ergeben sich mögliche Karrierechancen 
für das Kaderpersonal (Fachkurse, Lauf-
bahnkurse).

Die Miliz wird offensiv informiert und 
beworben. Dies wird unter anderem 
auf der Bundesheer-Homepage bereits 
durchgeführt.

In der nächsten Ausgabe des Roten Ba-
rettes erfahren Sie weiterführende De-
tails.

Urgestein Oberstleutnant Günther Pokorny 

Kommandant bei Auftragserteilung

Häuserkampf in Glainach



Spendenkonto Plöcken-Gedenkkapelle:
Bank:         Raiffeisen – Bezirksbank Bahnhofstraße
IBAN:         AT78 3935 8000 0103 7134
BIC:           RZKTAT2K358
Kennwort:  Sanierung Plöcken-Gedenkkapelle

Die Plöcken - Gedenkkapelle
Mahnmal, Grabstätte und Ort der Erinnerung und des 

Friedens

Geschichte
Der Karnische Hauptkamm bildet eine stark ausgeprägte Bergkette von über 100 km Länge zwischen den Ein-
zugsgebieten von Drau, Gail und Tagliamento, also zwischen Italien und Österreich. Seit der Antike sind die 
Übergänge in den Karnischen Alpen als  Verkehrswege bekannt und genutzt.
Bereits 1321 wurde eine „Elisabethkirche auf dem Kreuzberg“ im Plöckenbereich erwähnt und es gab regen 
Verkehr, Handel und gute Beziehungen in diesem alpinen Grenzabschnitt. 
Die Kriegserklärung  Italiens an Österreich am 23. Mai 1915 brachte eine furchtbare Zeit über das Plöckenge-
biet und die alte Elisabethkirche wurde in den Kriegswirren gänzlich zerschossen. Die über zwei Jahre dauern-
den Kämpfe entlang dieser Karnischen Front sollten leider wegen der unvorstellbaren Härte in die Geschichte 
eingehen.
Auch unser k.u.k. Infanterieregiment Nr.7 „Graf von Khevenhüller“ wurde ab 1916 im Plöckengebiet einge-
setzt und musste dort einen sehr hohen Blutzoll leisten. 
Tausende 7er Kameraden mussten bei der Verteidigung ihrer Heimat das Leben lassen – und um ihrer in Wür-
de zu gedenken, wurde 1929 die Plöcken-Gedenkkapelle errichtet.

Einweihung der Gedenkkapelle
Am 29.Juni 1929 fand vor der neu errichteten Elisabeth-Kapelle/Plöcken-Gedenkkapelle eine bemerkenswer-
te Feier statt. Kameradschafts- und Kriegervereine aus ganz Kärnten, aber auch eine österreichische und eine 
italienische Ehrenkompanie waren angetreten, um der Gefallenen zu gedenken und ein gemeinsames Zeichen 
der Trauer, aber auch des Friedens zu setzen. Seither macht es sich der Khevenhüller 7er Bund zur Aufgabe, 
alljährlich diese Heldengedenkfeier, gemeinsam mit österreichischen, italienischen und neuerdings auch slo-
wenischen Abordnungen, würdevoll zu begehen. 

Aufruf
Über die Jahrzehnte hat der Zahn der Zeit beträchtliche Schäden an der Kapelle verursacht. Eine große Sanie-
rung ist notwendig – wir schulden das den gefallenen Kameraden! 
Wir dürfen also alle Freunde, Kameraden, Gönner und Mitmenschen ganz herzlich bitten, uns bei der 
dringend notwendigen Renovierung zu unterstützen! 
Als Verein alleine sind wir nicht in der Lage, die Kosten zu stemmen.

Es wurde ein eigenes Plöcken-Gedenkkapelle Konto eingerichtet, eine Bausteinaktion ins Leben gerufen und 
spezielle Erlagscheine liegen dieser Ausgabe des Roten Baretts bei.
Das Geld ist ausschließlich zur notwendigen Renovierung zweckgebunden – bitte helfen Sie uns, diese Tradi-
tion würdig weiter zu tragen!
 

