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Die Redaktion

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Roten Ba-
rettes!

Nach der letzten Ausgabe, welche ausschließlich 
Berichten aus dem Einstzraum KOSOVO gewidmet 
war, werden wir in dieser Ausgabe mit Schwerge-
wicht die Ausbildung unserer Rücklassteile näher 
beleuchten. 

Es würde den Rahmen sprengen, alles aufzulisten; 
die Highlights werden dargestellt und sollen so 
einen Eindruck dieser intensiven Zeit vermitteln. 

Im speziellen fi nden Sie die Berichte des schweren 
Scharfschützenzuges, des III. Zuges der 1. Jäger-
kompanie und die neuen Aufgaben des Sanitätszu-
ges in Verbindung mit der TAsZ (TruppenArzt statio-
när Zentral), die in der Zeit des Auslandseinsatzes 
den Betrieb aufgenommen hat. 

Darüber hinaus erwartet Sie der Nachruf auf uner 
leider verstorbenes 25er Urgestein Vizeleutnant in 
Ruhe Helmut Lasnig, ein interessanter Bericht über 
Tradition sowie im Rahmen der Rubrik „fi t for 25“ 
eine „kleine“ Crossfi t-Challenge

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Hauptmann Ulf Remp
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Der Bataillonskommandant 

Alles hat seine Zeit!

Meine Dienstzeit beim Jägerbataillon 25 endet nach 10 Jahren Komman-
doführung. Ich wechsle nun in eine Auslandsdienstverwendung nach Slo-
wenien. 

„Wo wir sind ist vorne!“ …. Gilt als das ständige Motto des Luftlandeba-
taillons und zieht sich von der erstmaligen Aufstellung einer Kadereinheit, 
einer ersten Interoperabilitätsüberprüfung eines österreichischen Verban-
des durch die NATO, einer ersten multinational durchgeführten Übung in 
Österreich bis hin zur Aufstellung des ersten KPE – Bataillons im Bundes-
heer. Dazwischen wurde eine Vielzahl von Einsätzen im Inland aber auch 
im Ausland geleistet. Zusammengefasst zwei Bataillonseinsätze, acht 
Kompanieeinsätze im Sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der 
Staatsgrenze, ein kompaniestarker Katastropheneinsatz in Osttirol 2008. 
Im Ausland leistete das Bataillon neben dem kürzlichen Bataillonseins-
atz bei KFOR 31 noch 4 Kompanieeinsätze, den Beitrag zu ORF8 im Jahr 
2011 und 2 internationale Übungen in verminderter Bataillonsgröße in 
Deutschland.

In der Ausbildung und bei der Weiterentwicklung von taktischen Verfahren war das Zusammenwachsen 
des Kommandos Luftunterstützung – Jagdkommando – Jägerbataillon25 zur AIRBOURNE COMMUNITY ein 
logischer Entwicklungsschritt. Diesen gilt es weiter fortzuführen und auszubauen.

Nunmehr ist das gesamte Jägerbataillon 25 umgestellt auf ein Kader- und Zeitsoldatensystem. Die Aufstel-
lung des Verbandes mit freiwillig länger dienenden Zeitsoldaten stellt eine Erfolgsgeschichte dar. Die, in 
höchster Qualität und Effi zienz erreichten militärischen Fähigkeiten erlauben eine Vielzahl verschiedenar-
tiger  Einsätze, sowohl im Inland wie auch im Ausland. Bestehenden und zukünftigen Bedrohungen kann 
nun qualitativ geeignet begegnet werden. Im Unterschied zum 6 – Monate wehrpfl ichtigen Rekruten ist 
der freiwillig länger dienende Zeitsoldat mit seiner sehr guten Ausbildung, seiner körperlichen Fitness, 
Motivation und seinen Leistungswillen die einzig richtige Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. 
Auch ist dieser Spezialverband 365 Tage im Jahr verfügbar und umfassend einsatzbereit! Ein ständiges 
Kommen und Gehen der jungen Zeitsoldaten stellt auch sicher, dass hier kein „Staat im Staate“ entsteht. 
Kameraden, Soldaten des Luftlandebataillons, Ihr seid für die Zukunft gut aufgestellt und könnt Euren zu-
kunftsorientierten Weg beruhigt weitergehen. Ressourcenbedingte Engpässe sind beim Bataillon bekannte 
Zeiterscheinungen und werden vorübergehen. 

