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Die Redaktion
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des 
Roten Barettes, 

seit dem Erscheinen der letzten Aus-
gabe konzentriert sich das gesamte Ba-
taillon auf die Hauptaufgabe 2017. Die 
Zertifizierung als NATO kompatibler 
Infanterieverband und als Operational 
Reserve Force (ORF) für den Kosovo. 
Am Beginn steht der Bericht des Batail-
lonskommandanten, welcher eben diese 
Thematik eingehend erklärt. Die Gerä-
teausbildung in Deutschland für über 
150 Soldaten war eine intensive, aber 
notwendige Aufgabe für die 25er. 

Die 1.Jägerkompanie (Herbst 2016)
und die Kampfunterstützungskompa-
nie (KUKp) verlegten zur Schieß- und 
Sprengausbildung auf den Truppen-

übungsplatz Seetaler Alpe. Eine fran-
zösische Delegation mit drei Kadetten 
nahm an dieser Ausbildung teil und 
schoss mit dem Granatwerfern mit. 
Einige Fallschirmspringer des Batail-
lons nahmen am Rundkappenseminar 
Gebirge in den Tiroler Bergen teil und 
konnten ihre Kenntnisse vertiefen. 

Zentral im Heft finden Sie einige Im-
pressionen des letzten Jahres, wir haben 
die Highlights für Sie zusammengefasst.
Nach der Milizinformation und einigen 
Kurzmeldungen verabschieden wir uns 
von drei verdienten Angehörigen, wel-
che sich in den Ruhestand abgemeldet 
haben. Der Traditionsbericht und die 
Lagebewertung unseres Prohaskas bil-
den den Abschluss dieser Ausgabe. 

Wenn Sie dieses Heft in den Händen 
halten befinden wir uns schon in der 
heißen Vorbereitungsphase in Allent-
steig. 

Viel Freude an der Lektüre wünscht Ih-
nen Ihr Redaktionsteam.
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Soldatinnen und Soldaten 
des Jägerbataillons 25, werte 
Lesergemeinde des „Roten 
Barett“!
Die Entwicklungen der ver-
gangenen zwei Jahre haben al-
len Bürgerinnen und Bürgern 
in Europa klar vermittelt, dass 
Sicherheit nicht alltäglich und 
keine Selbstverständlichkeit 
ist. In der Bevölkerung hat 
das subjektive Sicherheitsge-
fühl immens an Bedeutung 
gewonnen. Das Gewährleis-
ten eines sicheren Umfeldes, 
für alle, ist eine essentielle 
Aufgabe eines Staates. Inner-
halb des Jägerbataillons 25 
wurde die Ausbildung auf 
die neuen Herausforderun-
gen angepasst und mögliche 
Unterstützungsleistungen zur 
Sicherstellung der inneren Si-

cherheit, defi niert und vorbereitet. 
Der Personalaufwuchs im Rahmen 
der Personaloff ensive des österrei-
chischen Bundesheeres ist auch für 

das Jägerbataillon 25 von erheblicher Bedeutung. Mit einer 
Gesamtbefüllung von derzeit 84 Prozent können wir durch-
aus noch motivierte und leistungsfähige Bewerberinnen und 
Bewerber, zum Aufwuchs Richtung der 90 Prozentmarke, auf-
nehmen. Wir bieten einen interessanten, körperlich und men-
tal fordernden und abwechslungsreichen Beruf, eingebettet in 
einen Verband mit speziellen Fähigkeiten, welcher innerhalb 
des österreichischen Bundesheeres einzigartig ist. Die Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten für das Personal sollten nicht un-
erwähnt bleiben und sind unter anderem auch ein hoher Mo-
tivationsfaktor, den wir bieten können. Allein im vergangenen 
Jahr konnten 16 Soldaten die Ausbildung zum Wachtmeister 
abschließen und fünf Soldaten absolvierten die Stabsunteroffi  -
ziersausbildung. In diesem Jahr ermöglichen wir 27 Soldaten 
die Ausbildung zum Unteroffi  zier und handeln 

somit klar im Sinne der Personalof-
fensive, da der Gruppenkomman-
dant österreichweit eine absolute 
Mangelware ist.
Für das Jahr 2017 haben wir 25er 
in gewohnter Weise wieder einige 
Herausforderungen zu bestehen. 
Darunter fällt für das erste Halbjahr 
die Vorbereitung zur Führungsüber-
nahme des Reservebataillons für den 
Einsatzraum KOSOVO, die Evalu-
ierung als motorisiertes Infanterie-
bataillon durch die NATO und eine 
Übung im Rahmen des „Conse-
quence Management“ (Militärischer 
Einsatz nach Großschadensereignis-
sen).

Im zweiten Halbjahr werden wir 
den Barettmarsch zur Eingliederung 
unserer Neuzugänge in das Bataillon 
durchführen, an der Übungsserie 
„Heimvorteil17“ gemeinsam mit 
dem Pionierbataillon 1 teilnehmen 
und die Grund- und Gefechtsaus-
bildung im luftbeweglichen Einsatz 
mit einer Gefechtsübung abschlie-
ßen.

Weiters führt das Jägerbataillon 25 
über das gesamte Jahr hindurch Aus- und Fortbildungen mit 
Schwergewicht in den Bereichen Scharfschießen, Nahkampf, 
Fallschirmsprung, Sanität und Alpindienst durch. Ergänzend 
wird der Erhalt bzw. Ausbau der körperlichen Leistungsfähig-
keit sowie die Durchführung eines Rettungsschwimmkurses 
forciert. Diverse Zusatzausbildungen wie etwa der Erwerb von 
Heereslenkerberechtigungen in den verschiedensten Klassen 
und Fortbildungen in den Fachbereichen begleiten uns genau-
so wie die Personalwerbung ganzjährig.

Auf Grund der Vielzahl an Aufträgen und auch nicht weniger 
selbst gestellten Herausforderungen, handeln wir gemäß unse-
rem Leitspruch „Mutig – Tapfer und Treu“ und werden diese 
gemeinsam annehmen und meistern.