    
 
  
Oberstleutnant Werner Hardt-Stremayr



Plöcken - Gedenkkapelle
im Hintergrund der Frischenkofel
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SHOP
Verein „Freunde des Jägerbataillons 25“

€ 30,-

€ 40,-

€ 40,- € 30,- € 30,- € 40,-

€ 40,-

€ 80,-

€ 8,-
€ 25,-

€ 30,-

€ 25,-

€ 10,-

€ 5,-

€ 30,-
€ 8,-

€ 30,-

KONTAKT: 
jgb25@bmlvs.gv.at

+43 5 0201 70 335 02

Badetuch: 
mit Bestickung: € 30,- 

ohne: € 25,- 

18



Der Khevenhüller -
7er Bund stellt sich vor

Das luftbewegliche Jägerbataillon 
25 pflegt erlassgemäß die Tradition 
des 1691 aufgestellten Infanterie-
regiments Nr. 7 Graf von Kheven-
hüller.
Eine ehrenvolle Aufgabe, denn die 
Soldaten dieses besonderen Regi-
ments haben stets mit großer Auf-
opferung ihre Aufträge erfüllt und 
als das „Kärntner Hausregiment“ 
einen ganz besonderen Platz in un-
serer militärischen Geschichte!  

Das Infanterieregiment Nr. 7

Wegen der ständigen Bedrohung Mitteleuro-
pas durch die Türken im 17. Jhdt. befahl Kaiser 
Leopold I. die Aufstellung neuer Regimenter. 
Am 25. Jänner 1691  begann die Aufstellung 
eines Regiments zu Fuß von zehn Kompani-
en mit einer Stärke von 1500 Mann – dem 
Infanterie Regiment Nr. 7,  später k.u.k. Infan-
terieregiment Nr. 7 „Graf von Khevenhüller“ 
genannt. Ab 1817 stellten die Kärntner Bezir-
ke Klagenfurt und Villach die Masse der 7er 
Soldaten, was die Bezeichnung „Kärntner 
Hausregiment“ mit sich brachte. Dieses Regi-
ment sollte in Folge an vielen der wichtigsten 
Kriegsschauplätze der Habsburgermonarchie 
eingesetzt werden und als besonders mutig, 
tapfer und treu hervorstechen. 
Am Ende des Ersten Weltkrieges hörte dieses 
besondere Regiment nach 227(!) Jahren im 
November 1918 auf zu bestehen, und lebte 
dann im Ersten Bundesheer als „Alpenjäger-
regiment Nr. 11“ in Kärnten weiter, wurde 
1935 wieder umbenannt in „Infanterieregi-
ment Nr. 7“ und mit 1938 wurde es in die 
Deutsche Wehrmacht als Gebirgsjägerregi-
ment 139 eingegliedert.  

„ Mutig, Tapfer und Treu“ 

... so spricht jeder neue 25er 
bei der Verleihung des weinro-
ten Barettes in den Morgenstun-
den des Barettmarsches. Woher 
kommt der Leitspruch? 
Warum ist er wichtig für jeden 
25er? Und was hat er mit Traditi-
on und dem Infanterieregiment 
Nr.7 Andreas Graf von Kheven-
hüller zu tun?
Vor allem die jungen Kamera-
den werden angehalten, diesen 
Artikel zu lesen, zu verinnerli-
chen und zu leben. Eine Mit-
gliedschaft beim Khevenhüller 
7er Bund sollte eigentlich für je-
den gestandenen 25er eine Ehre 
und Freude sein. 
Die ÖA-Gruppe bietet für weiter 
Interessierte auch gerne Füh-
rungen im Traditionsraum an.

Oberleutnant Menninger
Gründer des Khevenhüller 7er Bundes
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Der Khevenhüller 7er Bund

Der 7er Offizier und spätere Arzt Dr. Erich Menninger 
von Lerchentahl organisierte mit Offizieren des ehe-
maligen Infanterieregiments Nr. 7 Zusammenkünfte 
in Graz und am 25.10.1922 kam es zur Gründung 
des Khevenhüller 7er Bundes in Graz. In Kärnten 
kam es am 11. Jänner 1923 in Klagenfurt zur Grün-
dung eines Ortsverbandes. 
Nach der Gründung einer Bundesleitung unter Obst-
lt Hans Gross wurden weitere Ortsgruppen in Villach, 
Velden, St. Veit, Althofen, Friesach, Feldkirchen, Her-
magor, Kötschach, Mauthen, Spittal, Völkermarkt 
und Wolfsberg gegründet. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der Khevenhül-
ler 7er Bund erst 1952 die Vereinsarbeit wieder auf. 
Aktuell besteht der Khevenhüller 7er Bund aus ei-
nem Landesverband und drei Bezirksverbänden in 
Klagenfurt, Villach und Innsbruck.
Neben der traditionellen Gedenkarbeit wird der Tra-
ditionsraum des Jägerbataillons 25, auch Kheven-
hüller 7er-Museum genannt, vom Khevenhüller 7er 
Bund gestaltet bzw. betrieben.
Weiters fallen der Erhalt und die Pflege der Plöcken-
Gedenkkapelle zu den Aufgaben des Khevenhüller 
7er Bundes. 