Abschließend möchte ich dem Kaderpersonal meinen Dank für Ihren Einsatz zum Überwinden der vielen, 
vielen Schwierigkeiten und Härten ausdrücken. Es war ein langer, steiler und steiniger Weg – aber auch ein 
sehr schöner! Nochmals danke für Euren Einsatz, Eure Loyalität und den Weitblick mit Mut neue Wege zu 
beschreiten. Ich bin stolz und dankbar für 10 Jahre Euer Kommandant gewesen zu sein. Ich wünsche Euch 
und Euren Angehörigen alles Gute, viel Soldatenglück für die Zukunft.

Ich melde mich vom Jägerbataillon 25 mit einem letzten
                        mutig – tapfer und treu
ab!
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ZUG FAULANT ERSTE KOMPANIE JÄGERBATAILLON 25

Während des Auslandseinsatzes im Koso-
vo wurden alle in der Heimat verbleibenen 
Teile bei der 1. Jägerkompanie zusammen-
gefasst und geführt. Darüber wurde die 
Ebene des Bataillonskommandos durch ein 
kleines Rücklasskommando abgedeckt. 
Die Erste hatte also gleichzeitig die Aus-
bildungs und Aufwuchsarbeit des III. und 
IV. Jägerzuges, des schweren Scharfschüt-
zenzuges, sowie alle Versorgungsmaßnah-
men des Rücklasses und der Planung des 
Umbaus des Objektes 25 (der neuen Hei-
mat der 1. Jägerkompanie) durchzuführen. 
Dies bedeutete eine massive Kraftanstren-
gung und längere Phasen der Überlastung 
der Kompanieführung. Rückwirkend be-
trachtet waren die sprichwörtlichen „PS“, 
welche durch das Bataillon im Kosovo auf 
den Boden gebracht wurden, nur durch die 
Leistung des Rücklasses, im Speziellen der 
1. Jägerkompanie, möglich. Auch im Rück-
lasskommando leistete jeder einen we-
sentlichen Beitrag zur Auftragserfüllung. 
Daher ist aus Sicht des Verfassers allen 
Teilen nur allerhöchster Respekt zu zollen!

Hauptmann Ulf Remp
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Nachdem der dritte (III.) Zug der ersten Kom-
panie zum Zeitpunkt der Entsendung des Ba-
taillons in den Kosovo noch nicht vollständig 
aufgefüllt war, verblieben wir in der Heimat 
mit dem Auftrag die Einsatzbereitschaft des 
Zuges herzustellen. Mittels moderner Kommu-
nikation mit den Kameraden im Einsatzraum  
und auch aufgrund einer „Kosovo Ausgabe“ 
des Roten Baretts konnten wir uns hier ein 
recht gutes Bild über Abläufe, Aufgaben und 
Tätigkeiten des Bataillons im Einsatzraum 
machen. Hier nun ein kurzer Überblick wie es 
dem III. Zug in dieser Zeit ergangen ist.

Das schwierigste in dieser Zeit war das rege 

Kommen und Gehen der Personen im Ausbil-
dungsdienst,  Quereinsteigern sowie den Tei-
len des Ausbildungselementes.  Es war  ein 
äußerst mühsamer Weg den Zug auf ein und 
denselben Ausbildungsstand zu bekommen. 
Ein häufi ger Wechsel bei den Gruppenkom-
mandanten erleichterte die Aufgabe nicht und 
so „verbrauchte“ ich beispielsweise  in dieser 
Zeit vier stellvertretende Zugskommandanten, 
wobei mit Rückkehr des Bataillons der Luxus 
einen Stellvertreter zu haben  nun wieder vor-
bei ist. 
       