Oberstleutnant 
Alexander Raszer

Der Bataillonskommandant

Der Personalaufwuchs 
im Rahmen der 
Personaloff ensive des 
österreichischen 
Bundesheeres ist auch 
für das Jägerbataillon 
25 von erheblicher Be-
deutung. 
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AUTCON20/ORF 
Die Führungsübernahme des ORF-Bataillons durch das Jägerbataillon 25

Reservekraft für den Einsatzraum 
KOSOVO
Wie bereits im Vorwort angekündigt, 
übernimmt das Jägerbataillon 25 mit 
Juli dieses Jahres bis Ende Juni 2018 
die Führungsverantwortung und die 
Gestellung der Masse der Kräfte für 
das ORF-Bataillon (Operational Re-
serve Forces) für den Einsatzraum KO-
SOVO. Die NATO (North Atlantic 
Treaty Organization) hält für mögliche 
Lageentwicklungen formierte und aus-
gebildete Reserven bereit. Nach dem 
Herstellen der Entsendebereitschaft 
wird das Bataillon in Klagenfurt und 
Deutschland bereitgehalten und bei 
Bedarf im KOSOVO eingesetzt. Im 
Falle einer Entsendung wird das Batail-
lon dem COMKFOR (Kommandant 
KOSOVO Force) für den Zeitraum 
der Entsendung unterstellt und durch 
diesen unmittelbar geführt. Österreich 
beteiligt sich seit 2007 mit Stabsteilen 
und einer Infanteriekompanie an die-
ser Reservekraft, welche bis dato durch 
Deutschland geführt wurde. Mit Juli 
dieses Jahres ist erstmals das Österrei-
chische Bundesheer in der Verantwor-
tung.

Bereitschaftsstufen
Hinsichtlich der zeitlichen geplanten 
Entsendbarkeit unterscheidet man 
zwei Bereitschaftsgrade:
• Kategorie „Ready“ – gültig für 
den Zeitraum Juli bis Dezember 2017 
bedeutet, dass das Bataillonskomman-
do und eine Infanteriekompanie in-
nerhalb von vier Tagen und die restli-
chen Kräfte innerhalb von 7 Tagen im 
Einsatzraum einsatzbereit sein müssen.
• Kategorie „Stand by“ – gültig 
für den Zeitraum Jänner bis Juni 2018 
bedeutet, dass das gesamte Bataillon 
innerhalb von 14 Tagen im Einsatz-
raum wirksam werden muss.
Strukturelle Zusammensetzung des 
ORF – Bataillons:
• Bataillonskommando gestellt 
mit Masse durch Österreich und Teilen 
der Deutschen Bundeswehr (DBW)
• Stabskompanie gestellt mit 
Masse durch Österreich und Teilen 
DBW, bestehend aus Kompaniekom-
mando, Fernmeldezug, Versorgungs-
zug, Sanitätszug mit deutschen Anteil, 
Pionierzug, Aufklärungszug, Siche-
rungszug und Instandsetzungszug
• Zwei Infanteriekompanien ge-

stellt durch Österreich, bestehend aus 
Kompaniekommando, Versorgungs-
gruppe, drei Infanteriezügen und ei-
nem Kampfunterstützungszug
• Eine Infanteriekompanie ge-
stellt durch DBW, bestehend aus 
Kompanieführung mit Versorgungs-
anteil, drei Infanteriezügen und einem 
Drohnenzug
• Militärpolizeizug mit deut-
schen Anteil
Materielle und personelle 
Formierung
Die Vorbereitungen und ersten Ab-
sprachen bezüglich der geplanten Füh-
rungsübernahme begannen bereits im 
Februar 2016 und begleiten uns seit-
her ständig. Zahlreiche bilaterale Ab-
sprachen mit der DBW brachten er-
folgreiche Lösungen hervor. Es wurden 
bereits drei Erkundungen im Einsatz-
raum durchgeführt und die materielle 
Sicherstellung entwickelte sich zu ei-
nem Kraftakt, der über den Führungs-
bereich der 7.Jägerbrigade hinausgeht. 
Seit Januar dieses Jahres wird, zur Si-
cherstellung der Ausbildung, Gerät aus 
dem gesamten Österreichischen Bun-
desheer in die Khevenhüller-Kaserne 
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verbracht. Die Abdeckung des Materi-
albedarfs sollte mit März 2017 abge-
schlossen sein. An dieser Stelle werden 
die beiden Hauptträger der Planungs-
arbeit, der S6 (Planung des Verbin-
dungswesens) und der S4 (Planung der 
materiellen Sicherstellung) erwähnt. 
Diese zwei Offiziere haben jeweils mit 
ihrem Team ganze Arbeit geleistet und 
in Zusammenarbeit mit den vorgesetz-
ten Kommanden die Voraussetzungen 
für die Auftragserfüllung geschaffen.
Personell besteht der österreichische 
Anteil dieses ORF-Bataillons mit Mas-
se aus dem Jägerbataillon 25.
Herstellen der Einsatzbereitschaft
Dem Umstand geschuldet, dass ein 
nicht unerheblicher Anteil der Mobi-
lität durch die DBW gestellt wird, ab-
solvierten im Januar und Februar 2017 
ca. 150 Soldatinnen und Soldaten des 
Jägerbataillons 25 Geräteeinweisun-
gen, Führerscheinkurse und Fachaus-
bildungen in Deutschland. Von März 
bis einschließlich April 2017 werden 
die Ausbildungsschritte Gefechtstech-
nik der Ebene Zug und Kompanie so-
wie die taktische Truppenausbildung 
der Ebene Bataillon durchgeführt. 
In diesen Zeitraum fallen auch zwei 
Übungen, einmal auf dem Truppen-