Gelebte Tradition

„Tradition ist die Weitergabe des Feuers und 
nicht die Anbetung der Asche.“ Diesen sehr 
treffenden Spruch verdanken wir keinem Ge-
ringeren als dem Komponisten Gustav Mahler 
(1860-1911).

Der Khevenhüller 7er Bund hat es sich zur Aufga-
be gemacht, bei verschiedenen Gedenkveranstal-
tungen der Soldaten des Infanterieregiments Nr. 7 
„Graf von Khevenhüller“ zu gedenken.

Fixe Termine am Jahreskalender sind der Traditions-
tag Jägerbataillon 25, die Heldengedenkfeiern am 
Plöckenpass und am Monte San Michele bei Gra-
disca, die Abstimmungsfeiern in Annabichl und im 
Landhaushof in Klagenfurt, die Kranzniederlegung 
beim 7er Denkmal im Maria Theresienpark und in 
der Stadtpfarrkirche Klagenfurt, die militärische Al-
lerseelenfeier und die Heldengedenkfeier in Raibl 
bei Tarvis.
Monatliche Zusammenkünfte der jeweiligen Bezirks-
verbände dienen sowohl zur allgemeinen Informati-
on, zu Vorträgen und Berichten sowie zur Förderung 
der Kameradschaft. 
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Das Khevenhüller 7er Museum

Im Jahr 1990 errichtete das Jägerbataillon 25 
einen Traditionsraum im  Kommandogebäude in 
der Khevenhüllerkaserne. Sinn und Zweck die-
ses Raumes war es, gemäß Traditionserlass, die 
Geschichte des altehrwürdigen k.u.k. Infante-
rieregiments Nr. 7 „Graf von Khevenhüller“, als 
Traditionsverband des Jägerbataillons 25, zu do-
kumentieren und so der Nachwelt zugänglich zu 
machen.
Im Zuge der Neuaufstellung der 7. Jägerbrigade 
im Jahr 1994 wurde es aus Platzgründen not-
wendig, den Traditionsraum aus dem Komman-
dogebäude auszusiedeln. Der alte Pferdestall bot 
sich als neuer Standort an und Dank des großen 
Engagements des damaligen Bezirksobmannes 
Vizeleutnant Hermann Kothmeier und der Unter-
stützung des damaligen Brigadekommandanten 
der 7. Jägerbrigade Brigadier Günter Polajnar, 

des damaligen Militärkommandanten von Kärn-
ten, Generalmajor Gerd Ebner, sowie der Batail-
lonskommandanten Obstlt dG Friedrich Schrötter 
und Obstlt Ing.Gerhard Mereiter wurde aus dem 
Traditionsraum das Khevenhüller 7er-Museum, 
welches schließlich im Jahr 2000 eröffnet werden 
konnte.

Ein Blick in die Zukunft

Ehrenamt ist nicht unbedingt hip oder cool, aber 
unerlässlich für die Traditionsarbeit. 
Wir laden alle (jungen) Leute, die Interesse an un-
serer Geschichte, unserer Tradition und unserer 
Kärntner Heimat bzw. unserem gemeinsamen Al-
pen-Adria-Raum haben herzlich ein, bei uns  mit-
zuarbeiten bzw. Mitglieder zu werden!   

