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Die Redaktion
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Roten Barettes
Der Herbst brachte viele interessante Ausbildungen und 
Übungen und auch redaktionell einen Umschwung. Mit dem 
neu angeordneten Corporate Design wird dies die letzte Zei-
tung im gewohnten Layout sein. 
Wir berichten über die Übung Cooperative Security. Der 
Tradition nimmt sich der Landesobmann des Khevenhüller 
Bundes persönlich in seinem Artikel an. Die Berichte über 
den Rundkappenkurs für 41 neue Springer und über die Ver-
leihung des amerikanischen Springerabzeichens an drei Solda-
ten unterstreichen die Spezialisierung des Jägerbataillons 25. 
Nunmehr haben wir fast 200 Springer im Bataillon.
Ein Highlight im gesellschaftlichen Sinn waren der Traditi-
onstag in Moosburg und natürlich der Nationalfeiertag, den 
wir heuer an drei Standorten bestritten. Unserer Miliz sind in 
dieser Ausgabe gleich zwei Artikel gewidmet. Auch die Fahr-
schule am Husar wird beleuchtet. Ein Urgestein des Batail-
lons ging in Pension, Vizeleutnant Hannes Komatitsch. Die 
Alpinisten haben sich eine Woche am Plöckenpass fortgebil-
det. Zum Schluss noch das Gebell von Prohaska.

Viel Spaß beim Lesen wünscht die Redaktion
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Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 25, werte Leser-
gemeinde des „Roten Barett“! 
Danksagung an den Herrn Bundesminister
Ich möchte mich im Zuge dieser Ausgabe des „Roten Barett“ 
bei Ihnen, sehr geehrter Herr Bun-
desminister, recht herzlich für die 
durch Sie eingeleitete Trendwende 
im Österreichischen Bundesheer be-
danken. Nach der langen Zeit des 
Sparzwanges ist es Ihnen gelungen, 
bei allen Soldatinnen und Soldaten 
wieder eine positive Grundstim-
mung herzustellen. Die Bediensteten 
können ihr erlerntes Handwerk in 
der Ausbildung umsetzen und Erfol-
ge erzielen, welche dem Verband und 
auch der gesamten Organisation zu 
Gute kommen. Im Zuge des drin-
gend notwendigen und jetzt auch 

möglichen Perso-
nalaufwuchses ist 
es uns gelungen, 
die Anzahl der 
Wachtmeister im 
Bataillon im lau-
fenden Jahr um 
dreizehn anzuhe-
ben. Im Zeitraum 

2018 sollten dreiundzwanzig, im 
Jahr 2019 siebenunddreißig und im 
Jahr 2020 zwanzig ihre Ausbildung 
abschließen. Anzumerken ist, dass unsere angehenden Wacht-
meister vor ihrer Unteroffiziersausbildung, zumindest drei 
Jahre als KPE-Charge im Verband gedient haben und somit 
bereits über Erfahrung und Truppenpraxis verfügen.
Rückblick
Ein sehr intensives Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Die 
gestellten Aufträge, darunter die Evaluierung als motorisier-
tes Infanteriebataillon durch die NATO, die Zertifizierung als 
binationale bataillonsstarke Reservekraft für den Einsatzraum 
Kosovo (ORF), eine Übung im Rahmen der „Airborne Com-
munity“ (Jagdkommando – Kommando Luftunterstützung 
– Jägerbataillon 25), Miliz – Sonderwaffenübungen, diver-
se Schießverlegungen auf die Truppenübungsplätze Seetaler 
Alpe und Allentsteig, Luftlandeausbildung im Raum Kärn-
ten, Übung mit dem Kommando Schnelle Einsätze und vieles 
mehr wurden durch die 25er in ruhiger und gewissenhafter 
Weise positiv absolviert. Zur Zeit befindet sich die erste Jäger-
kompanie im Auslandseinsatz im Kosovo und kehrt im April 
2018 wieder in das Bataillon zurück. Wenn auch – derzeit 

– noch nicht spürbar, wurde basierend auf den neuen Organi-
sationsplänen die Überleitung des JgB25 geplant und vorbe-
reitet, wobei leider viele zweckmäßige und auf mögliche Ein-
sätze abzielende Vorschläge nur in eingeschränktem Ausmaß 

Berücksichtigung fanden.
Ausblick 2018
Das Einsatzjahr 2018 ist auch wie-
der gut geplant und reichlich mit 
Vorhaben bestückt. So bestreitet die 
2.Jägerkompanie im Jänner und Fe-
bruar einen sicherheitspolizeilichen 
Assistenzeinsatz für hilf- und schutz-
bedürftige Fremde im Raum Kärnten. 
Die Kampfunterstützungskompanie 
wird ab September in Bosnien im 
Einsatz stehen. Das gesamte Jägerba-
taillon 25 befindet sich ab Jänner bis 
Ende Juni in der Bereitschaftsstufe 
„stand by“ (innerhalb von 14 Tagen 
Einsatzbereit im Einsatzraum Koso-
vo) als Reservekraft der NATO für 
den Einsatzraum Kosovo.
Die verbleibenden Zeiträume wer-
den intensiv zur Ausbildung genützt. 
Das Schwergewicht liegt in Aus- und 
Fortbildung der Ebenen Gruppe – 
Zug – Kompanie im Bereich der Ge-
fechtstechnik. Es stehen auch wieder 
einige Übungen und Verlegungen 
heran, wie die Luftlandeausbildung 
im Raum Kärnten, eine Übung im 

Rahmen der „Airborne Community“, Scharfschießen auf den 
Truppenübungsplätzen Seetaler Alpe und Allentsteig und eine 
internationale Luftlandeübung in den Niederlanden. 
Ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen allen für Ihre ge-
lebte Kameradschaft, Ihre positive Einstellung zum Dienst im 
Jägerbataillon 25, den oft für Sie aber vor allem für Ihre Fami-
lien entstandenen Entbehrungen und Ihre gezeigten Leistun-
gen im Jahr 2017 recht herzlich bedanken. Ich wünsche allen 
Lesern des „Roten Barett“ und den Soldatinnen/Soldaten des 
Jägerbataillon 25 und Ihren Angehörigen besinnliche Weih-
nachten. Rutschen Sie gut in das Jahr 2018 und bleiben Sie 
weiter „Mutig – Tapfer und Treu“.

Oberstleutnant 
Alexander Raszer

Der Bataillonskommandant

Das Einsatz-
jahr 2018 ist 
auch wieder 
gut geplant 
und reichlich 
mit Vorhaben 
bestückt
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Vom 04.09. bis 15.09.17 fand am Trup-
penübungsplatz Allentsteig eine interna-
tionale Übung/Ausbildung mit Themen 
statt, die unmittelbar mit der aktuell bri-
santen Sicherheitslage der Europäischen 
Union zusammenhängen. Im Wesent-
lichen wurden Szenarien geübt, die im 