übungsplatz Allentsteig das andere Mal 
auf den Führungssimulator in Weitra. 
Der deutsche Stabsanteil wird für die 
gemeinsame Stabsausbildung und die 
Übung am Führungssimulator nach 
Österreich geholt und ausgebildet be-
ziehungsweise integriert.
Im Mai 2017 wird in der Kheven-
hüller-Kaserne eine Zusammenzie-
hung aller österreichischen Teile des 
ORF-Bataillons, zur Ausbildung und 
Verlegungsvorbereitung auf das Ge-
fechtsübungszentrum Altmark in 
Deutschland, durchgeführt.
Gemeinsame Ausbildung in 
Deutschland und NATO Evaluie-
rung
Das gesamte ORF-Bataillon verlegt im 
Mai 2017 für gesamt 16 Tage auf das 
Gefechtsübungszentrum Altmark in 
Deutschland und wird dort gemein-
sam mit dem deutschen Anteil üben. 
Als erster Schritt wird dort die NATO 
Evaluierung für das, in den sogenann-
ten „Pool of Forces“ eingemeldete, 
motorisierte Infanteriebataillon Ös-
terreichs durchgeführt. Das Schwerge-
wicht liegt dabei im Angriff. 
Der zweite Schritt ist dann die Einsatz-
übung II welche zur Zertifizierung des 
ORF-Bataillons dient. Bei dieser Ein-

satzübung werden alle Peace Support 
Operations Themen, mit Schwerge-
wicht Ordnungseinsatz, abgehandelt 
und überprüft.
Bereitstellung für den Einsatz
Nach der Rückverlegung werden die 
Reorganisationsmaßnahmen und die 
Auslagerung von Teilen des Gerätes 
in den Kosovo und die Bereitstellung 
in der Khevenhüller-Kaserne durchge-
führt.
Zusammenfassung
Ich erwarte mir durch die Übernahme 
der Führungsverantwortung des ORF-
Bataillons einen Fähigkeitsaufwuchs 
im Bereich der Ambition der Batail-
lonskampfgruppe und in der interna-
tionalen Zusammenarbeit. Für uns ist 
dieser Auftrag eine Herausforderung. 
Diese Aufgabe wird von uns allen ei-
niges abverlangen, aber es ist unser 
Selbstverständnis als echte 25er wieder 
einmal eine Vorreiterrolle zu überneh-
men und den gestellten Anforderun-
gen gerecht zu werden.

Oberstleutnant
Alexander Raszer

Alle Bilder: 

Kernkompetenz für das ORF-Bataillon ist 
die CRC (Crowd and Riot Control oder 
Überwachung von unfriedlichen Menschen-
ansammlungen und Krawallen) Fähigkeit. 
Diese wird im Mai 2017 in Deutschland 
überprüft. Die Bilder stammen von der 
ORF Vorbereitung Frühjahr 2016 am 
Truppenübungsplatz Glainach.  
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25
Zähmt den Wolf 

Grosses Bild:
Obwohl wir das Fahrzeug kennen, war die Ausbildung inter-

essant. Das Geländefahren war durchaus fordernd. 

Kleine Bilder: 
Über 150 Soldaten absolvierten die Fahrausbildung auf ver-
schiedenen Fahrzeugen. Am Bild die Regener und Freyunger 

Gruppe. 
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Der Wolf ist die deutsche Version des geländegängigen 
PuchG. Zum Zwecke der Vorbereitung auf ORF20 
(siehe Leitartikel S.4) absolvierten die 25er die Schu-
lung auf deutschen Fahrzeugen und Gerät bei der 
Panzerbrigade 12 „Oberpfalz“. Mitte Jänner bis Mitte 
Februar verlegten die Fallschirmjäger in drei Blöcken zu 
den Kameraden nach Bayern um die Berechtigung zu 
erlangen, selbstständig deutsches Gerät zu lenken oder 
zu bedienen.

Das Versorgungsbataillon 4 in Roding, das Aufklärungs-
bataillon 8 in Freyung und das Panzergrenadierbataillon 
112 in Regen organisierte die Ausbildung effizient und 

mit Engagement. Vor allem das kameradschaftliche 
Entgegenkommen, die Begegnung mit befreundeten 
Soldaten kam über die durchwegs fordernde Ausbil-
dung nicht zu kurz. Jede Bitte wurde bereitwillig und 
gastfreundlich erfüllt. Das Ziel, die Lenkberechtigung 
von über 150 Soldaten und die Geräteschulung an den 
Funkgeräten der Deutschen Bundeswehr wurde selbst-
redend erreicht. 

Danke an die deutschen Kameraden für die tolle 
Aufnahme, wir werden das nicht vergessen!
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Bilder(Stabskompanie):

1: Spannung vor dem Einsteigen in das 
Flugzeug. Alles wird  kontrolliert. Die Ab-
läufe werden im Kopf durchgegangen. 

2: Gepäcksprung. Für die Einsatztaug-
lichkeit muss der Soldat mit Gepäck sicher 
abspringen und landen können. 

3-5: Hochgenuss: Vor der Kulisse der Tiroler 
Berge bei Kaiserwetter schlägt das Soldaten-
herz höher. 

1

Drop Zone
  Fallschirmjäger trainieren den Einsatz im Gebirge
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Ungeachtet der vollen Auftragsbücher 
muss die Qualifikation Militärfall-
schirmspringer durch Teilnahme an 
Fortbildungen erhalten werden. Von 30. 
Jänner bis 8.Februar fand das Rundkap-
penseminar Gebirge in den Tiroler Ber-
gen statt. 19 Soldaten des Jägerbataillons 
25 verlegten in die Standschützenkaser-
ne in Innsbruck und trafen dort die Ka-
meraden vom Jagdkommando und die 
deutsche sechsköpfige Abordnung des 
Fallschirmjägerregimentes 26 aus Zwei-
brücken.
Nachdem das Alpingerät ausgefasst wur-
de und die notwendigen theoretischen 
Belehrungen beendet waren, sprangen 
die Fallschirmjäger dienstags die Zone 
Götzens an. Die zwei Pilatus Porter 
Flugzeugen flogen insgesamt fünfmal in 
einer Sprunghöhe von 250 Meter über 
Grund an. Danach verschlechterte sich 
das Wetter. Daher wurde auch am Mitt-
woch der ersten Woche die Zeit mit Fall-
schirm packen und Warten auf Wetter-
besserung bzw. Sport verbracht.

Bei Kaiserwetter am Mieminger Pla-
teau besuchten die Kommandanten der 
Luftlandebrigade 1 Brigadegeneral Dirk 
Faust und der 7.Jägerbrigade Brigadier 
Jürgen Wörgötter die Soldaten. Sie über-
prüften die Fallschirmjäger im Rahmen 
ihrer Dienstaufsicht beim Gepäck- und 
ein Nachtsprung. 

Der Föhn am Freitag zwang abermals 
zum Ersatzprogramm, diesmal eine Ski-
tour im Raum Mutters.