Oberstleutnant Werner Hardt-Stremayr
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Am 28. Mai 2015 fand in der Kheven-
hüllerkaserne die Kommandoüber-
gabe des Jägerbataillons 25 statt. 
Oberst Herbert Kraßnitzer übergab 
das Kommando an Oberstleutnant 
des Generalstabsdienstes Norbert 
Klein. 
Ein schöner Festakt, dessen Kern, 
Essenz  am besten mit den folgen-
den drei Aussagen der zentralen, 
handelnden Kommandanten wieder-
gegeben werden kann:

Kommandoübergabe
Jägerbataillon 25

Oberst Kraßnitzer:
„...In der Gesamtheit war und ist 
Euer persönlicher Einsatz und Weit-
blick für ein Bataillon einzigartig. Es 
war ein langer, steiler und steiniger 
Weg - aber auch ein sehr schöner! 
Danke für Euren Einsatz, Eure Lo-
yalität und den Weitblick mit Mut 
neue Wege zu beschreiten. Ich bin 
stolz und dankbar, Euer Komman-
dant gewesen zu sein.“

Brigadier Wörgötter:
„...Die Spuren, die Herr Oberst 
Kraßnitzer hinterließ sind mar-
kant, es gilt nun für den neuen 
Kommandanten die Richtung 
beizubehalten aber seinen ei-
genen Weg zu finden.“ 

Oberstleutnant des 
Generalstabsdienstes Klein:
„....Als ich den Auftrag erhielt, das Kom-
mando über das Jägerbataillon 25 zu 
übernehmen erfüllte mich dies mit gro-
ßer Freude ... Soldatinnen und Soldaten 
des Jägerbataillons 25, ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in 
dieser traditionsreichen Kaserne und 
werde stets im Sinne unseres Leitspru-
ches Mutig-Tapfer und Treu handeln. Es 
lebe das Jägerbataillon 25.“



BMLV WERBUNG



Betriebliche 
Gesundheitsförderung 2015 in der 

Khevenhüller-Kaserne

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsför-
derung wurde dieses Jahr wieder ein Gesund-
heitstag für alle Bediensteten der Khevenhül-
lerkaserne veranstaltet.Der Stationsbetrieb 
mit drei Stationen wurde im Objekt 19 (ehem. 
Offizierskasino) durch die BVA – Landesstelle 
Kärnten, der AUVA – Außenstelle Klagenfurt 
und dem Arbeitsmediziner Dr. Christoph Schulz 
vorbereitet.

Durch die BVA wurde eine Körperanalyse mit 
der Auswertung von Körperfett, Knochenmas-
se, Körperwasser, Viszeral-Fett, Körperbauwert 
und Body-Mass-Index durchgeführt. Mittels ei-
ner Blutabnahme aus der Fingerkuppe wurde 
ein Blutbild mit Blutzucker, Harnsäure, Choles-
terin erstellt. Weiters wurden noch Blutdruck 
und Puls gemessen. Anschließend erhielten 
die teilnehmenden Bediensteten in einem ärzt-
lichen Abschlussgespräch Informationen über 
ihren derzeitigen Gesundheitszustand. Weiters 
wurden eventuelle Gesundheitsbelastungen 
und mögliche Verbesserungen besprochen.

Bei der Station der AUVA im Rahmen der Kam-
pagne „Hände gut, alles gut!“  zur Vermeidung 
von Handverletzungen, absolvierten die Be-
diensteten Geschicklichkeitsübungen, bei de-
nen sie sich nur auf den Tastsinn und die ei-
gene Fingerfertigkeit verlassen mussten. Der 
„Heiße Draht“ forderte von den Teilnehmern 
vollste Konzentration und eine ruhige Hand.Der 
Lungenfunktionstest den unser Arbeitsmedizi-
ner Herr Dr. Christoph SCHULZ bei seiner Stati-
on durchführte, enthielt Informationen über die 
Lungenkapazität, Soll-Werte im Vergleich zu Ist-
Werten. In einem Beratungsgespräch wurden 
die Bediensteten betreffend ihres aktuellen Zu-
standes ausführlich informiert.
In Gesprächen zwischen den Stationen wurden 
die fast 70 teilnehmenden Bediensteten der 
Khevenhüller-Kaserne über die jeweiligen Ver-
sicherungsanstalten und deren Angebote noch 
zusätzlich informiert.