         Vizeleutnant Gerhard Faulant
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Zum Zeitpunkt der Entsendung  waren wir, 
wenn auch vermindert, bereits in der „Basi-
sausbildung Drei“ 
Erstes Highlight war der Barettmarsch, welchen 
alle Teilnehmer des III. Zuges positiv absolvier-
ten!. Der 26. Oktober war sicherlich geprägt 
durch die Gefechtsvorführung am Heldenplatz. 
Dank der guten Einweisung und Informationen 
von Vizeleutnant Rack, welcher ja bis dato die-
sen Part der Vorführung über hatte, konnten 
wir uns sehr gut im Vorfeld darauf vorbereiten.
Nachdem ja jeder so seine persönliche Note 
hat, wurden ein paar Kleinigkeiten von mir mit 
der Absicht abgeändert, um den Zuschauern 
die Gelegenheit zu bieten  möglichst viele Ein-
drücke in doch sehr kurzer Zeit von unserem 
Bataillon zu bekommen.
So hatten wir beispielsweise zwei Eindring-
punkte, einen Eindringtrupp mit Schutzmaske 
sowie eine Nebelmaschine, um nur die wich-
tigsten Punkte zu nennen.
Ich glaube sagen zu können, das wir sicherlich 
ein Highlight und Besuchermagnet am Helden-
platz waren und wir unser Bataillon absolut 
würdig, sowohl gegenüber der Bevölkerung als 
auch den anwesenden Verbänden,  vertreten 
haben.
Bis Dezember wurde dann die „Basisausbil-
dung Drei“ mit Hauptaugenmerk auf den  gesi-
cherten Fußmarsch fortgesetzt.
Problematisch waren Verlegungen aufgrund 
der Tatsache, dass nur wenige Kadersoldaten 
eine Heereslenkberechtigung hatten.
Dies änderte sich dann im Dezember, als zehn 
Mann des Zuges den Heereskraftfahrkurs in 
der Windischkaserne positiv absolvierten. Seit-
dem habe ich, erstmalig in meiner Karriere, 18 
Heereslenkberechtigte in meinem Zug,  jedoch 
hat sich mittlerweile die Kfz Situation wesent-
lich verschlechtert Stichwort Pinzgauer.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase im 
Jänner ging es dann auch schon in die Ge-
fechtstechnische Ausbildung des Jägerzuges.
Die Themen Marsch/Transport, Verfügungs-
raum, Kontrollpunkt wurden, wenn auch mit 
Einschränkungen ( Puch Geländefahrzeug als 
taktische Fahrzeuge ohne Bordbewaffnung) 
planmäßig abgearbeitet.
In die Königsdisziplin Angriff aus der Bewe-
gung/nach Bereitstellung wurden im März drei 
Wochen investiert.
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Mit täglich (auch montags) 0430 Uhr Dienstbe-
ginn  für den Ausbildungszug (Feinddarsteller),  
0600 Uhr für den III. Zug, Abends immer län-
ger,  sowie mit zwei Nachtübungen waren es 
drei doch sehr anspruchsvolle und fordernde 
Wochen in welcher sich der Kompaniekomman-
dant ausschließlich der Ausbildung widmete.