In der zweiten Woche war zusätzlich eine 
C-130 Herkules verfügbar. Diese wurde 
auch gleich am Dienstag zum Sprung 
auf den Stubaier Gletscher genutzt. Zwei 
Sprünge am Mittwoch, wo auch der Me-
dientag stattfand wurden am Nachmit-
tag und in der Nacht absolviert. Den 
springerischen Abschluss  bildete die 
Absetzzone Leutasch, dieser wurde beim 
Kameradschaftsabend dann gefeiert. 
Alle Soldaten stellten die Einsatztaug-
lichkeit unter Beweis. 

Glück ab – Gut Land
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Metal Rain am Truppenübungsplatz 
Seetaler Alpe (TÜS)
Metal Rain steht für Granatenhagel 
und meint im Militärjargon schweren 
Beschuss im Zuge von Kampfhand-
lungen. In diesem Zeichen stand die 
Schießverlegung der Kampfunterstüt-
zungskompanie von 06.-10.Februar 
2017. Am TÜS kann genau das gut 
geübt werden. Das Programm war am-
bitioniert, fast 900 Granaten für den 
mittleren und schweren Granatwerfer 
und 20 Lenkflugkörper für die Panzer-
abwehrlenkwaffe (PAL) wurden durch 
den Versorgungszug der Stabskompanie 
bereitgestellt. 

Gleich am Dienstag feuerte man aus 
allen Rohren des mittleren Granat-
werfers, der für die 25er eine wichtige 
Zweitbewaffnung des Granatwerferzu-
ges ist, weil man ihn ohne viel Aufwand 
im Zuge von luftbeweglichen Einsätzen 
mitführen kann. Bei den Schulschieß-
übungen verließen über 450 Granaten 
an diesem Tag das Rohr. Parallel dazu 
erging es den Panzerabwehr Soldaten 
nicht so gut. Schlechte Sicht vereitelte 
das Schießen.

Am Mittwoch wurde auf den schwe-
ren Granatwerfer gewechselt und die 

notwendigen Übungen geschossen. An 
beiden Tagen konnten sich drei Kadet-
ten der französischen Armee von der 
Leistungsfähigkeit des Granatwerfer-
zuges überzeugen. Diese nahmen an 
der Schießverlegung im Zuge des Aus-
tauschprogrammes mit dem französi-
schen Streitkräften teil. Dabei war das 
Ziel, die Sprachkenntnisse zu verbessern 
und das Bundesheer kennen zu lernen. 
Dabei tourten sie ca. einen Monat lang 
durch Österreich. 
Zurück zum Schießen. Der PAL-Zug 
war wieder vom Wetterpech verfolgt 
und konnte insgesamt keinen einzigen 

2
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Schuss abgeben. Es war wie verhext, wurde eine 
Unterbrechung zur Verpflegung befohlen, riss der 
Nebel auf, danach zogen pünktlich zur Feuerfrei-
gabe die Schwaden wieder ins Zielgebiet.

Besser erging es dem Granatwerferzug, vor allem 
am Donnerstag. Ein Wirkungsschießen mit 108 
Granaten in einem Feuer war der würdige Höhe-
punkt der Woche. Die Wirkung im Ziel verdeut-
lichte die Notwendigkeit von Sicherheitsabstän-
den für die eigene Truppe. Jeder der das gesehen 
hat, wird im Einsatz wissen, wo die letzte Deckung 
sein muss, um nicht selbst den „Segen abzubekom-
men“. 
Link zum Video: EINFÜGEN

Dank gilt der heiligen Barbara, dass alles ohne 
Zwischenfälle abgelaufen ist und allen beteiligten 
Unterstützern, die diese Woche zu einem einmali-
gen Erlebnis (zumindest für die Granatwerferteile) 
machte. 

Die Redaktion

Bilder:

1: Viel zu Tun: Über 900 Granaten wurden her-
angeschafft, vorbereitet und verschossen. 

2: Der Waffenmeister, Vizeleutnant Wurzer, über-
zeugt sich von der ordnungsgemäßen Einrichtung 
der Granatwerfer. 

3: Feuer! Beim Wirkungsschießen wurden 108 
Granaten in einem Feuer verschossen. 

4, 5, 6: Die französischen Kadetten bei der Aus-
bildung vor dem Scharfschiessen. 

Qr Code webvideo
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Die Herbstoffensive des Jahres 1917
5. Bericht - Jänner 2017:
Als Vorspann wird über die Verände-
rung der gesamten Lage berichtet.
Nachdem man 1917 die Zusage er-
hielt, dass das Bayrische Alpenchor 
den österreichischen Angriff im Ison-
zatal unterstützen wird, hatten die Ita-
lienischen Einheiten die Plöckenfront 
kampflos verlassen. Weil für den Itali-
ener die Gefahr bestand, dass er durch 
das Vordringen der Österreicher mit 
der Deutschen Unterstützung im Iso-
nzotal Richtung Udine, bis zum Fluss 
Tagliamento, den Einheiten am Plö-
cken den Rückzug verwehren und das 
Ganze gefangen nehmen kann.
Um über den Verlauf der Plöcken-
front zu berichten, müsste eine eigene 
Berichtsreihe eröffnet werden. Daher 
wird der weitere Kriegs- und Kampf-
verlauf des IR 7 vom Tagliamento bis 
zum Fluss Piave weiter berichtet.
Die Herbstoffensive des Jahres 1917.
Ende September 1917 rüstet Öster-
reichs Heer gegen Italien zum Angriff, 
der von den deutschen Truppen (dem 
Bayrischen Alpenchor) einer Lawine 
gleich, jeden Widerstand zerschmet-
ternd, über den bestürzten Feind hin-
wegbrausen sollte. Nun war auch für 
die tapferen Khevenhüller der große 
Augenblick gekommen, von den hart-
näckig verteidigten Grenzbergen ihres 
Heimatlandes herabzustoßen und den 