Oberstabswachtmeister Dieter Wiegand

Oben: 
Persönliches Feedback nach der Untersuchung

Mitte: 
Vortrag über gesunde Ernährung

Unten: 
Blutlaboranalyse



Vizeleutnant i.R. Karl Blaschitz
 
Vzlt Blaschitz war lange Zeit der eingeteilte S3UO 
des Jägerbataillons 25. Er war ein loyaler und kor-
rekter Mitarbeiter, dem es immer wieder gelang, 
die an ihn gestellten Anforderungen genauestens 
im Sinne der damals doch vielfältigen Aufträge zu 
bewältigen. 
Vzlt Blaschitz war nach seiner Funktion als Kdo-
GrpKdt der 3.Kompanie im Jahr 1985 in den Ba-
taillonsstab gewechselt. Unter dem damaligen S3, 
Hauptmann Polajnar, nahm er die Aufgaben des 
S3UO und MobUO wahr. Ihn zeichnete eine äußerst 
ruhige und besonnene Arbeitsweise aus. Er war in 
seinem Gebiet ein Fachmann, der stets hilfsbereit 
im Sinne des Ganzen seine Funktion wahrnahm. 
Er war im Kameradenkreis nicht zuletzt aufgrund 
seiner Korrektheit sehr beliebt. Seine Belastbar-
keit konnte er  vor allem bei den vielen Verlegun-
gen und Übungen unter Beweis stellen. Er war ein 
stetes Vorbild für junge Unteroffiziere und auch ein 
Rückhalt für junge Offiziere des Truppenkörpers. 
Vzlt Blaschitz war ein Unteroffizier „des alten Schla-
ges“, der nach dem Leitbild der Unteroffiziere „Der 
Stellung bewusst, treu der Pflicht, wachsam und 
gerüstet“ gewirkt und gelebt hat.
Als treues Mitglied des Khevenhüller 7er Bundes 
war er bis zuletzt aktiv und hielt so weit über seine 
Ruhestandsversetzung engen Kontakt zu den Ka-
meraden des Jägerbataillons 25.
Oberst Georg Rosenzopf, MSD

Vizeleutnant Friedrich Kugler 

Vizeleutnant Kugler rückte im Jahr 1976 in die Win-
dischkaserne ein. Von Februar 1977 bis August 
1977 und Oktober 1980 bis Mai 1981 diente er im 
österreichischen Kontingent auf Zypern. 1981 bis 
1985 absolvierte er die Ausbildung zum Waffen-
meister beim Landwehrstammregiment 72 wo er 
bis 1994 in dieser Funktion eingeteilt war. 1994 bis 
2005 hatte er ebendiese Funktion bei der Stabs-
kompanie des Militärkommando Kärntens inne. Ab 

2005 folgte die Verwendung als Schießplatzleiter 
des Schießplatzes Lendorf zuerst beim Truppen-
übungsplatz Kärnten und dann in der Stabskom-
panie & Dienstbetrieb Militärkommando Kärnten. 
Er war immer freundlich, hilfsbereit und ein richti-
ger Kamerad. Sein Leitsatz für den Schießplatz war 
es, auch ein Servicebetrieb für die Truppe zu sein. 
Was ihm und dem Schießplatzteam hervorragend 
gelungen ist.  

Vizeleutnant i.R. Siegfried Satz

Vizeleutnant Satz war zu meiner Zeit als Komman-
dant der schweren Kompanie (sKp) der eingeteilte 
Kraftfahrunteroffizier. Er war ein äußerst loyaler 
und beliebter Mitarbeiter, der stets seinen Beitrag 
zur Erreichung der vorgegebenen Ziele leistete. 
Der Fuhrpark der schweren Kompanie war sehr 
umfangreich, waren doch die schweren Waffen an 
Fahrzeuge als Waffenträger gebunden. Vizeleut-
nant Satz schaffte es, vor allem bei großen Übun-
gen und Verlegungen, einen hohen Klarstand zu 
halten. 
Am liebsten verlegte er mit der sKp zu Alpinausbil-
dungen, wo er den Tag zu Alpintouren nutzte, bevor 
er am Nachmittag mit der Kfz-Kolonne die Kompa-
nie vom täglichen Alpinmarsch abholte. 
Vizeleutnant Satz hatte ein fröhliches Wesen, war 
hilfsbereit und unterstützte alle seine Kameraden 
so gut er konnte. Seine familiäre Ader merkte man 
auch an der väterlichen Behandlung seiner Kraft-
fahrer. Genauigkeit merkte man an der Vorberei-
tung und Durchführung von Kfz-Appellen die zu 
100 Prozent ausgezeichnet waren. 
Oberst Georg Rosenzopf,MSD

Wir werden die Verstor-
benen immer in guter 

Erinnerung behalten und 
ihr Andenken pflegen. 