Zuge der aktuellen 
Flüchtlings- bzw. 
Migra t ions l age 
derzeit für euro-
päische Streitkräf-
te u. a. relevant 
sind, nämlich 
Grenzraumüber-
wachung und 
Grenzkontrollma-

nagement. 
Dabei wurden nicht nur Fähigkeiten 
und Fertigkeiten dargestellt und geübt, 
sondern vor allem versucht, die inter-
nationale Zusammenarbeit der teilneh-
menden Staaten auf taktischer Ebene 
zu verbessern. Die Zentraleuropäische 
Verteidigungskooperation (engl. Cen-
tral European Defence Cooperation, 
kurz CEDC) ist eine seit 2010 beste-
hende Kooperation der mitteleuropäi-
schen Staaten Österreich, Tschechische 
Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien 
und Kroatien. Mit Truppen nahmen 
neben Österreich die Tschechische Re-
publik (Kompaniestärke) und Ungarn 
(Zugsstärke) an diesem Vorhaben teil, 
die restlichen Nationen waren zumin-
dest mit Beobachtern dabei. Führende 
Verbände im Rahmen der Teilnehmer 

des Bundesheeres waren das Jägerba-
taillon 19 aus Güssing (verstärkt durch 
die 2.JgKp/JgB25), das Jägerbataillon 
33 aus Zwölfaxing, das Stabsbatail-
lon 3 aus Mautern, das PiB3 aus Melk 
und das Aufklärungsbataillon 3 aus 
Mistelbach. Weitere bei der Übung/
Ausbildung involvierte Dienststellen 
waren u.a. Sprachmittler des Sprachins-
tituts der Landesverteidigungsakademie, 
ABC-Abwehr-Kräfte und 
eine Kompanie des Kom-
mandos Militärstreife 
und Militärpolizei (MP). 
Durchführender Ver-
band war das Kommando 
Schnelle Einsätze (KSE; 
vormals 3.PzGrenBrig) mit dem Kom-
mando in Mautern. Insgesamt nahmen 
rund 2.200 Soldaten des Bundesheeres 
und 160 Soldaten aus Ungarn und der 
Tschechischen Republik teil.
Das Szenario umfasste im Wesentlichen 
die Darstellung einer EU-Außengrenze, 
die nach Auslösung eines Joint Action 
Plans der CEDC-Staaten (infolge eines 
Anstiegs von Flüchtlingsbewegungen 
aufgrund eines Konflikts außerhalb der 
EU) durch das betroffene Grenzland in 
einem multinationalem Verband von 
Kräften nach einer kurzen Formierungs- 
und Ausbildungs- bzw. Übungsphase 
geschützt werden soll. Als wesentliche 
Leistung sollten illegale Grenzübertritte 
verhindert und damit der Vollzug des in-
ternationalen Rechts sichergestellt wer-
den. 

In der ersten Übungswoche wurde die 
Übung „ACTIVE PROTECTOR 17“ 
ohne Beteiligung der 25er mit den The-
men Kontrollpunkt, Verhalten bei Fund 
von unkonventionellen Spreng- und 
Brandvorrichtungen sowie Grenzma-
nagement durchgeführt. 
Die 2.Kompanie unseres Bataillons 
bildete das Kernelement der zweiten 
Woche, die als Ausbildungsphase im 

Wesentlichen die Durchfüh-
rung von Maßnahmen der 
Grenzraumüberwachung mit 
Darstellung des Kräfteeinsat-
zes im Rahmen der Sicherung 
eines fiktiven Abschnitts der 
EU-Außengrenze beinhalte-

te, wobei die Kräfte an einem Grenz-
übergang dargestellt wurden. Unsere 
2.Kompanie wurde als führende Kom-
panie zur Abwicklung des Grenzkon-
trollmanagements am fiktiven Grenz-
übergang „WILDINGS“ eingesetzt. Das 
Thema Grenzraumüberwachung und 
Pionierunterstützung bei der infrastruk-
turellen Verstärkung von Infrastruktur 
im Bereich von Grenzübergängen bil-
dete den zweiten Teil der gemeinsamen 
Ausbildung beim „Camp Mannshalm“. 
Die Kompanie wurde in zwei Züge ge-
gliedert (Der KU-Zg wurde aufgeteilt) 
und durch einen ungarischen Zug des 
88.gemischt/leichten luftlandefähigen 
Infanteriebataillons aus Szolnok ver-
stärkt, welcher als erster Zug direkt am 
Grenzübergang in direkter Zusammen-
arbeit mit der MP zur Kontrolle und 

Eine Migrati-
onskrise kann 
man nicht 
national be-
wältigen, son-
dern nur durch 
internationale 
Kooperation.

COOPSEC 

Die Schlepper 
agieren interna-
tional, unsere 
Antwort muss 
daher auch inter-
national sein
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Registrierung von Personen eingesetzt 
war, die diesen zu Fuß grundsätzlich 
zur Antragstellung auf Asyl überqueren 
wollten. 
Der zweite Zug stellte die innere Ord-
nung im Bereich des Grenzkontroll-
managements (Unterstützung nach der 
Registrierung durch die 
MP, bei sanitätsdienst-
licher und verpflegsmä-
ßiger Versorgung sowie 
durch Organisation von 
Kontingenten für den 
Weitertransport) und die 
Unterstützung des Regel-
grenzverkehrs sicher.
Der dritte Zug bildete die 
Eingreifkraft (engl. Quick 
Reaction Force, QRF) 
Neben der Dislokation des ungarischen 
Zuges direkt am Grenzübergang bezog 
sich eine weitere Vorgabe der Übungs-
leitung auf die Adjustierung: Für das 
gesamte Ausbildungsvorhaben durfte 
die Crowd and Riot Control (CRC)-
Ausrüstung nicht verwendet werden. 
Bei der Bewaffnung war mit Faustfeu-

erwaffen das Auslangen zu finden. Das 
Schwergewicht dieser Ausbildung sollte 
demnach die Anwendung von Grenz-
managementmaßnahmen im unteren 
Bereich der Bedrohungs- und Eska-
lationslevels bilden. Natürlich wurde 
im Verlauf der Ausbildung durch die 

Übungsleitung auch das 
Verhalten der Darsteller 
(Roleplayer) der hilfs- und 
schutzbedürftigen Frem-
den (hsF, dargestellt durch 
Kader und Grundwehrdie-
nern in einer Gesamtstärke 
von rund 800 Personen) so 
gesteuert, dass der Einsatz 
von CRC-Ausrüstung zur 
Durchsetzung des Auftra-
ges bzw. zur Sicherstellung 

des Truppenschutzes nicht zwingend 
notwendig war.
Höhepunkt des Ausbildungsvorhabens 
war schließlich eine Vorführung an 
beiden Ausbildungsorten mit klarem 
Schwergewicht beim Grenzübergang 
Wildings für die Beobachter der CEDC-
Staaten unter der Leitung unseres Herrn 

Ministers sowie zahlreicher Vertreter der 
Medien und Presse am Freitag.
Fazit:
Für den Einsatz der Kräfte für das 
Grenzmanagement wurde das Szena-
rio des sicherheitspolizeilichen Assis-
tenzeinsatzes 2015/16 am Grenzüber-
gang Spielfeld herangezogen, wo unser 
Bataillon genauso wie am Grenzüber-
gang in Nickelsdorf bei der Abwicklung 
der Durchsuchung, Registrierung und 
Versorgung von hsF Erfahrung sammel-
te und die Abläufe auch wesentlich ge-
prägt hatte. Das erworbene Know How 
unserer 2.Kompanie wurde also ganz 
bewusst auch in dieses Übungs- und 
Ausbildungsvorhaben miteinbezogen. 
Trotzdem war die Zusammenarbeit mit 
den ungarischen Kräften interessant, 
wenn auch eine multinationale Koope-
ration auf der Einheitsebene internatio-
nal eher unüblich ist.

Weil die EU immer 
noch keine zivil-
militärische Au-
ßengrenzschutz-
mission etabliert 
hat, müssen wir 
regional koope-
rieren, um im Fall 
des Falles vorbe-
reitet zu sein.

Bilder: 
1: Das Grenzmanagement ist aktiv. Die 25er stehen in 
vorderster Front und zeigen was sie in Nickelsdorf und 
Salzburg gelernt haben.

2: Der verwundete Kamerad wird versorgt

3: Der Bundesminister im Focus der internationalen 
Medien

2

3
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RUNDKAPPENKURS 2017

“Fertig machen zum Sprung!” 
So ertönt das Kommando des Sprun-
gausbildners über dem Flugplatz in 
Wiener Neustadt. Alle Handgriffe sit-
zen, der Ablauf ist jedem bekannt, doch 
jetzt wird es ernst. Der erste Sprung steht 
bevor. In kürze werden 46 Soldaten das 
erste mal aus einem Flugzeug springen. 
Eine angespannte Euphorie liegt in der 
Luft, mit tosendem Dröhnen landet 
die Maschine und der erste Lift von 5 
Mann reiht sich in den Laderaum der 
PC-6, der Sprung steht kurz bevor.