Nach einer Woche „erleichterter Dienst“ (kur-
ze Woche Mehrdienstleistungsabbau) ging es 
dann aber gleich zügig weiter nach Pöls ins ur-
bane Umfeld. (siehe Bericht). 
Mit der Festigung im Bereich Kampf im urba-
nen Umfeld in Glainach, sowie der Teilnahme 
am Girls‘ Day und am Family Day  in Villach en-
det nun unsere einsame Zeit. Der III. Zug der 
ersten Kompanie sollte nun auf Augenhöhe mit 
den anderen Zügen im Bataillon sein und wird 
dort seinen Platz finden.
Es freut uns, dass alle wieder gesund und un-
versehrt aus dem Einsatz zurückgekehrt sind 
und wir uns  wieder Seite an Seite  den Aufga-
ben und Anforderungen an das Bataillon stel-
len werden.

Vizeleutnant Gerhard Faulant

Ausbildung des vierten (IV.) Zuges
Die eingerückten Teile vom Ausbildungselement be-
herrschten bereits einiges an Basiswissen. Es galt also, 
diesem Wissen noch mehr anzufügen. Aus diesem Grund 
wurde in den ersten drei Wochen eine Wiederholung 
des bereits Erlernten durchgeführt. Dass bei einigen Tei-
len noch Fehler bei Handgriffen vorzufinden waren, war 
selbstverständlich. Jedoch wurden diese schnell heraus-
gefiltert und durch drillmäßiges Üben überschrieben. Bei 
der Gefechtsausbildung stellte sich heraus, dass der IV. 
Zug auch außerordentlich motiviert war und noch immer 
ist. Techniken wie Stoß, Wegedrill und Staffelverfahren 
wurden schnell verstanden und verinnerlicht.
Und die Truppe wollte mehr! So durfte der IV. Zug in einer 
2 wöchigen Übung einen Zug „Separatisten“ darstellen. 
Bei dieser Übung wurde das Wissen und die Fähigkeit mei-
ner „blutjungen“ Ausbilder ebenso geprüft. Hierbei muss 
ich auch anmerken, dass der wild zusammengewürfelte 
„Haufen“ aus verschiedenen Waffengattungen sich mehr 
als tapfer schlug. Die Motivation der Ausbilder Zugsführer 
Egger, Zugsführer Juri, Korporal Eder und Wachtmeister 
Marsche schlug auf die neuen Kameraden schnell über 
und so wurde das Interesse für andere Themen, wie z.B. 
Aufklärung geweckt. Leider reichte die Zeit dieser Übung 
nicht aus, um allen dieses Thema näher zu bringen. Der 
einzige hemmende Faktor waren die fehlenden Mittel 
für Überstunden und das nicht beschaffbare, zur umfas-
senden Ausbildung jedoch notwendige Gerät. Da diese 
Übungstage jedoch nur mit 2 Wochen angesetzt waren, 
forderten wir die Jungs auf andere Weiße weiter. Nach ei-
ner nur 10-minütigen Absprache mit Oberwachtmeister 
Hafner organisierte dieser, in Zusammenarbeit mit Offi-
zierstellvertreter Petutschnig u. Wachtmeister Quero eine 
Woche Alpinausbildung. Hierbei wurden zwei Klettersteige 
bewältigt. An dieser Stelle möchte ich dem Gebirgsausbil-
dern nochmals meinen Dank zum Ausdruck bringen. Auch 
ein „Hüftschuss“ kann anscheinend Früchte tragen.
Weiters standen Orientierungsausbildung und Marsch-
training am „Speiseplan“. Die junge Truppe meisterte dies 
ohne größere Probleme, jedoch sei angemerkt: Übung 
macht den Meister. Ein nicht allzu großes Manko stellt 
laufende Zulauf an Quereinsteigern dar. Einige Kamera-
den stießen auch während der Kp-Übung noch dazu, wur-
de jedoch rasch in den kameradschaftlichen Kreis des IV. 
Zuges aufgenommen….so wie sich das für „Rote Barette“ 
gehört. Die Lücke des fehlenden Wissens wurde schnell 
aufgefüllt.