2 km vor der Kaserne werden die Jungbarettträger von den Altbarettträgern empfangen

Barettmarsch
Der Barettmarsch: Im wei-
testen Sinne Initiationsritual 
und Voraussetzung für je-
den Luftlandesoldaten um 
das weinrote Barett, genaue 
Farbbezeichnung „maroon“, 
tragen zu dürfen. Dieser 
Marsch vereint uns „25er“, 
da jeder, der in diesem Ver-
band dient, ihn in gleicher 
Form absolvieren muss. Pro-
minenter Absolvent war dies-
mal unser Kommandant, 
Oberstleutnant des General-
stabsdienstes Norbert Klein, 
der  an diesem heißen Som-
mertag mit 40 anderen vom 
Leiter der Stabsarbeit, Major 
Alexander Raszer, das Barett 
beim Schloß Tentschach ver-
liehen bekam. 

Wie immer starteten die Marsch-
gruppen auf der Hollenburg bei 
Ferlach am Übergang zum Rosen-
tal. Mit hoher Moral und frischem 
Mut ging es dann durch die ers-
ten Stationen zum Rauschelesee. 
Dort fand die wohl beliebteste 
Übung dieses sommerlichen Ba-
rettmarsches statt: das Durch-
schwimmen. Die Stationskom-
mandanten waren wie immer mit 
Booten zur Stelle, stets bereit im 
Falle des Falles helfend einzugrei-
fen. 
Doch auch diesmal waren alle 
Marschgruppen, auch wenn sie 
aus weniger schwimmerprobten 
Kameraden bestanden, durch-
aus in der Lage, diesen wichtigen 
Test zu bestehen. Hier kommt es 
besonders darauf an, Waffe und 
Ausrüstung möglichst wasserdicht 
zu verpacken, damit die Luftlan-
desoldaten all ihre Ausrüstung 
trocken und feldverwendungsfä-
hig am anderen Ufer schultern 
können um den Weg bei anbre-
chender Dunkelheit fortzusetzen. 

Die folgende Nacht hatte es auch 
förmlich in sich. Ohne nachfol-
genden Generationen von Barett-
marschaspiranten hier den Spass 
nehmen zu wollen. Nicht nur die 
Marschstrecke ist hier sehr selek-
tiv und führt über ziemlich jeden 
Berg in der Klagenfurter Gegend, 
auch warten kraftraubende Sta-
tionen auf die Soldaten, die je-
den, auch noch so Trainierten, ins 
Schwitzen brachte. Hier kommt es 
nicht nur auf Schnellkraft an. Viel-
mehr ist Ausdauer gefragt, um das 
Barett bei Schloß Tentschach ver-
liehen zu bekommen. Der Schlüs-
sel zum erfolgreichen Bestehen 
des Barettmarsches liegt sicher in 
der Wahl des Schuhwerkes. Sollte 
der Stiefel nicht perfekt passen, 
hier hat man die Gelegenheit das 
herauszufinden. Und wie immer 
gilt: Passt sich nicht der Schuh 
dem Fuß an, dann umgekehrt. 
Bekannte Reibepunkte werden 
mit Pflastern abgedeckt. 
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Müde, aber glücklich in Tentschach Major Alexander Raszer beim Ad-
justieren nach Seeüberquerung 

Sicherung  in Tentschach Bereit zur Barettverleihung Kurze Verschnaufpause

Unten: Der Bataillonskommandant als Bugmann 
beim Überqueren des Wörthersees

Unten: Barettverleihung

Zurück in der Kaserne

„mutig - tapfer und treu“ ...

Der würdigste Augenblick jedenfalls 
ist die Verleihung des roten Baret-
tes nachdem alle das Schloss Tent-
schach erreicht haben. Die Marsch-
gruppen starten gestaffelt und 
so sichern die Ersten bereits den 
Raum um das Schloss, während 
andere noch Kilometer im Morgen-
grauen zurücklegen. Aus eigener 
Erfahrung kann ich sagen, dass die 
letzten Stunden nicht enden wollen 
und man glücklich ist, endlich in 
den Kreis der Barettträger zu tre-

ten.   .... so lautet der Leitspruch der 
jeden von uns mit dem Jägerbatail-
lon 25 verbindet. Hauptmann David 
Mair übergab den erschöpften aber 
stolzen Marschabsolventen ihr Ba-
rett im Morgengrauen. Der geneigte 
Leser könnte nun meinen, damit ist 
der Aufnahmetest der 25er beendet 
und alle legen sich müde ins Bett.
Weit gefehlt. Ein echtes 25er Barett 
muss noch „eingeschwitzt“ werden. 
Diesen Effekt erzielt man durch kör-
perliche Belastung. 