Eine Woche zuvor finden sich die Teil-
nehmer des Rundkappenkurses in der 
Flugfeldkaserne wieder. Dieser Kurs ist 
für jeden Kadersoldaten des Jägerbatail-
lons 25 eine ganz besondere Heraus-
forderung und ein wichtiger Schritt in 
unsere Spezialisierung als Luftlandever-
band.

Mit einer Einführung in die Grundlagen 
des Fallschirmspringens wurden wir auf 
das Bevorstehende eingestimmt. Gleich 
zu Beginn wurde uns klar gemacht, dass 
sobald wir das Flugzeug verlassen, selbst 

für unser Handeln verantwortlich sind. 

Wie unser Kommandant des öfteren 
betonte, ist Fallschirmspringen reine 
Statistik. Kein Kurs verläuft ohne Ver-
letzungen oder unbeasichtigte Öffnun-
gen des Reservefallschirms. Doch mit 
gewissenhafter Vorbereitung ließe sich 
dem entgegenwirken und so begann 
eine intensive Woche der Vorbereitung. 

Schrittweise wurden wir an den Ablauf 
des Fallschirmspringens herangeführt. 
Im Stationsbetrieb durchliefen wir die 
einzelnen Trainingsvorrichtungen, um 
das Verhalten vor, während und nach 
dem Sprung zu beherrschen. Fallschirm-
springen ist immer mit einem gewissen 
Risiko verbunden. Eine Störung beim 
Schirm oder ein Fehler bei der Abgangs-
haltung können in der Luft schnell zum 
Problem werden.  Schmerzlich wurde 
das einem Kameraden bewusst, wel-
cher beim Absprung aus der Maschine 
die Aufziehleine, die den Fallschirm aus 
dem Packsack zieht und durch eine Soll-
bruchstelle fix mit dem Luftfahrzeug 
verbunden ist, unter der Achsel statt 

über der Schulter hatte und sich so eine 
Verletzung zuzog. 

Auch auf das unwahrscheinliche Auftre-
ten einer Öffnungsstörung wurden wir 
gewissenhaft vorbereitet. Glücklicher-
weise musste allerdings niemand vom 
Reservefallschirm Gebrauch machen. 

Die zweite Woche war der Höhepunkt 
des Kurses. Sechs Sprünge standen be-
vor und das Wetter war ideal. Der erste 
Sprung ist ein Gewöhnungssprung aus 
400 Metern. Das ist relativ hoch, wenn 
man bedenkt, dass wir im Einsatz aus 
nur 150 Metern abgesetzt werden. Die 
Aufregung war enorm. Als ich mit mei-
nen Kameraden, mit denen ich mich 
eine Woche auf diesen Moment vor-
bereitet hatte, als Erster das Flugzeug 
bestieg, blickte ich in eine Runde kon-
zentrierter Gesichter. Der Motor heult 
auf, wir beschleunigen. Nervöse Blicke, 
ein vermschmitztes Lächeln. Wir heben 
ab. Die Aufregung ist jedem ins Gesicht 
geschrieben.

Die Tür geht auf, der Fahrtwind 

1
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klatscht in den engen Laderaum. Dann 
das Kommando des Sprunglehrers: “In 
die Tür”. Auf “Sprung” verlässt der ers-
te Springer das Flugzeug und wird von 
den Luftmassen erfasst. Der Reihe nach 

verschwindet 
ein Springer 
nach dem an-
deren, bis ich 
als letzter in 
der Tür sitze. 
Ein Klopfer 
auf die Schul-
ter, Absprung 
und vier 
S e k u n d e n 

später blicke ich in eine wunderschön 
aufgegangene Schirmkappe. Ein unbe-
schreibliches Gefühl! 
Doch der kritischste Teil ist und bleibt 
die Landung. Mir, sowie den meisten 

anderen Kursteilnehmern, glückten 
sechs, manchmal mehr, manchmal we-
niger schöne Landerollen. Aufgrund 
von Verletzungen, die sie sich bei den 
ersten zwei Sprüngen zugezogen ha-
ben, konnten drei Kameraden den Kurs 
leider nicht beenden. Weder bei der 
Nachtlandung, der Außenlandung noch 
dem Sprung mit Waffe und Gepäck 
zog sich jemand gröbere Verletzungen 
zu. Dadurch konnten am 31.10 alle 
Teilnehmer, nach bestandener theore-
tischer sowie praktischer Prüfung, das 
Fallschirmspringerabzeichen in Bronze 
erhalten. 

Voller Erwartung blicken wir auf 2018: 
Bei den kommenden Übungen in den 
Niederlanden werden wir das Gelernte 

in einer groß angelegten Fallschirmjäger 
Operation anwenden können. 

Glück ab, Gut Land!

Wachtmeister 
Laurenz Weselka

Bilder: 
1: Die Pilatus PC-6 ist das bewährte 
Flugzeug um bis zu 6 Fallschirmspringer 
abzusetzen

2: Beim Packdienst lernen die Fallschirm-
jäger ihre eigenen Schirme für den Sprung 
vorzubereiten. 

Die Tür geht auf, 
der Fahrtwind 
klatscht in den 
engen Lade-
raum. Dann das 
Kommando des 
Sprunglehrers: 
“In die Tür”.

2
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25er „in“ in Moosburg
Am 22.September war Moosburg fest 
in der Hand der 25er Soldaten. Neben 
dem Traditionstag, der in einem mili-
tärischen Festakt gefeiert wurde, prä-
sentierten sich die Klagenfurter Fall-
schirmjäger der Bevölkerung.
Ein militärischer Festakt ist an sich 
schon ein würdiges Unterfangen, mit 

der Kulisse der Schlosswiese in Moos-
burg im Hintergrund und vielen Be-
suchern war es diesmal bei schönstem 
Wetter direkt ein Genuss. Nicht nur 
dass ein Tapetenwechsel für solch eine 
würdige Veranstaltung immer von 
Vorteil ist, nein, vor allem die vielen 
Zaungäste die rund um die angetre-
tene Truppe kiebitzten und die posi-

tive Stimmung, die an 
diesem Tag in der Luft 
lag, machten den straf-
fen Ablauf kurzweilig. 
Der Bürgermeister der 
Gemeinde, Abgeord-
neter zum Kärntner 
Landtag Herbert Gag-
gl und unser Brigade-
kommandant fanden 
treffende Worte für 
die Leistungen des 
Jägerbataillons 25 in 
den letzten Jahren. 
Der Bataillonskom-
mandant Oberstleut-
nant Alexander Raszer 
konnte auch offiziell 
melden, dass die in der 
vergangenen Zeit ge-
stellten Aufträge fast 
zur Gänze erfüllt sind. 
Nach nicht einmal ei-
ner Stunde meldete 
der Kommandant der 
ausgerückten Truppe, 
Oberstleutnant Roland 
Stromberger die Been-
digung des Festaktes 
und ließ zur Leistungs-
schau abrücken. An 
dieser Stelle sei auch 
der Militärmusik Salz-
burg gedankt, die nicht 

nur den Festakt würdig umrahmt hat, 
sondern gleich danach noch ein kurzes 
Platzkonzert gab.
Moosburg ist in, 25 ist in bei den 
Moosburgern. Dies kann man mit 
Fug und Recht behaupten, es kamen 
hunderte Schaulustige und sahen sich 
die Waffen und das moderne Gerät 
der Profisoldaten aus nächster Nähe 
an. Angreifen und mitmachen war das 
Motto, dazu noch ein gutes Gespräch, 
so verging der Nachmittag wie im Flu-
ge. Höhepunkt waren wie immer das 
Fallschirmspringen und die Gefechts-
vorführung „Sturm auf Moosburg“ der 
2.Jägerkompanie. 
Gedankt sei der Gemeinde Moosburg 
für die tolle Unterstützung, allen Besu-
chern für ihr Interesse, und vor allem 
aber den vielen arbeitenden Händen, 
die unkompliziert alles vorbereitet und 
wieder abgebaut haben. Im speziellen 
sollen diesmal die Soldaten der Stabs-
kompanie erwähnt werden, die nicht 
immer im Rampenlicht stehen, aber 
durch ihre Arbeit unsere Kämpfer im 
besten Licht erscheinen lassen. Denn 
ein Fest ohne Speis und Trank und ein 
Abbau ohne unseren Versorgungszug 
sind schon fast undenkbar. 
Zuletzt erfreute es uns ganz besonders, 
dass unsere deutschen Kameraden vom 
Panzerbataillon 104 aus Pfreimd die 
lange Anfahrt nicht scheuten und ihre 
Kameradschaft bewiesen. “s´mou gei“ 
(es muss gehen) wie sie sagen. 