Besonders hervorzuheben ist die Mitarbeit jener jungen 
Kameraden, die bereits 2-3 Jahre KPE absolviert haben, 
aber noch keine Kommandantenausbildungen bzw. Lauf-
bahnkurse absolviert haben. Diese erbrachten erlerntes 
Wissen ein und eigneten sich vorbildlich neues Wissen im 
Selbststudium entsprechender Vorschriften an.

Stabswachtmeister Oliver Riegler 



Im Zuge der Gefechtstechnischen Ausbildung (GTA) 
Jägerzug 06 (Durchsuchungen/Kampf im urbanen 
Umfeld) verlegte der III. Zug der ersten Kompanie in 
der 13. Kalenderwoche auf den Garnisonsübungs-
platz Pöls ostwärts von Graz. Da in Glainach das Jä-
gerbataillon „Kärnten“ übte, waren wir gezwungen 
dorthin auszuweichen. Der Garnisonsübungsplatz 
hat eine Fläche von 44,5 ha und beinhaltet neben 
der Ortskampfanlage noch zwei Zeltplätze, eine 
Panzer- und Kfz- Geländestrecke, eine C-Prüfanlage  
sowie ein Schießgelände für das Scharfschießen 
mit ÜbSG 84, AG03 und Schrotfl inte. Des weiteren  
besteht die Möglichkeit mit der Knallsprengschnur 
in der Ortskampfanlage zu sprengen.
Das Übungshaus Graf Meranhof ist voll möbliert, 
inklusive zweier betriebsfähiger Küchen, sowie 
Betten und Spinden für 26 Mann. Das Komman-
dogebäude  des Garnisonsübungsplatzes bietet 
Unterkunft für 48 Mann und beinhaltet auch einen 

Mehrzwecksaal für 80 Mann,  welcher als Lehrsaal, 
Speisesaal und Aufenthaltsraum Verwendung fi n-
det. 
Entgegen der Anlage in Glainach gibt es in Pöls zwei 
zusätzliche Gebäude und im Bauhof befi ndet sich 
so ziemlich alles, was man beim Kampf im urba-
nen Umfeld benötigt (Werkzeug jeglicher Art, Seile, 
Reepschnüre, Leitern, Karabiner u.v.m.).
Kurzum, wir waren äußerst positiv überrascht. 
Nach der Anreise am Montag und dem Beziehen 
startete am Nachmittag bereits die Ausbildung.
Bis inklusive Mittwoch wurden in Form von Stati-
onsbetrieben die Basics vermittelt.

Die Themen waren :

• Annäherung, Eindringpunkt
• Eindringen in einen Raum
• Kreuzungstechniken
• Eckentechniken
• Sprengdienst
• Durchsuchen eines Gebäudes.
• Wegedrill

Unser stellvertretender Brigadekommandant 
Oberst Khom konnte sich am Mittwoch im Zuge der 
Dienstaufsicht ein Bild hiervon machen.
Am Donnerstag führten wir ein Eindringschießen 
mit der Schrotfl inte durch. Parallel dazu gab es eine 
Abseilstation. Danach wurde damit begonnen, das 
in den einzelnen Stationen erlernte in einem Ablauf 
im Gruppenrahmen anzuwenden. 

Ausgestattet mit dem Duell-Simulator stellte sich 
heraus, dass beim defensiven Wegedrill die Grup-
pe im Schnitt vier bis fünf Ausfälle zu verzeichnen 
hatte. Als Gegenüber waren entweder zwei Schüt-
zen offen, oder einer verdeckt eingesetzt. Eine 
Zeitverzögerung entstand aufgrund dessen, dass 
der Gruppenkommandant das Feuer erst eröffnen 
konnte, wenn sich die Nahsicherer zur Gruppe ab-
gesetzt hatten, was dazu führte, dass der Gruppen-
kommandant JEDESMAL getroffen wurde bevor er 
überhaupt zum Feuern kam. 
Also versuchten wir, wie anno dazumal, dass die 
Gruppe nachdem sie angeschossen wurde,  unver-