Feind im eigenen Land anzugreifen. 
Das Regiment wurde mit vier Batail-
lonen im I. Kops eingeteilt und im 
Raume südöstlich Flitsch zusammen-
gezogen, während das V. Bataillon mit 
den um Raibl konzentrierten Kräften 
der 59. Gebirgsbrigade den nördlichen 
Flügel der ganzen Angriffsfront zu bil-
den und über den Neveasattel vorzu-
dringen hatte.                                  
Die in der Zeit vom 21. bis 26. Sep-
tember bezogenen Ausgangsstellun-
gen des Regiments verliefen in einer 
durchschnittlichen Höhe von 1500 
bis 2000 Meter vom Nordostrand des 
Krn über den Vrsic` auf den Javorcèk. 
Mit der Regimentsführung war am 27. 
September Oberstleutnant Karl Wolff 
des IR 84. betraut worden, da Oberst 
Scotti als Kommandant der Gruppe 
Raibl V. Bataillon, dort unabkömm-
lich war.
  Wenn während der ganzen Offen-
sive, die das Regiment schließlich in 
den Raum zwischen Piave und Prenta 
führen sollte, aber für jedes der Batail-
lone die Stunde kam, sich besonders 
auszuzeichnen, so hatte das IV. Batail-
lon unter Hauptmann Bargers treffli-
cher Führung das Glück, schon am 
ersten Tag der Durchbruchsschlacht 
eine herrliche Waffentat zu vollbringen 
und nimmer welkende Lorbeern zu 
erringen. Am Abend des 23. Oktober 
1917 verschob es sich, zum erstenmal 

mit Stahlhelmen ausgerüstet, lautlos 
vom Javorcèk in den Slatenikgraben, 
südlich dessen sich das grandiose, 
wildzerklüftete, karstige Massiv des 
POLOUNIK mit einer italienischen 
Feldwachen- und drei Hauptstellun-
gen erhob. Seine wichtigsten Punkte 
sind der Krasje vrh (Kote 1772), der 
Beliki vrh (Kote 1767) und der Pirhov  
vrh (Kote 1661), dazwischen der Sattel 
der Jama planina (Kote 1525). Von 11 
Uhr Nachts bis 9 Uhr vormittags des 
24. Oktober 1917 musste das Batail-
lon, am Boden kauernd, in Regen und 
Nebel, ohne Licht und Feuer, lautlos 
knapp unter den feindlichen Stellun-
gen liegen und auf den Moment zum 
befreienden „Vorwärts!“ harren. We-
gen des herrschenden Wetters ohne der 
versprochenen Artillerieunterstützung, 
brach es Punkt 9.30 Uhr vormittags 
los, nahm im kühnen Handstreich die 
vorgeschobenen Feldwachenstellungen 
des Feindes und drang in wütendem 
Handgranatenkampf und unter dem 
dumpfen Krachen unserer Sprengla-
dungen in den feindlichen Hindernis-
sen mit donnerndem „Hurra!“ in die 
erste Hauptstellung ein. Bald war auch 
die zweite Hauptstellung gefallen. Bar-
ger drang persönlich zufällig gerade 
dort ein, wo kurz vorher der feindliche  
Bataillonskommandant seinen Stand-
punkt hatte. So fiel sie ihm neben ei-
nem aufgetragenen leckeren Mahl als 

Die Herbstoffensive des Jahres 1917
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seltene Beute auch eine italienische 
Lichtbildaufnahme des Raumes von 
Flitsch in die Hände, der wir heute 
das beigefügte Bild des Polounik ver-
danken.

In dichtem Schneegestöber wurde 
nun der Aufstieg aus dem Wald in die 
Felsregion des Berges fortgesetzt und 
in die dritte, vom Feind schon ver-
lassene Hauptstellung eingedrungen. 
Nur von der Rückenlinie des Gebirges 
schlug noch heftiges Infanterie und 
Maschinengewehrfeuer ein. Wegen 
einbrechender Dämmerung konnten 
die Gebirgsspitzen an diesem Tag nicht 
mehr Genomen werden. Es muss-
te knapp unter ihnen, wieder unter 
freiem Himmel und ohne Feuer und 
Licht, genächtigt werden. Doch am 
nächsten Morgen wurden die Gebirgs-
gipfel erklommen. Außer Hunderten 
Gefangenen war die Beute dieses Ta-
ges unschätzbar: zahlreiche Geschüt-
ze aller Kaliber, Maschinengewehre, 
Minenwerfer, viele Ausrüstungsstü-
cke und Sanitätsmaterial sowie un-
ermessliche Verpflegsvorräte. Dabei 
waren die eigenen Verluste, Dank der 
ausgezeichneten Vorbereitung dieser 
tollkühnen Unternehmung äußerst 
gering. Würdig hatten sich die jungen 
7er von Flitsch den alten vom Monte 
Croce bei Custozza angereiht.
Wir müssen nun kurz noch den Hel-
dentaten unseres V. Bataillons geden-
ken. Bei der Erstürmung des Nevea-
sattels am 27. Oktober 1917 unter 
der bewährten Führung des Obersten 
Scotti tat es sich besonders hervor. 
Durch den gelungenen Durchbruch 
und die rasche Besetzung des 4 Ki-
lometer hinter den feindlichen Stel-
lungen liegenden Sattels wurden die 
in den Höhenstellungen eingesetz-
ten Teile des Gegners abgeschnitten, 
800 Mann gefangen und sämtliche 
im Abschnitt befindlichen Geschüt-
ze und zahlreiche Maschinengewehre 
erbeutet. Die Verluste des Bataillons 
betrugen hiebei 10 Offiziere und 216 
Mann. Trotz wolkenbruchartiger Re-
gengüsse und gesprengter Brücken er-
reichte es am 29. Oktober 1917 früh 
Roccolana, verlegte dem nördlich von 
Chiusaforte noch haltenden Gegner 
den Rückzug und machte bei Dogna 
30 Offiziere und 800 Mann zu Gefan-
genen. Auf dem Weitermarsch über 