Bilder: 

1: Bereit zur Flaggenparade
2: Meldung an den Kommandanten der 
7. Jägerbrigade
3: Hautnah am Granatwerfer. 

TRADITIONSTAG
 in MOOSBURG 1
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Der Nationalfeiertag heißt für 
uns 25er immer volles Programm. 
Heuer waren wir gleich an drei 
Standorten aktiv. Eine kleine Ab-
ordnung der Stabskompanie war in 
Innsbruck und stellte dort den Hu-
sar aus. Das mittelgroße Team der 
Kampfunterstützungskompanie 
bestritt im Rahmen der Airborne 
Community die Leistungsschau in 
Wien am Heldenplatz. Sie präsen-
tierten die Infanteriewaffen und das 
schwere Scharfschützengewehr und 
einen Husar.
Das Gros der Truppe war in Sankt 

Veit an der Glan am Rennbahn-
gelände im Einsatz. Flugretter, 
Fallschirmspringer, alle Waffen 
des Jägerbataillons 25, eine Fern-
melde- und Nahkampfstation, ein 
Beobachtungstrupp und eine kom-
binierte dynamische Vorführung 
gemeinsam mit den Villacher Pio-
nieren wurden gezeigt.
Insgesamt waren knapp hundert 
Soldaten an den drei Standorten 
eingesetzt. allen gemeinsam war 
der bedingungslose Einsatz, sprich 
freundliches Wesen, nette Gesprä-
che und tadelloses Auftreten, wie 

man es von uns 25ern erwartet. 
Der Bataillonskommandant fand 
eindeutige Worte: „Bei uns ist den 
ganzen Tag was los, die Soldaten 
machen das echt gut!“. 

Die Redaktion

Bilder:
1: Publikumsmagnet am Helden-
platz: Husar und Fallschirmjäger

2. Explosives Eindringen bei der Ge-
fechtsvorführung in St. Veit

NATIONALFEIERTAG 2017

1

2
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WAFFENÜBUNG 
DER 3.JÄGERKOMPANIE

1

Bilder: 

1:  Die 3.Kompanie im gesicherten Fußmarsch

2: Der Waffen- und Schiessdienst kann auch Spass machen!
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Alpenglühen
Die Waffenübung aus der Sicht des 
Kompaniekommandanten

Vom 11. bis zum 16. September fand 
die Formierungsübung der 3./25, der 
Milizkompanie des Jägerbataillons 25 
statt. Im letzten Roten Barett wurde 
über die mehrmaligen Änderungen, 
der vom Bataillon geplanten Übung, 
die von höchster Stelle angeordnet 
wurden, bereits berichtet. Gleich an 
dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an die mob-verantwortlichen Kamera-
den, die mit viel Vor- und Nacharbeit 
versucht haben, nicht nur den Or-
ganisationsplan zu befüllen, sondern 
soweit es möglich war und ist, auch 
die Wünsche der eingeteilten Soldaten 
dabei zu berücksichtigen.

Mit der Durchführung wurde schließ-
lich die Kampfunterstützungskompa-
nie (KUKp) betraut. Im August gab 
es dann eine Phase des gemeinsamen 
Planens und Vorbereitens der Übung 
durch Kameraden der KUKp und 
mehrere Milizoffiziere in der Kheven-
hüller-Kaserne.

Trotz etlicher Ausfälle von einberufe-
nen Kameraden war die Anzahl der 
einrückenden Soldaten am 11.Sep-
tember sehr zufriedenstellend. 

Ausfassen, Umrüsten, Einkleiden, 
Einzahlen, etc… braucht seine Zeit. 

Dennoch verlegte Miliz und Kader 
der KU bereits nachmittags auf den 
Truppenübungsplatz Seetaleralpe, der 
in einer ungemütlichen Nebelsuppe 
nahezu verschwunden war. Weit und 
breit kein Alpenglühen.
Jeder Tag war gefüllt mit abwechs-
lungsreicher Ausbildung zu verschie-
densten Themen wie Waffen und 
Schießdienst, Scharfschießen bis 
hin zum Gruppengefechtsschießen, 
militärischer Nahkampf, erweiterte 
Selbst- und Kameradenhilfe und 
natürlich Gefechtsdienst. Besonders 
beeindruckend waren die einsatznah 
gestalteten Schießvorhaben mit Pistole 
und Sturmgewehr, die jedem Mann 
ein Mehr an „Action“ boten, aber 
auch ein Mehr an Verantwortung 
abverlangten. Durchaus als High-
light für alle beteiligten Soldaten darf 
ich den Gefechtsdiensttag mit den 
Duellsimulatoren bezeichnen. Ein 
hohes Ausmaß an Lernbereitschaft 
und Motivation seitens der Miliz bei 
allen Dienstgraden traf auf fachli-
che und pädagogische Kompetenz 
der coachenden Kameraden von der 
KUKp, die es verstanden, im besten 
Sinne des Wortes, auszubilden und zu 
motivieren. Auch unsere Sniper, die 
Scharfschützen der Kompanie, übten 
erstmals in dieser Besetzung. Ausgebil-
det wurden sie von einem dafür beru-
fenen Kameraden, der bis vor kurzem 
noch der 2/25 als Kommandant der 
Scharfschützengruppe angehörte.
Dass der Bataillonskommandant 

Oberstleutnant Alexander Raszer sich 
mehrmals persönlich vom Ausbil-
dungsstand seiner Milizkompanie 
ein Bild machte und auch am feucht- 
fröhlichen Abschlussabend keine 
Berührungsängste zeigte, wurde von 
den Milizkameraden anerkennend 
vermerkt.
Die ganze Woche hindurch sorgte 
Petrus für abwechslungreiches Wetter, 
vom lehrreichen Jägerwetter, über 
dichteste Nebelwetterlagen, den ersten 
Schnee, bis hin zum sonnigen Alpen-
glühen.
So endete die Formierungsübung der 
3./25 wie sie begonnen hatte, mit Re-
gen und Nebel bei der Rückverlegung 
nach Klagenfurt.
Unser herzliches Dankeschön an alle, 
die mit ihrer Arbeit eine wirklich 
interessante, abwechslungsreiche und 
sinnvolle Übung für die Miliz des 
Bataillons ermöglicht haben, gilt vor 
allem dem Kompaniekommandanten 
mit seinem Team der KUKp.

Bleibt noch anzumerken, dass die 
nächste Übung unser angestammtes 
Metier, die Zusammenarbeit mit 
Hubschraubern bei der einen oder 
anderen Luftlandeaktion beinhaltet.

Mut, Tapferkeit und Treue

Hauptmann Mag.Andreas Reitbauer

2
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Wir 25er sind ja in vielen Lebenslagen 
gut zu gebrauchen. Uns stellt man an 
die Grenze und wir „bedienen“ mal 
eben hundertausende hilfs und schutz-
bedürftige Fremde, wir fahren ohne 
große Vorbereitung auf Einsätze und 
Übungen und haben schon mehrfach 
bewiesen, dass wir im internationalen 
Umfeld recht gut arbeiten können. 