Der III. Zug 1. Kompanie in Pöls
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züglich die nächstbeste Deckung bezog. 
Dies hatte zur Folge, dass die Ausfälle merklich re-
duziert wurden, jedoch mit dem Nachteil, dass die 
Gruppe nahezu unführbar zerstreut war. Als brauch-
bar erwies sich die Variante, bei welcher sich die 
Nahsicherer selbstständig, möglichst rasch in die 
nächste Deckung kämpfen und  die restliche Grup-
pe den Feuerkampf in Form des Wegedrills um ei-
niges früher aufnahm. Der Ausfallsschnitt war hier 
nun bei ca. drei Mann. Soll aber nun nicht heißen, 
dass es sich hierbei nun um die Lösung schlechthin 
handelt, sondern vielmehr, dass wir zu der Erkennt-
nis gekommen sind dass es im urbanen Umfeld nie 
eine optimale Lösung geben kann und wird. 
Ohnehin schon eine Herausforderung am Tage, wa-
ren dann am Donnerstag Abend bei Dunkelheit, ob-
wohl ausgestattet mit Nachtsichtmitteln, die Gren-
zen relativ rasch erreicht.  

Dass es sich beim Kampf im urbanen Umfeld um 
ein äußerst komplexes sowie schwieriges Thema 
handelt dürfte genauso bekannt sein wie die Fol-
gerung, dass man dem nur mit regelmäßigem Üben 
entgegenwirken kann/muss.

Vizeleutnant Gerhard Faulant
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Filme wie “American Sniper” zeigen uns die heroisierte Darstellung von Scharfschützen. Ist die Wirklich-
keit mit dieser Scheinwelt vergleichbar oder wird unser Blick im Kino verklärt? Dieser Bericht gibt einen 
kleinen Einblick in die vielseitige Ausbildung unseres Scharfschützenzuges und räumt mit ein paar Vorur-
teilen auf.

Zum ersten sei gesagt: Scharfschütze werden ist kein leichtes Brot. Es bedarf hochgradiger Fitness, 
entschlossenem Willen und eines besonnenen Geistes, um in diesem Job, der oft als “das Skalpell der 
Infantrie” bezeichnet wird, bestehen zu können.

SCHARFSCHÜTZEN       AUSBILDUNG



Die Basisausbildung, welche nach der allgemeinen militärischen Grundausbildung absolviert werden 
kann, dauert mindestens 5 Wochen. In dieser Zeit werden der Umgang mit der Waffe und dem Gerät, die 
richtige Tarnung und die Gefechtsaufgaben der Schützen vermittelt. 

Doch damit ist man noch kein fertiger Scharfschütze: Er braucht Führerscheine für die Fahrzeuge des 
Zuges, das ist mit Schwergewicht das Allschutzfahrzeug der Marke IVECO, muss sich im alpinen Gelände 
bewegen können und darf auch die grundsätzlichen Gefechtstechniken der Infanterie nicht vergessen. 

SCHARFSCHÜTZEN       AUSBILDUNG



BRIGADETAG
Beim diesjährigen Brigadetag am, 30.April 
2015 fand, neben dem interessanten Tätig-
keitsberichtes der 7.Jägerbrigade, die alljähr-
liche Ehrung der Soldaten des Jahres statt. 
Nicht nur das besondere Fest bleibt in Erin-
nerung, ein wesentlicher, positiver  Beitrag 
zum Selbstbewusstsein der Soldaten, was 
in der heutigen Zeit aufgrund der Diskussio-
nen rund um das Bundesheer wichtig ist, die 
Ausgezeichneten des Jägerbataillon standen 
Beispiel für die Leistung des gesamten Ba-
taillons im vergangenen Jahr.