Moggio gelang dem Bataillon am 6. 
November bei Selva Piana noch eine 
seltene Waffentat: Nach einem mehr 
als 24 stündigen Marsch, unter Über-
windung einer Steigung von 1200 
Metern, auf schlechtesten Wegen, 
griff das Bataillon mit hervorragen-
der Schneid eine starke italienische 
Kolonne, die Brigade Lombardia an, 
zersprengte sie und nahm zwei Bri-
gadiere, den Stab einer Division, 120 
Offiziere und 3600 Mann gefangen, 
wobei ihm 24 Geschütze, zahlreiche 
Maschinengewehre und gegen 400 
Pferde in die Hände fielen. Die Pfer-
de kamen dem Bataillon sehr zugute, 
es konnten die Maschinengewehr- 
Kompanie und der Train mit tadello-
sen Tragtieren versehen werden. Den 
Marsch über Longarone in das Becken 
von Belluno fortsetzend, genoss es 
dort nach drei Wochen ununterbro-
chener Kämpfe und Märsche, 240 Ki-
lometer durchwegs im Gebirge, einige 
wohlverdiente Ruhetage.  
Für die ausgezeichnete Leistung des IV. 
Bataillons unter dem Kommando von 
Hauptmann Eduard Barger wurde das 
Bataillon von der Stadt Klagenfurt mit 
einer Signaltrompete ausgezeichnet. 
Die Trompete war vorerst verschwun-
den. Sie wurde von einem deutschen 
Urlaubsgast (Kamerad  Hans SCHA-
CHER) bei spielenden Kindern in 
Möllbrücke gesehen, er verhandelte 
und nahm die Trompete mit  nach 
Bayern. Durch die eingravierte Schrift 
konnte der Besitzer dieser Signaltrom-
peter, der Khevenhüller 7er Bund in 
Klagenfurt, leicht gefunden werden. 
So kam im Jahr 1999 anlässlich des 
Traditionstages, Kamerad Hans Scha-
cher mit einer Abordnung nach Kla-
genfurt zum Jägerbaterllion 25 und 
übergab die Trompete nachdem sie 
von einem Militärmusiker kurz an-
geblasen wurde, dem Bezirksobmann 
Vzlt Kothmeier und Landesobmann 
Oberst Huber. So kehrte das wertvol-
le Relikt der Siebener wieder an den 
richtigen Ort zurück. Die Signaltrom-
pete ist als Zeichen der „Tapferkeit 
und Einsatzbereitschaft der Kärntner 
Soldaten“ sie ist im  Traditionsraum 
des Jägerbataillons 25 ausgestellt.
     
 Vzlt i.R Hermann Kothmeier
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Die Schießverlegung der 1.Jägerkom-
panie auf den Truppenübungsplatz See-
taler Alpe hatte es in sich. Vom 14.-18.
November 2016 wurde mit allen Waffen 
der Kompanie scharf geschossen und die 
Sprengausbildung inklusive Handgrana-
tenwerfen absolviert.

Besonderes Highlight war das Schißen 
mit den schweren – und Sonderwaffen 
wie dem Granatgewehr, dem Panzer-
abwehrrohr und der Vorderschaftrepe-
tierflinte. So wurde unter anderem mit 
dem Granatgewehr auf eine 80 Meter 
entfernte Tür geschossen, mit gutem 
Trefferbild. 

Das gedrängte Programm wurde gleich-
zeitig auf mehreren Schießbahnen absol-
viert, die Soldaten der „Ersten“ konnten 
ihre Fähigkeiten am Sturmgewehr und 
an den den Zusatzwaffen im scharfen 
Schuss verbessern.

Das kleine und große Belehrungsspren-
gen am Dienstag war für viele neue An-
gehörige der Kompanie der erste Um-
gang mit Spreng- und Kampfmitteln. 
Panzergräben wurden gesprengt, die 
Wirkung der Richtsplitterladung de-
monstriert und das Gewöhnungsspren-
gen mit Bohrpatrone durchgeführt.

Die Gefechtsschießübungen Häuser-
kampf und Angriff im Gruppenrahmen 
stellten große Anforderungen an die 
Truppe, waren aber durch die gediege-
ne Vorbereitung der altgedienten Kom-
mandanten sehr lehrreich. Auch die 
Scharfschützen absolvierten ihr Schieß-
programm. Alle Übungen wurden auch 
bei Nacht geschossen, eine Herausfor-
derung an den Schützen und vor allem 
auch an die Sicherheitsorganisation. 
Fazit: Im Ziel!

Die Redaktion
Bilder: 1.Jägerkompanie

FEUER AUS ALLEN ROHREN
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KURZMELDUNGEN 
Im Herbst bzw. Winter haben über 120 Soldaten vom Jägerbataillon 25 die 
Ausbildung Kampfmittelabwehr aller Truppen absolviert. Bei dieser Ausbil-
dung geht es um das richtige Verhalten in Minen belastetem Gelände und bei 
improvisierten Sprengmitteln gegen Soldaten. Das Ausbildungspersonal des 
Pionierbataillons 1 aus Villach brachte unsere Soldaten auf den neuesten Stand 
und gestaltete die Ausbildung höchst interessant. Danke für die Unterstützung!

Jahresabschluss im Gebirge
In der Vorweihnachtszeit nutze die 1.Kompanie den 21. Dezember für einen 
Marsch im Gebirge. Ziel dieses Marsches war der Mittagskogel an der sloweni-
schen Grenze mit einer Höhe von 2145 Meter. Aufgrund der milden Tempe-
raturen und der geringen Schneemengen konnten die 1050 Höhenmeter für 
den Gipfelsturm innerhalb von 2 Stunden 35 Minuten absolviert werden. Die 
Anstrengungen wurden mit einem traumhaften Ausblick und Sonnenschein 
belohnt.

Überraschung gelungen! Am 22. November besuchte uns der Brigadekom-
mandant Brigadier Jürgen Wörgötter um den 25ern Informationen über die 
Zukunft des Bundesheeres und der 7.Jägerbrigade zu geben. Wie immer eine 
interessante Stunde. Diesmal wurde er aber vom Bataillonskommandanten 
überrascht. Nachdem der Brigadier unseren Barettmarsch zweimal absolviert 
hat und auch sonst immer bei den Schwergewichtsprojekten unterstützt, 
verlieh ihm Oberstleutnant Alexander Raszer das Rote Barett der 25er. Eine 
kleine, aber gewichtige Geste, die unseren Brigadekommandanten sichtlich 
erfreut hat.

KPE. Drei Jahre für gutes Geld
Das Jägerbataillon 25 macht Sie zum Profi 

Wir bieten:  überdurchschnittliche Bezahlung
  krisensichere Anstellung
  Berufsförderung 
      RUFEN SIE UNS AN!     
      TEL:0664 622 1400  MAIL:jgb25@bmlvs.gv.at
      WEB: www.jgb25.at SOCIAL: fb.com/jgb25
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AUSVERKAUFT!!!