Im Zuge solcher Zusammenarbeiten 
kommt es immer wieder zu Ehrungen, 
Auszeichnungen und Verleihungen von 
internationalen Abzeichen. 

Das ist jetzt nicht so eine Seltenheit, 
aber es gibt dann doch wieder Mo-
mente, die wir den geschätzten Lesern 
der Truppenzeitung nicht vorenthalten 
wollen, vor allem wenn wir besonders 
stolz auf unsere Soldaten sind. 

So geschehen mit dem sehr begehrten 
„Parachutist Badge“ (Fallschirmspringer 
Abzeichen) der Vereinigten Staaten. Da 
die USA eine ähnliche Fallschirmaus-
bildung wie wir Österreicher haben, 
unser Ausbildungsstand weltweit aner-
kannt wird und das Jägerbataillon 25 
schon mehrmals mit den Amerikanern 
gemeinsame Sprungvorhaben absolvier-
te, wurde an drei unserer Soldaten eben 
dieser Badge verliehen. 

Das Ganze geschah in einer sehr würdi-
gen Zeremonie in der amerikanischen 
Botschaft in Wien. Unsere drei Airbor-
ne Profi s waren in die Boltzmanngasse 
in Wien geladen und bekamen dort 
durch H.E Eugene Young, den Bot-
schafter höchstpersönlich, ihre „Wings“ 
verliehen. 

Das Abzeichen wurde 1941 von Gene-
ral William P.  Yarborough, landläufi g 
als Vater der „Green Berets“ - also der 
ersten Sondereinheiten der US Truppen 
- entworfen. 

Auf diese Art zeigen uns die Ameri-
kaner, dass wir als „advanced Partner“ 
in der NATO gerne gesehen werden, 
dass wir uns als neutraler Kleinstaat 
international bewährt haben und, dass 
wir in unserem Kerngeschäft - dem 
Fallschirmspringen - in der Topliga 
mitspielen. 

Glück ab, 
Gut Land

Die Redaktion 

DUDE 
I EARNED MY 
WINGS!
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Hinweis in eigener redaktioneller 
Sache:
Sehr geehrte Leser, schauen Sie 
sich die Titelseite des Roten Ba-
rettes noch einmal genau an. Sie 
entspricht der traditionellen Ge-
staltung in weinrot mit den be-
kannten Schriften und Symbolen.
Das wird sich jedoch mit der 
nächsten Ausgabe ändern. Der 
Grund dafür ist die Vorgabe des 
neuen Corporate Designs des 
Bundesheers. Um es vorweg zu 
nehmen, wir sind ein Befürwor-

ter und Fan dieser neuen Auf-
machung der Bundesheer-Pub-
likationen, sie sind modern und 
militärisch. 

Auch im Bereich der Truppen-
zeitungen wurde das Design auf 
Punkt und Beistrich vorgegeben. 
Oben rechts ist die Titelseite be-
reits gemäß den Vorgaben gestal-
tet. Sie bemerken sicher die neue 
Leiste auf der Unterseite sowie 
die, für alle Truppenzeitungen 
gleichgeschaltene Kopfl eiste. 

So wird das Erscheinungsbild der 
Truppenzeitungen im Heer ge-
streamlined. 

Das ist ein weiterer Schritt zur 
Professionalisierung der Öff ent-
lichkeitsarbeit und trägt zum 
Wiedererkennungswert der mili-
tärischen Publikationen bei. 

Wir hoff en, es gefällt Ihnen!

Die Redaktion

DESIGN & LAYOUT

13



Die „Richtlinien zum Traditionsver-
ständnis und zur Traditionspflege in 
der Bundeswehr“, kurz Traditionserlass, 
bezeichnen Regeln zur militärischen 
Traditionsübernahme in der Bundesre-
publik Deutschland. 
Geschichte kann Tradition bilden, 
wenn sie als Verpflichtung für Gegen-
wart und Zukunft begriffen wird. In 
welcher Tradition sich die Bundeswehr 
sieht – und in welcher nicht – ist im 
Traditionserlass von 1982  geregelt. 

Ich möchte den geneigten Lesern einige 
Auszüge aus diesem Erlass zur Kenntnis 
bringen, da ich der Meinung bin, dass 
vordergründig soldatisches Brauchtum 
oder Symbole, in stärkerem Maß aber 
Traditionen, die Orientierung im ge-
sellschaftlichen Umfeld bieten könn-
ten:

Für die Traditionsbildung in den Streit-
kräften ist von Bedeutung, dass die 
Bundeswehr
- die erste Wehrpflichtarmee in einem 
demokratischen deutschen Staatswesen 
ist(sic!);

- ausschließlich der Verteidigung dient;
- in ein Bündnis von Staaten integriert 
ist, die sich zur Demokratie, der Frei-
heit der Person und der 
Herrschaft des Rechts 
bekennen.
Diese politischen und 
rechtlichen Bindungen 
verlangen, dass die Bun-
deswehr ihre militärische 
Tradition auf der Grund-
lage eines freiheitlichen 
demokratischen Selbst-
verständnisses entwickelt.
In der pluralistischen Gesellschaft ha-
ben historische Ereignisse und Gestal-
ten nicht für alle Staatsbürger gleiche 
Bedeutung, geschichtliche Lehren und 
Erfahrungen nicht für alle den gleichen 
Grad an Verbindlichkeit. Tradition ist 
auch eine persönliche Entscheidung.

Traditionsbewusstsein kann nicht ver-
ordnet werden. Es bildet sich auf der 
Grundlage weltanschaulicher Überzeu-
gungen und persönlicher Wertentschei-
dungen.
Alles militärische Tun muss sich an den 

Normen des Rechtsstaats und des Völ-
kerrechts orientieren. Die Pflichten des 
Soldaten - Treue, Tapferkeit, Gehorsam, 

Kameradschaft, Wahrhaf-
tigkeit, Verschwiegenheit 
sowie beispielhaftes und 
fürsorgliches Verhalten 
der Vorgesetzten - erlan-
gen in unserer Zeit sittli-
chen Rang durch die Bin-
dung an das Grundgesetz.
Nicht jede Einzelheit mi-
litärischen Brauchtums, 

das sich aus früheren Zeiten herleitet, 
muss demokratisch legitimiert sein. 
Militärisches Brauchtum darf aber den 
vom Grundgesetz vorgegebenen Wer-
ten und Normen nicht entgegenstehen.
Brauchtum muss, um lebendig zu blei-
ben, von den Soldaten angenommen 
werden.

Traditionsbewusstsein und
 Traditionspflege

Traditionsbewusstsein zu wecken, ist 

Traditionsbewusstsein 
kann nicht verordnet 
werden. Es bildet sich 
auf der Grundlage welt-
anschaulicher Überzeu-
gungen und persönlicher 
Wertentscheidungen.