Oberstleutnant Bernhard Meir, der S4 und Versor-
gungsführer des Bataillons wurde als Soldat des 
Jahres des Jägerbataillons 25 ausgezeichnet für 
seine Führung der Versorgung des Bataillons im 
Jahr 2014. Vor allem die komplexen Vorbereitungen 
der Übung Combined Resolve 2/2014 in HOHEN-
FELS/ Deutschland und des Auslandseinsatzes 
im KOSOVO  wurden als Eckpfeiler für seine Wahl 
hervorgehoben.

Soldat des Jahres der 7. Jägerbrigade wurde Wacht-
meister Roman Quero.  Am 13. Jänner 2015 stürzte 
Leutnant Antonio LA REGINA bei einer dienstlichen 
Skitour über 150m ab und blieb regungslos lie-
gen. Ein Überleben war zum damaligen Zeitpunkt 
unwahrscheinlich. Aufgrund der unverzüglich, mit 
einfachsten Mitteln, eingeleiteten Rettungsaktion 
konnte das Leben des Herrn Leutnant gerettet 
werden. Wesentlichsten Beitrag leistete dabei 
Wachtmeister QUERO, der die Erstversorgung des 
Geretteten durchführte. Auch die anderen Beteilig-
ten, Oberwachtmeister Stefan Hafner (als Komman-
dant), Offi zierstellvertreter Werner PETUTSCHNIG 
und Wachtmeister Gerhard BIERBAUMER wurden 
für Ihren Beitrag im Rahmen des Festaktes geehrt. 
„Danke dass ich noch weiter leben darf“ so das 
sinngemäße Zitat des Herrn Leutnant, der sich auf 
dem Weg der Besserung befi ndet. Herzliche Gratu-
lation!

Die Redaktion
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Es war ein lautes, gewaltiges Treiben in der 
Villacher Hensel Kaserne: Panzer, Pionier-
brücken, Klettertürme und eine tosende 
Gefechtsvorführung des Jägerbataillons 25. 
Die Rücklasskompanie zeigte, dass sie die 
Zeit unseres Einsatzes sinnvoll genutzt hat 
und beeindruckte mit fl üssigen Abläufen im 
Häuserkampf. 

GIRLS‘ DAY
am 23. April 2015 in VILLACH

Zu Beginn war die Stimmung noch eher zurückhal-
tend, doch nach einem ersten gegenseitigen Be-
schnuppern waren dann interessierte Gespräche 
im Gange und man konnte feststellen, dass Frau-
en endgültig bereit sind, in die Männerdomäne 
des Soldatenberufes einzusteigen. Man muss zwar 
ehrlicherweise bemerken, dass der Soldatenberuf 
von unseren Sehgewohnheiten eher durch Männer 
besetzt sind, jedoch spätestens nach dem Einsatz 
der eloquenten Soldatinnen  vor Ort  wird mit diesen 
Clicheés aufgeräumt. 
Bemerkenswert war die Häuserkampfvorführung 
der Rücklassteile unter der Führung von Vizeleut-
nant Gerhard Faulant, die mit Unterstützung von 
Kampfpanzern des Typs Leopard 2 durchgeführt 
wurde. Das sieht man in letzter Zeit relativ selten, 
konnte aber Anhand der zahlreichen Kameratele-
fone die das Spektakel fi lmten erkennen, dass der 
Kampf der verbundenen Waffen Eindruck schindet. 
Guten Anklang fand auch der Scharfschützenzug 
unserer Kampfunterstützungskompanie, wo die an-
gehenden Soldatinnen die Gewehre begutachteten, 
die sehr komplexen Tarnanzüge anprobierten und in 
unserem gepanzerten Allschutzfahrzeug der Marke 
IVECO probesaßen. 