So führt ein Eilmarsch von Tent-
schach in die Khevenhüllerkaserne 
wo auf halbem Wege die Frischlinge 
von ihren altgedienten Kameraden 
empfangen werden um sie auf den 
letzten Metern zu wahren Höchst-
leistungen zu motivieren. Wenn 
auch die Füße von Blasen übersäht 
sind, hier gibt sich keiner die Blöße 
noch vor dem Ziel aufzugeben. 

Herzliche Gratulation an alle frisch-
gebackenen Barettträger.
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Fit for 25 - Fitnessübungen am Arbeitsplatz

1. Liegestütz normal 

Diese Übung kräftigt die Brustmuskula-
tur, Armstrecker 
Wichtig: Körperspannung, Arme schul-
terbreit, Hände auf Höhe der Schultern, 
Beine hüftbreit.

2. Kniebeugen

Kräftigt die Oberschenkel. Wichtig hier 
den Rücken gerade halten. Hüftbreiter 
Stand, aufrechte Oberkörperhaltung. 
Beuge bis zu einem Kniewinkel von 
90°, Oberkörper bleibt aufrecht, 
Fersen am Boden. 

3. Dips

90° Winkel im Knie, Arme auf einem 
Sessel abgestützt, 90° Winkel in der 
Schulter, schulterbreiter Griff,  Fersen 
am Boden. 

Häufig sind Beschwerden wie Nacken-, Schulter-, Rücken- oder Kopfschmerzen sowie Augenprobleme 
die Folge von der Belastung beziehungsweise Beanspruchung der verschiedenen Muskulaturen bei Bild-
schirmarbeit. Mit diesen sieben Übungen kann man diesen Problemen entgegenwirken. Ziel der Übun-
gen ist es, muskuläre Defizite auszugleichen, eine Verbesserung der Körperhaltung herbeizuführen, das 
Herz- Kreislaufsystem zu aktivieren, Stressabbau und Entspannungen zu erreichen sowie eine effizien-
tere Erholung durch eine aktive Pausengestaltung herbeizuführen. 
Die verwendeten Übungsgeräte wie zum Beispiel Sessel und Tisch sind vor der Übung zu fixieren. Achten 
sie auf eine korrekte Ausführung der Übungen. Ruhiges und gleichmässiges Atmen ist von Vorteil eben-
so wie langsame und gleichmäßige Bewegungen. Machen sie die Übungen zwei bis drei Mal am Tag, 
mindestens jedoch zwei bis dreimal in der Woche. Führen sie nur Übungen durch, die sie schmerzfrei 
bewältigen können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesünderes und effektiveres sowie vita-
leres Arbeiten am Arbeitsplatz. 



4. Türziehen

Mit den Händen die Schnalle greifen,  
Fersen am Boden abschliessend mit 
Türkante, Knie ca 60° abwinkeln, mit 
der Stirn Richtung Türkante ziehen. 
Rücken gerade.  

5. Ausfallschritt

Kräftigung der Oberschenkel, Aus-
gangsposition hüftbreiter Stand, Arme 
zur Ferse führen, abwechselnd linkes 
und rechtes Bein ca. 1 m vor die Ze-
hen setzen. Beachte: Rücken gerade, 
gebeugtes Knie - 10 cm vom Boden 
entfernt. 

6. Brücke dynamisch 

Kräftigt die große Gesäßmuskulatur. 
Bankstellung rücklinks mit Absenkung 
von Knie und Becken. Becken heben 
bis Hüfte überstreckt ist, Kopf in Ver-
längerung der Wirbelsäule,  Rücken 
und Gesäßmuskulatur bewusst an-
spannen. 

7. Bankziehen

Mit ausgestreckten Armen unter der 
Tischplatte hängen, bis zum Brustbein 
zur Tischkante ziehen. Körperspan-
nung beachten, schulterbreiter Griff.