Geschätzte Leser des „Roten Baretts“
Angehörige des Jägerbataillons 25

TRADITIONSPFLEGE und 

Gedenk- und Erinnerungsstätten sind wesentliche Elemente der Traditionspflege. Sie stehen symbolhaft für 
Ereignisse, Personen oder Orte. Hier am Bild: Erinnerungsstätte an den tragischen Flugzeugabsturz mit sieben 
Toten 1984.
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eine wichtige Aufgabe der Vorgesetzten.
Traditionspflege ist Teil der soldati-
schen Ausbildung. Sie soll die geistige 
und politische Mündigkeit des Soldaten 
und die Einbindung der Bundeswehr 
in Staat und Gesellschaft fördern. Die 
Pflege von Traditionen soll der Mög-
lichkeit entgegenwirken, sich wertneu-
tral auf das militärische Handwerk zu 
beschränken.
Traditionsbewusstsein und Traditions-
pflege sollen dazu beitragen, die ethi-
schen Grundlagen des soldatischen 
Dienstes in der heutigen Zeit zu ver-
deutlichen. Sie sollen dem Soldaten bei 
der Bewältigung seiner Aufgabe helfen, 
durch Bereitschaft und Fähigkeit zum 
Kampf seinen Beitrag zur Sicherung des 
Friedens zu leisten und die damit ver-
bundenen Belastungen zu tragen.
In der Ausbildung zum militärischen 
Führer sind mit der Kenntnis geschicht-
licher Tatsachen auch Werte und Inhal-
te der Traditionspflege zu vermitteln.
In der Traditionspflege der Bundeswehr 
soll auf folgende Einstellungen und Ver-
haltensweisen besonderer Wert gelegt 
werden:
- kritisches Bekenntnis zur deutschen 
Geschichte, Liebe zu Heimat und Va-
terland, Orientierung nicht allein am 

Erfolg und den Erfolgreichen, sondern 
auch am Leiden der Verfolgten und Ge-
demütigten;
- politisches Mitdenken und Mitverant-
worten, demokratisches 
Wertbewusstsein, Vor-
urteilslosigkeit und To-
leranz, Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Ausein-
andersetzung mit den 
ethischen Fragen des 
soldatischen Dienstes, 
Wille zum Frieden;
- gewissenhafter Gehor-
sam und treue Pflicht-
erfüllung im Alltag, Kameradschaft, 
Entschlussfreude, Wille zum Kampf, 
wenn es der Verteidigungsauftrag erfor-
dert.
Die Traditionspflege liegt in der Ver-
antwortung der Kommandeure und 
Einheitsführer. Sie verfügen über Er-
messens- und Entscheidungsfreiheit vor 
allem dort, wo es sich um regionale und 
lokale Besonderheiten handelt.
Tradition braucht Symbole, Zeichen 
und Zeremonielle. Sie könne die inne-
ren Werte der Tradition nicht ersetzen, 
wohl aber auf sie verweisen und ihre 
zeitgemäße Bewahrung sichern. Die 
Bedeutung der Symbole, Zeichen und 

Zeremonielle muß in der soldatischen 
Ausbildung erklärt und wachgehalten 
werden. So haben auch der Große Zap-
fenstreich als Ausdruck des Zusammen-

gehörigkeitsgefühls und das 
Lied vom guten Kameraden 
als Abschiedsgruß ebenfalls 
einen festen Platz in der Tra-
ditionspflege.
Im österreichischen Bun-
desheer sind in den Durch-
führungsbestimmungen für 
die Ausbildung 2014 die 
Tradition und die Traditi-
onspflege nicht explizit an-

geführt.
Es obliegt daher den verantwortlichen 
Kommandanten  und Dienststellenlei-
tern in Verbindung mit den zugewie-
senen Traditionstruppenkörpern diese 
Werte am Leben zu erhalten und den 
nächsten Generationen weiterzuvermit-
teln.

Oberst Georg Rosenzopf MSD, 
Planungsoffizier Militärkommando 
Kärnten. 
Landesobmann Kärnten des Kheven-
hüller 7er Bundes.

Die Traditionspflege liegt 
in der Verantwortung der 
Kommandeure und Ein-
heitsführer. Sie verfügen 
über Ermessens- und 
Entscheidungsfreiheit 
vor allem dort, wo es sich 
um regionale und lokale 
Besonderheiten handelt.

TRADITIONSBEWUSSTSEIN

Internationale Traditionspflege gemeinsam mit den italienischen, slowenischen und ungarischen Abordnungen 
organisiert ist die Plöckenfeier fixer Bestandteil im Kalenderjahr des Jägerbataillons 25. 
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Miliz
Werte Kameraden der Miliz!
Nachdem der Milizanteil des Jägerba-
taillons 25 in den vergangenen Jahren 
lediglich vereinzelt oder in Teileinhei-
ten geübt hat, war es im September 
(11.-16.Sept. 2017) des laufenden 
Jahres wieder soweit. Erstmals nach 
mehreren Jahren konnte aufgrund der  
„Neuaufstellung“ der 3.Jägerkompanie 
(Miliz) des Jägerbataillons 25 wieder 
im Kompanierahmen (Miliz) geübt 
werden. 

Bereits im August wurden im Rahmen 
einer vorbereitenden Milizübung mit 
Offizieren des Milizanteils des Jägerba-
taillons 25 unter der Leitung des stell-
vertretenden Bataillonskommandanten 
Oberstleutnant Roland Stromberger 
die Weichen für das Zusammenfüh-
ren des Milizanteils Jägerbataillon 25 
und der 3. Jägerkompanie (Miliz) ge-
stellt. Daher stand einer erfolgreichen 
Sonderwaffenübung* nichts mehr im 
Wege.

Den langjährigen Milizkameraden 
unseres Verbandes, wurden nunmehr 
unsere ehemaligen verdienten KPE-
Soldaten zur Seite gestellt. Gemeinsam 
sollten diese das Zusammenführen 
der Milizstrukturen unseres Verban-
des, im Rahmen der Übung auf dem 
Truppenübungsplatz Seetaleralpe, un-
ter der Führung der Kampfunterstüt-

zungskompanie des Jägerbataillons 25 
vornehmen. Anfangs noch skeptisch, 
entwickelte sich nicht zuletzt durch 
das gezeigte Engagement aller, an der 
Übung teilnehmenden Soldaten, sehr 
schnell ein äußerst kameradschaftliches 
Gefüge. Nachdem die „Gliederung“ in 
die Teileinheiten (Ausbildungszüge) 
abgeschlossen war, ging es ans Werk. 

Neben einer gediegenen Schießaus-
bildung wurden die derzeit gängigen 
Ausbildungsmaßnahmen wie „Anwen-
dung unmittelbarer Zwangsgewalt“ in 
Verbindung mit „Militärischem Nah-
kampf“ und „erweiterter Selbst und 
Kameradenhilfe“ als sanitätsdienstliche 
Ersthelferausbildung zumindest in den 
zeitlich möglichen Ausbildungsschrit-
ten durchgeführt. Auch das Wetter 
konnte die steigende Motivation der 
Milizsoldaten nicht trüben und so 
wurde dem Schneefall am 12. Sep-
tember getrotzt und die Ausbildung 
auch an diesem Tag erfolgreich bewäl-
tigt. Ich bedanke mich an dieser Stelle 
beim Team der Kampfunterstützungs-
kompanie unter der Führung von 
Hauptmann Bernhard Rauscher für 
die hervorragend in Vorbereitung und 
Durchführung aufgesetzte Sonderwaf-
fenübung, welche in allen Belangen 
den Zuspruch der Milizsoldaten erhal-
ten hat. 

Nach Beendigung der Entlassungsfor-
malitäten am 16. September wurde 
mit dem Kompaniekommandanten, 
den Zugskommandanten und weite-
ren Schlüsselfunktionen der 3. Jäger-
kompanie (Miliz) noch auf die zuvor 
mit dem Bataillonskommandanten 
Obstlt Alexander Raszer vereinbar-
ten Laufbahnen und anders gearteten 
Einteilungswünsche eingegangen. Die 
hierzu eingeleiteten Maßnahmen wer-
den dieser Tage ihren Abschluss finden, 
auch wenn in Teilbereichen aufgrund 
verbandsseitiger Interessen und wehr-
rechtlicher Vorgaben diesen Wünschen 
nicht zu 100 Prozent entsprochen wer-
den konnte. 
Über den Ablauf und die Eindrücke 
der Formierungsübung im Zeitraum 
7. November bis 9. November unserer 
„selbst strukturierten Jägerkompanie 
Villach“ welche ebenfalls im Verant-
wortungsbereich des Jägerbataillon 
25 liegt, möchte ich Sie gerne in der 
nächsten Ausgabe des „Roten Barett“ 
informieren. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt möchte ich 
lediglich erwähnen, dass davon ausge-
gangen werden darf, dass auch in Zu-
kunft das Augenmerk vermehrt auf die 
Miliz gelegt wird. Der Aufwuchs der 
Miliz ist politisch gewollt und bringt 
Möglichkeiten mit sich, welche für alle 
Akteure von Vorteil sind. Speziell im 

1
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Bilder:

1: Ein Soldat der 3.Kompanie sichert 
in Feindrichtung

2: Kaum geht das MG in Stellung 
wird der Feind niedergehalten.  