Auch wenn Offizierstellvertreter Christian 
Allmann die letzten Jahre seiner Dienstzeit 
als Sicherheits- und Betriebsdienst bei der Be-
triebsstaffel tätig war, IST er dennoch als 25er 
zu bezeichnen. Daher ist es wahrlich würdig 
und recht, ihn gebührend in den Ruhestand 
zu verabschieden. Abgesehen von seinen Ver-
wendungen im Bereich des Kraftfahrwesens 
hat er sich jahrelang vor allem im Bereich der 
2. Kompanie als „Mädchen“ für alles bewährt 
und so gut wie jeden Fachunteroffizier mus-
tergültig vertreten. Besonders hervorzuheben 
ist allerdings der „Mehrwert“ den „Alli„ auf 
Grund seines Charakters und seiner Einstel-
lung eingebracht hat. Stets besonnen und ru-
hig, immer hilfsbereit und mit offenem Ohr, 
hat er wesentlich zu einem gedeihlichen Mitei-

nander beigetragen und den Zusammenhalt in 
seinem Umfeld sehr gefördert.
Die Gefahr, er könnte sich im neuen Lebensab-
schnitt langweilen, ist auszuschließen. Neben 
seiner Tätigkeit im Bereich des Schiedsrich-
terwesens im Kärntner Fußballverband, kann 
er sich nun noch stärker seinen Enkelkindern, 
seinem Schrebergarten und seiner geliebten 
Ehefrau widmen. Darüber hinaus ist auch da-
von auszugehen, dass er nach wie vor seinem 
erlernten Beruf als Konditor nachgehen wird; 
nicht nur Insidern ist die Qualität seiner Tor-
ten und Mehlspeisen ja bestens bekannt.

Danke für die jahrzehntelange Kameradschaft 
und Alles Gute für den (Un-)Ruhestand.

Genug gearbeitet – Schluss mit Lustig 
…. endlich ist´s vorbei mit der Übeltäterei!
Nach langen Jahren im Dienste der Republik, 
verabschiedet sich ein Fels in der Brandung – 
nämlich unser „OSSI“ in den wohlverdienten 
Ruhestand …. der Charles Bronson des JgB25 
wird sicherlich ein Loch in das UO-Korps der 
25er reißen, denn sein Engagement, sein Elan, 
sein Witz und sein Charme waren einzigartig. 
Ossi war mit seinem fundierten Fachwissen 
maßgeblich daran beteiligt, dass das Personal-
wesen so reibungslos funktionierte. Man hatte 
bei ihm immer das Gefühl, gut aufgehoben zu 

sein, weil er auf jede Frage eine Antwort wusste 
(OSSI = Oswins Super Service International). 
Seine Fahrkünste (egal ob Vectra, ob Mercedes 
oder Harley) waren weit ins Land bekannt, er 
war sowohl mit als auch ohne 
Boxenstopps immer in Bestzeit im Einsatz-
raum. 
Lieber Ossi, wir wünschen Dir für Deinen 
weiteren Lebensweg weiterhin so viel Elan, Le-
bensfreude, Gesundheit und Energie, wie Du 
es hier bei uns an den Tag gelegt hast. 

Deine Kameraden von 25.

„Zieleinlauf für an richtigen 25er-Kroftlackl“.
Vizeleutnant Johannes Kollitsch gehörte wäh-
rend seiner Militärlaufbahn  -nicht nur auf 
Grund seiner Körpergröße- zu den ganz Gros-
sen beim Jägerbataillon 25. Am 04.06.1973 
rückte der „Kroftlackl“  in die Khevenhüller-
Kaserne ein. Sein berufliches Glück und Er-
füllung fand er im Pionierzug der schweren 
Kompanie, wo er sein praktisches Geschick 
verbunden mit harter und ehrlicher Arbeit  
täglich unter Beweis stellen konnte. 1993 
wechselte er in den Versorgungsbereich des Ba-
taillons, wo er mit seiner Erfahrung aus den 
wilden Jahren als Zugskommandant stets eine 
Stütze für seine Kameraden und immer ein 
verlässlicher Mitarbeiter für seine Vorgesetzten 

war.  Seine Persönlichkeit und Zielstrebigkeit 
spiegelten sich auch in seinen vielen sport-
lichen Aktivitäten und kameradschaftlichen 
Akzenten, die er im Rahmen des Khevenhüller 
7er Bundes setzte, wieder. Ein „bunter Vogel“ 
eben- wie seine Frau zu sagen pflegt.  
Wir Soldaten des Jägerbataillons 25 möchten 
uns für die gemeinsame Zeit und gelebte Ka-
meradschaft sehr herzlich bedanken und wün-
schen unserem Kameraden Gesundheit, viel 
Freude mit seiner Familie und noch viele tolle 
Abenteuer  im neuen Lebensabschnitt. Mit 
MUT-TAPFERKEIT und TREUE den neuen 
Zeiten entgegen. 

Deine Kameraden des Jägerbataillons 25.

PENSIONIERUNGSWELLE 25
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SHOP
Verein „Freunde des Jägerbataillons 25“
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KONTAKT: 
jgb25@bmlvs.gv.at

+43 5 0201 70 335 02

Badetuch: 
mit Bestickung: € 30,- 

ohne: € 25,- 
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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.

Die Weihnachtspause war, das sag ich ganz salopp,
so kurz wie in der Formel Eins ein Boxenstopp.

Auch die Geschwindigkeit ist mit dem Rennsport zu vergleichen,
Kaltstart und Vollgas, anstatt langsam ins neue Jahr zu schleichen.

Der Jahreshöhepunkt kommt näher, schneller als man glauben will,
und zu tun gibt es wirklich noch sehr sehr viel.

Wenn es nur um die Ausbildung ginge, dann gäb‘ es kein Problem,
doch leider läuft halt nicht alles rund im Bundesheersystem.
Das Bewusstsein, dass da was kommt, stellt sich langsam ein, 

doch kämpft ihr leider großteils immer noch allein.
Möglicherweise ist die Expertise 

mancherorts zu wenig stark ausgeprägt?
Es könnte auch sein, 

dass nicht jedes Herz wirklich stark für diesen Auftrag schlägt?
Daher wird sehr viel Arbeit auf euren Schultern abgeladen,

zumindest bis jetzt stemmen diese Last eure tapferen Kameraden. 
Ein paar Angehörige höherer Stellen, sie selbst wissen Bescheid,

sind von dieser leisen Kritik ausgeklammert und befreit.