Der bissige Prohaska
Das Ende der Ära Kraßnitzer steht diesmal am Beginn,

weil ich noch immer einigermaßen angefressen bin.
Die Kommandoübergabe war in Ordnung, alles andere als schlecht!

Wobei ich einen Punkt trotz allem nicht verschweigen möcht:
Die „Abordnung aus Graz“ hat durch Abwesenheit geglänzt.

Der Führungswechsel beim KPE-Verband wurde „geschwänzt“.
So stell‘ ich mir Anerkennung für letzten Einsatz nicht vor!

Und das ist nicht nur meine Meinung sondern der breite Tenor.
Nichtsdestotrotz kann Herbert stolz und sorglos sein

und sich über seinen würdevollen Abgang sicher freuen. 

Zurück zum Alltag, zurück in die Normalität,
in der das Bataillon vor der „großen Prüfung“ steht.
Die Evaluierung wartet beinahe schon vor der Tür.

Alles was möglich ist, wird noch getan dafür.
Unmöglich wird es bleiben, alle Ausbildungsziele zu erreichen,

da könntet ihr sogar die – freien – Wochenenden streichen.
Der zugesagte Gerätezulauf setzt langsam und stockend ein,

fehlende Fahrzeuge und Nachtsichtmittel sorgen für große Pein.
Der Bestand an Fahrzeugen ist weit unter dem der meisten anderen Verbände, 

das entspricht der Prioritätenreihung, bei der steht KPE nicht oben sondern fast am Ende.
Wenigstens das Überstundenkontingent wurde aufgestockt,

worüber jeder Ausbildungsverantwortliche ziemlich frohlockt.
Improvisieren - Löcher stopfen, daran führt wohl kein Weg vorbei!

Das ist die Realität – und leider alles andere als neu!

Im Bereich der Infrastruktur bewegt sich weiterhin allerhand.
Das Einrichten und der Bezug des Objektes 25 laufen wie geplant.

Vor allem die 1. Kompanie wird schon sehr bald genießen,
sich in Unterkünften und Kanzleien 

nicht mehr zusammenzwängen zu müssen.
Doch auch der Rest wird demnächst etwas angenehmer leben,

Zimmerbelegsstärken über „4“ sollte es nur mehr vereinzelt geben.
Eigentlich war eine größere Entlastung geplant,

doch niemand hat die Kasernschließung in Bleiburg erahnt.
In der Windischkaserne wird – klarerweise – Platz gemacht,

die Werkstättenkompanie und das Aufwuchselement 
werden in Lendorf untergebracht.

Der Aderlass der Militärmusik tut an sich schon sehr weh,
nur nicht wenn ich den Raumbedarf in unserer Kaserne seh.
Die Modernisierung der Tankanlage will ich kurz erwähnen,

an den Umgang mit Tankchips wird man sich schnell gewöhnen,
Doch gibt es nicht nur Gutes zu berichten,

so will man angeblich die Cafeteria zu Grunde richten.
Wegen der Kosten sollen die Leiharbeiter bald Geschichte sein!

Wie es weitergeht ist nicht bekannt oder wirklich streng geheim.
Der Betrieb mit Grundwehrdienern stellt einen Rückschritt dar,

das ist hoffentlich wohl jedem klar.
Gemeinsames Eintreten, gemeinsamer Kampf ist angesagt,

vor allem die territoriale Schiene ist dabei gefragt.

Zum Schluss will ich euch noch informieren,
dass wir wieder einen altgedienten Offizier verlieren.



Korporal Prohaska
Regimentshund

Seit dem Jahre 1864 wurde das k.u.k. Infanterieregiment Nr. 7 
von einem Hund, dem der Name „Prohaska“ gegeben 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. 

Nach dem Ende seines Verpflichtungszeitraumes zog er sich in 
den wohlverdienten Ruhestand zurück.

Seit dem Jahr 2006 griff er wieder aktiv ins Kampfgeschehen ein 
und nimmt mit spitzer Feder die Aufgaben des Kriegsberichter-
statters wahr.

Oberstleutnant Gigacher kehrt dem Verband den Rücken,
er wird demnächst für die „ÖA“ der Brigade seine Feder zücken.

Lieber „Ragi“, danke für die schöne gemeinsame Zeit!
Bleib uns ja TREU und bewahre MUT und TAPFERKEIT!
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