3: Beim Fußmarsch werden die Sol-
daten daran erinnert, dass man einen 
Infantristen niemals von seiner Ausrüs-
tung trennen darf. 

Bereich der Jägerkompanie Vil-
lach ist durchaus noch Potenzial 
für eine erfolgreiche Kariere im 
Rahmen des Milizsystems vor-
handen. In diesem Sinne wende 
ich mich an Euch, werte Ka-
meraden der Miliz, im eigenen 
Umfeld für positive Stimmung 
zu sorgen und den Aufwuchs 
der Miliz zu unterstützen.

Nachstehend möchte ich euch 
das derzeit gültige Anreizsystem 
für bestehende und neugewor-
bene Milizsoldaten näher brin-
gen. Die Gegenüberstellung 
zum Anreizsystem alt soll ne-
ben der Anhebung der Prämien 
auch die nunmehrige Berück-
sichtigung von Offizieren im 
Anreizsystem darstellen. 

Offiziersstellvertreter
Peter Schöttl

Anerkennungs-
prämien

Freistel-
lungen

Anerkennungs-
prämien

Freistel-
lungen

Freiwillige	Meldung	zu	Milizübungen €	106 2	Tage €	601 -
Freiwillige	Meldung	zu	weiteren	Milizübungen	
(jeweils	mind.	15	MÜ-Tage)

€	106 - €	252 -

Freiwillige	Meldung	zu	Milizübungen	*) €	111 5	Tage €	601 -
MillFü1 €	122 - - -
MilFü2 €	266 - - -
FüOrgEt1 €	144 - - -
FüOrgEt2 €	465 - - -
Beendigung	der	Ausbildung	zum	MUO	**)	
innerhalb	von	1,5	Jahre	nach	KAAusb2

- - €	555 -

Beendigung	der	Ausbildung	zum	MUO	**)	
innerhalb	von	1	Jahr	nach	KAAusb2

- - €	1.111 -

Freiwillige	Meldung	zu	weiteren	Milizübungen	
(jeweils	mind.	15	MÜ-Tage)

€	206 - €	312 -

Freiwillige	Meldung	zu	Milizübungen	*) - - €	601 -
Beendigung	der	Ausbildung	zum	MO	innerhalb	
von	4,5	Jahre	nach	KAAusb2

- - €	666 -

Beendigung	der	Ausbildung	zum	MO	innerhalb	
von	3,5	Jahre	nach	KAAusb2

- - €	1.333 -

Freiwillige	Meldung	zu	weiteren	Milizübungen	
(jeweils	mind.	15	MÜ-Tage)

- - €	412 -

**)…Inklusive	„Modul	Praxis	&	MobEinw“.

Anreizsystem	NEU

Ausbil-	
dung	zum	

MO									
bzw.	

Dienst	als	
MO

*)…Einmalig	bei	erstmaliger	freiwilliger	Meldung	zu	MÜ	vor	Eintritt	in	ein	DV	(zB	MZ,	Mil-VB)	und	bis	einschl.	6.	
Monat	eines	AD

Anreizsystem	ALTPersonen-
gruppe

Maßnahme	/	Leistung

Mann-
schaft-
soldat

Ausbil-	
dung	zum	

MUO				
bzw.	

Dienst	als	
MUO

3

2
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1: Noch blickt uns der 
Gipfel aus weiter Ferne 
entgegen, bald wird er 
bezwungen. 

2: Am Militärsteig ins 
legendäre Eiskar fanden die 
Alpinisten aus Klagenfurt 
schnell zu ihrer gewohnten 
Höchstform.

3: Nach mühevollem Auf-
stieg bietet sich den Fall-
schirmjägern aus Klagen-
furt eine atemberaubende 
Aussicht auf der Grünen 
Nase.
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Fortbildung
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Kader Aus- und Fortbildung des qualifi -
zierten Gebirgspersonal des  JgB25 

Im Zeitraum vom 9. bis 13. Oktober 
fand nach langer Zeit wieder einmal 
eine Fortbildung der qualifi zierten Al-
pinisten des Bataillons statt. Als Aus-
bildungsort wurde vom Ausbildungs-
leiter das geschichtsträchtige Gelände 
im Raum Plöckenpass auserwählt. Sein 
Auftrag sah es vor, das gesamte teilneh-
mende qualifi zierte Gebirgspersonal des 
Bataillons in den Neuerungen im Be-
reich Gebirgsdienst zu schulen. Schwer-
gewicht dabei waren die neuen Seiltech-
niken und vor allem die Anwendung 
dieser für Sicherungsanlagen größeren 
Umfanges einzusetzen.
Am Montag nach der Standeskontrolle 
wurde die Marschbereitschaft herge-
stellt und der Ausbildungsraum bezo-
gen. Die Ziele der Ausbildung waren 
aufbauend und wurden durch unseren 
Ausbildungspersonal und seinem Aus-
bildner, Stabswachtmeister Phillip Hei-
denreich, an uns weiter transferiert. Es 
begann mit Knotenkunde, wo wir unse-
re Fingerfertigkeit unter Beweis stellen 
mussten. Auch die verschiedenen Ansei-
larten wurden wiederholt und gefestigt 
und unsere Sinne wieder geschärft.

Den zweiten Tag der Ausbildung ver-
brachten wir am Fuße des kleinen Pals. 
Vor dieser beeindruckenden Kulisse 
die vor 100 Jahren die Bühne für so 
schreckliche Kämpfe war, wurden wir in 
den Th emen Verankerungen und Stand-
platzbau, Abseilen und Ablassen sowie 
Sicherungsanlagenbau geschult  Am 
Mittwoch standen die Ausbildungsvor-
haben Rettungstechniken, Abseilen und 
Begehen von Sicherungsanlagen, Er-
richten und Betreiben von Abseilpisten 
sowie das Errichten und Betreiben einer 
Seilrutsche am Plan. 
Am letzten Ausbildungstag unserer Ka-
derfortbildung fand eine Ausbildungs-
tour bei fantastischen  Bedingungen 
statt. Diese Tour führte uns von der 
Oberen Valentinalm zu einem  beein-
druckenden Kriegssteig über den im 
ersten Weltkrieg die Versorgungsgüter 
von Hand transportiert wurden zur Eis-
karhütte. Von dort führt uns unser Weg 
weiter über das Eiskar entlang zur grü-
nen Nase und über die grüne Schneid 
kamen wir zurück zum Plöckenpass. 
Der südlichste Gletscher Österreichs ist 
in einer unwirklichen Land-
schaft gelegen, den 
Soldat und Al-
pinisten über-

kommt hier gewaltige Ehrfurcht vor der 
Natur und den Leistungen der Soldaten 
vor gut hundert Jahren.
Für mich persönlich war es der Höhe-
punkt dieser anstrengenden und sehr 
lehrreichen Woche. Nicht nur, dass ich 
das Erlernte sozusagen im „Scharfen 
Schuss“ anwenden konnte und musste, 
ich durfte auch einen kleine Eindruck 
davon gewinnen, was unsere Urgroßvä-
ter vor hundert Jahren inmitten dieser 
imposanten Gebirgskulisse leisten und 
erleiden mussten.
Zum Schluss möchte ich mich nun 
nochmal bei meinen Bergkameraden für 
die gelebte Kameradschaft und ganz be-
sonders aber bei unserem Ausbildungs-
leiter und seinem Team bedanken.