Ein Beispiel sei zur Veranschaulichung noch angebracht,
die Planung für die Lufttransportverlegung wurde bereits gemacht,
Die befehlsmäßigen Grundlagen sind spartanisch oder sehr knapp,

den Großteil der Arbeit schiebt man auf die Bataillonsebene ab.

Jedes Mal, wenn ich von solchen Zuständen erfahre,
stehen mir zu Berge meine letzten Haare.

Nur ist mir leider klar, dass ich zur Kenntnis nehmen muss,
mein Gekläffe wird nichts ändern, drum ist damit bald Schluss.

Ein passendes Kärntnerlied fällt mir zu guter Letzt noch ein,
Thomas Koschat möge mir den geänderten Text verzeih‘n.

Valåss’n, valåss’n,
valåss’n bin i,

wia a Stan auf da Stråß’n,
kaum a Hülfe kriag i.

Die Prioritätenreihung an höchster Stelle kann ich nicht verstehen,
denn den einzigen Kaderverband sollte man doch weit oben sehn.

Die Organisationspläne wurden überarbeitet und evaluiert,
nur das Jägerbataillon 25 hat man dabei scheinbar ignoriert.

Auch oder vielmehr ihr seid dafür gerade prädestiniert,
dazu beizutragen, dass diese Überarbeitung zweckmäßig wird.

Euer Orgplan ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss,
weshalb man ihn auch evaluieren sollte. Oder vielmehr muss!

Der Zug ist hoffentlich noch nicht abgefahren,
denn eine Orgplanänderung fordert ihr ja schon seit Jahren.

Den Grundsatz „Nehmen und Geben“ bringe ich dazu ins Spiel.
Und geleistet oder „gegeben“ habt ihr in letzter Zeit sehr viel.

Auch den Hausverstand will ich noch aktivieren,
denn Leistung sollte man entsprechend honorieren.
Außerdem wird ja nicht aus Jux und Tollerei urgiert,

alle Vorschläge sind zweck- und einsatzorientiert.

Halbe Sachen sind meist leider nur zur Hälfte gut,
das ist nicht neu, sondern ein alter Hut.

Unteroffiziere in einer Verwendungsgruppe zusammenzufassen,
ist an und für sich klug, das kann man lassen.

Auch wenn seine KPE-Freiwilligen 
Meldung bis dato aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen mehrmals abgelehnt 
wurde, hält er dem Kaderverband nach 
wie vor die Treue und versucht, das 
Bataillon auf seine - oft kopierte aber nie 
erreichte - Art zu unterstützen. 



Die Bezahlung anzuheben auch, denn Geiz ist nicht immer geil,
doch liegt der Teufel erfahrungsgemäß halt im Detail.
Wenn man vier Stufen in eine einzige zusammenlegt,

dann ist es angebracht, dass man diese Entscheidung hinterfrägt.
Warum ist der Kreis nicht eckig sondern rund?

Gab es für den Unterschied im alten Schema einen Grund?
Ist es vernünftig, alle über einen Kamm zu scheren?
Man wird wohl kuschen und sich nicht beschweren!

Hier ist rasches Handeln mehr als angesagt,
weil dieser Schnellschuss an der Motivation sehr vieler nagt.

Ich will Bertolt Brecht zitieren, zum allerersten Mal:
Erst kommt das Fressen, dann die Moral!

Die Bezahlung ist seit jeher schon immer ein heißes Eisen,
speziell bei diesem Punkt sollte man Vernunft beweisen.

Ausbildung, Verantwortung, Funktion gilt es abzuwägen.
Man muss differenzieren anstatt alle in einen Topf zu legen.

Doch bin ich guter Dinge, dass sich dieses Problem löst
und dass unser Minister in die richtige Richtung stößt.

Auch die Dienstgradeverordnung sorgt für Irritation,
denn vor allem der Stabswachtmeister leidet unter Inflation.
Gut gemeint ist nicht immer gut. Mehr will ich nicht sagen,

die Rücknahme der Beförderungen wird niemand wagen.

Auch bei den Militär-Vertragsbediensteten ist nicht alles OK,
ungleiche Gehälter in der Unteroffiziersausbildung tun weh. 

Militärpersonen auf Zeit sind am Kurs pauschaliert,
die MVB werden ohne jegliche Abgeltung abserviert.

Ausbildungsstand und längere Dienstzeit werden ignoriert,
diese falsche Regelung gehört schnellstens repariert. 

Die laufende Personaloffensive wird dadurch eingeschränkt,
vor allem wenn man an den Bedarf an Unteroffizieren denkt.
So manchem würd ich eines gerne ins Stammbuch schreiben:

Leistung muss sich lohnen! Und das soll so bleiben!
Über etwas Positives darf ich aber auch berichten,

Chargen dürfen sich jetzt für neun Jahre zu KPE verpflichten.
Dadurch wird generell die Nutzungsdauer wesentlich erhöht.

Im Einsatz bringt‘s mehr Reife und Erfahrung, damit Qualität.
Diese Änderung wurde nicht zuletzt deshalb realisiert,

weil der Dienststellenausschuss im Hintergrund fleißig agiert.
Einen Schönheitsfehler gilt es jedoch noch auszumerzen,

ein Gehaltsverlust ab dem siebten Jahr sorgt für Schmerzen.
Es geht zwar nur um einen Betrag im zweistelligen Bereich,

doch geht es hier um das Prinzip, die Höhe ist gleich.
Ich bin optimistisch, dass dieser Fehler behoben werden kann,

auf jeden Fall arbeiten schon mehrere Stellen eifrig daran.

Trotz aller Probleme wird der Auftrag bestmöglich erfüllt
und vom Verband eine beachtliche Leistung erzielt.
Kaum ein Jammern kommt dabei aus dem Mund,

denn der einzige der sudert, ist nämlich ein alter Hund.

Über diese, über eure Einstellung
ich mich aufrichtig freue,

denn die steht in höchstem Grad für 

M u t ,  Ta p f e r k e i t  u n d  Tr e u e !
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2017 wird ein spannendes Jahr!
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