Berg Heil!
Offi  ziersstellvertreter Michael Pöschl
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Der bissige Prohaska

Korporal Prohaska
Regimentshund

Seit dem Jahre 1846 wurde das 
k.u.k. Infanterieregiment Nr. 7 

von einem Hund, dem der Name 
„Prohaska“ gegeben wurde, be-
gleitet. 

Dieser Hund folgte dem Regi-
ment in alle Feldzüge und war 
der Überlieferung nach in jeder 
Schlacht an vorderster Front, feu-
erte die Soldaten an und kämpfte 
mit. 

Nach dem Ende seines Verpflich-
tungszeitraumes zog er sich in 
den wohlverdienten Ruhestand 
zurück.

Seit dem Jahr 2006 greift er wie-
der aktiv ins Kampfgeschehen ein 
und nimmt mit spitzer Feder die 
Aufgaben des Kriegsberichterstat-
ters wahr.

Große Vorhaben fehlen diesmal in meinem Bericht,
nur langweilig war dem Bataillon ganz sicher trotzdem nicht.
Im Oktober sind wieder neue Soldaten bei euch eingerückt,

die KU-Kompanie wurde mit diesem Auftrag beglückt.
Dabei darf man sich über recht hohe Zahlen freuen,

etwas über einem Halbzug liegt die Stärke von den Neuen.
Formen, fördern, aber auch fordern – das ist angesagt,

damit jeder im nächsten Jahr das rote Barett mit Würde tragt.
Wenn aber eine oder einer die Anforderungen nicht erfüllt,

dann sage ich ganz direkt und unverhüllt:
Am Grundsatz Qualität vor Quantität gilt es fest zu beharren,

denn die Aufnahme von schlechten Soldaten kann man sich sparen.
 

Diese Regel sollte noch mehr bei den Unteroffizieren gelten,
doch will ich hier erklären anstatt zu schelten.

Durch die Politik wurde die Chance auf Neuaufnahmen gegeben,
hätte das Bundesheer das nicht genützt, läge man voll daneben.
Die Ausbildung mehrerer hundert UO-Anwärter ist im Gange,

viele weitere warten und stehen schon in der Schlange.
Das Heer braucht diesen Nachwuchs so wie einen Bissen Brot,
sonst herrscht wegen der anstehenden Ruhestände große Not.

Was die Qualität der zukünftigen Wachtmeister angeht,
glaube ich, dass hier ein gewisser Unterschied besteht.

Länger Gediente und ehemalige KPE-Soldaten ausgenommen,
haben die neuen Wachtmeister 

vom Militär wahrscheinlich noch wenig mitbekommen.
Erfahrung und Praxis erfordert klarerweise Zeit,

daher denkt man hoffentlich auch so weit,
dass man diese „Neulinge“ unterstützen und führen muss,

damit die Rechnung aufgeht dann am Schluss.

Ideal wäre - nicht nur aus meiner Sicht,
wenn eine vorgestaffelte Verwendung in KPE würde zur Pflicht.

In Fachfunktionen müsste es Ausnahmen geben,
doch damit könnte jeder wohl gut leben.

Unteroffizier würde man frühestens nach vier Dienstjahren, 
positiv wär auch, dass die meisten bereits im Einsatz waren.

Auch die Auswahl wäre sicher effizienter und gerecht.
wenn die Leistung eines Anwärters bewertet wird als schlecht,

dann wird die Zulassung zur Ausbildung verwehrt,
ohne dass das System den kleinsten Schaden nur erfährt.
Auch hier war das Jägerbataillon 25 seiner Zeit voraus,

früher kam so gut wie jeder Unteroffizier aus der „Dritten“ raus.

Der Weg zum Unteroffizier führt über KPE,
diese Festlegung wäre richtig und okay.

Über den OrgPlan hab ich im letzten Heft berichtet,
viel hat man in dieser Sache bisher leider nicht gerichtet.

Die Einnahme wurde mit Feber 2018 neu festgelegt,
die Chance lebt nach wie vor, 

dass sich etwas zum Guten hier bewegt.
Doch ist zu viel Optimismus wohl fehl am Platz,

daher ist mit diesem Thema – vorerst – Schluss nach diesem Satz.

Auch ein Hundeleben ist in der Truppe 
oft beschwerlich, bisweilen wird es sogar 
recht gefährlich.
Wenn man dazu noch seine Klappe oft 
nicht halten will, bringt das Gegenüber 
sogar schwere Waffen in das Spiel.
Nur wenn man so viel wie ich miterlebt 
schon hat, steht die passende Gegenwehr 
stets parat.
Als Vierbeiner kann ich mir etwas mehr 
erlauben, denn der Tierschutz bewahrt 
mich vor Daumenschrauben.
Schon Reinhard Mey tat in einem seiner 
Lieder kund:
Manchmal wünsch‘ ich, ich wär‘ mein 
Hund!



Die Befehlsgewalt über das Bundesheer 
wird bald in neuen Händen liegen,

so mancher fragt sich, welchen Minister wir wohl kriegen.

Es wäre fatal, wenn man die eingeleiteten Maßnahmen stoppt,
dann wäre eine Heeresreform wieder einmal gefloppt.
Der eingeschlagene Kurs ist gut und macht auch Sinn,

weshalb ich ziemlich optimistisch bin,
dass wer auch immer dieses Amt bekleiden wird,

die gute Vorarbeit fortsetzt und hoffentlich zu Ende führt.

Am Nationalfeiertag war das rote Barett wiederum sehr präsent, 
in Innsbruck, Wien und vor allem in der Herzogstadt, 

wie man Sankt Veit bekanntlich nennt.
Euer Auftreten und eure Darbietungen verdienen Respekt,
was Öffentlichkeitsarbeit angeht, seid ihr nahezu perfekt.

Eine Kritik will ich mir dennoch erlauben,
die „homepage“ droht leider zu verstauben.

Im web sind Aktualität und Tempo das Maß der Dinge,
wer schläft, der bindet sich selbst die eigene Schlinge.

Ganz oder gar nicht – diese Entscheidung solltet ihr treffen,
doch jetzt höre ich auf, die eigenen Reihen anzukläffen.

Ein großer Teil der Stand-by-Phase von ORF ist schon passé,
wobei ich weiterhin kein Indiz für einen Einsatz seh.

Die Auslösung dieser Reserve zu sehen wäre interessant.
Wurde Alles eingeleitet und umgesetzt? Nicht bloß geplant!

Werden die befohlenen Unterstützungsleistungen auch erbracht?
Dabei sei an andere Dienststellen und Kommanden gedacht.

Zumindest eine Übung wäre sicherlich nicht schlecht,
nur nicht mit Annahmen, sondern real, kein Scheingefecht.

Ob Alles klappt, zeigt letztlich nur der scharfe Schuss,
den ich nicht um jeden Preis miterleben muss.

Der Einsatz der 1.Kompanie im Kosovo ist gut gestartet,
wer hat sich auch was Anderes erwartet.

Es herrscht SASE – safe and secure environment,
wie man die ruhige Lage im KFOR-Jargon nennt.

Auch die 2. Kompanie wird bald im Einsatz stehen
und beim Assistenzeinsatz – Migration 
in Kärnten nach dem Rechten sehen.

Unser Militärkommando darf diesen Einsatz führen,
daher kann normalerweise nichts passieren.

Die Planungen für 2018 nähern sich dem Ende,
der S3 spuckt weiterhin höchst eifrig in die Hände.

Aufträge gibt es im nächsten Jahr auch wieder jede Menge,
die geringen Ressourcen treiben Euch sicher wieder in die Enge.

Bataillonsvorhaben dürften leider eher selten sein,
außer irgendwem fällt doch noch etwas „Gscheites“ ein.

Punsch, Glühwein, Kekse, Weihnachtsbaum und Kerzen,
ich wünsch‘ Euch Frohe Weihnachten aus ganzem Herzen!

Tankt jede Menge Kraft und Energie für das neue Jahr!
Bewahrt Euch

M u t  –  T a p f e r k e i t  u n d  T r e u e
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