Zusammenfassend kann man sich freuen, dass vor 
allem aus der Genderperspektive die Welten immer 
näher zusammenwachsen und so der Frauenanteil 
im Bundesheer weiter steigt. Die Armee will Frauen 
und sie braucht auch Frauen um in Zukunft perso-
nell aufzuwachsen und zum repräsentativen Abbild 
unserer Gesellschaft zu werden. Man kann die 
Damen also nur bestärken in dem Bestreben den 
fordernden und vor allem erfüllenden Soldatenbe-
ruf zu ergreifen. Bei Interesse gibt unser Personal-
manager Vizeleutnant Manfred Perger telefonisch 
gerne Auskunft: 0699 117 60 756
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Rückmeldung Jägerbataillon 25 
Am 22. April fand in der Khevenhüllerkaserne 
eine Presseinformation und die feierliche Rück-
meldung des Bataillons an den Brigadekomman-
danten, Herrn Brigadier Mag. Jürgen Wörgötter 
statt. Zwei Punkte standen im Mittelpunkt an die-
sem Tag:
Erstens wurde den Medien und damit der Öf-
fentlichkeit bewusst gemacht, dass  das 
Jägerbataillon 25 seinen Beitrag zur Sicherheit 
Österreichs gemäß den Aufträgen bereit zu leis-
ten ist, und dies mit hoher Qualität trotz widriger 
Umstände. Über 350 Soldaten des Bataillons wa-
ren von Oktober 2014 bis März 2015 im Einsatz 
bei AUTCON31 KFOR (KOSOVO). Eine für das Bun-
desheer erstmalige Leistung.
Zweitens wurde im Zuge der Rückmeldung an 
den Brigadekommandanten beim Festakt auch in 
Erinnerung gerufen, dass der Einsatz ohne gröbe-
re Verletzungen oder Personenschäden beendet 
wurde, was die gute Fürsorge der Kommandanten 
aller Ebenen und das notwendige Soldatenglück 
als Ursache hat. Zusammenfassend können wir 
stolz auf die gezeigte Leistung sein!
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Im Rahmen der Neuausrichtung der Sanität im Bun-
desheer, geregelt durch die Sanitätsorganisation 
2013, kam es in der Khevenhüllerkaserne zu einer 
Umstrukturierung und Neuausrichtung der Sanität. 
Mit 31. Juli 2014 wurde die Feldambulanz in Klagen-
furt aufgelöst und gleichzeitig der Sanitätszug des 
Jägerbataillons 25 damit beauftragt, durch das Füh-
ren einer Tuppenärztlichen Station die territoriale Sa-
nitätsversorgung auf der Grundebene, zusätzlich zur 
Versorgung der eigenen Teile, zu übernehmen. 
Aufgaben: Sicherstellung der Sanitätsversorgung in 
truppenärztlichen Angelegenheiten für Anspruchs-
berechtigte gemäss geltender Rechtslage, Kader-
personal und Zivilbedienstete und die ambulante 
und stationäre Versorgung von Grundwehrdienern. 

Das Personal setzt sich aus einer 13 Personen star-
ken Ambulanzgruppe zusammen. Diese haben sehr 
hohe Qualifikationsgrade und zwar sieben Diplo-
mierte Gesundheits und Krankenpfleger sowie sechs 
Rettungssanitäter. Unterstützt wird diese durch die 
Notfallsambulanzgruppe mit vier Ärzten, 4 Notfalls-
sanitätern sowie vier Kraftfahrern. 

Der Zuständigkeitsbereich der Truppenarztzentrale 
reicht ambulanzmässig von der Khevenhüllerkaser-
ne, Kommandogebäude Hülgerth und der Laudonka-
serne.  In der stationären Versorgung wird zusätzich 
auch noch die Windisch und die Goigingerkaserne 
abgedeckt. 

Vizeleutnant in Ruhe Hel-
mut Lasnig rückte 1958 zur 
3.Kompanie/Jägerbataillon 25 
in BLEIBURG ein und wurde 
aufgrund seiner sportlichen 
Leistungsfähigkeit 1959 in 
die Khevenhüllerkaserne zur 
1.Jägerkompanie versetzt, in 
welcher er bis zur Ruhestands-
versetzung auch seine militäri-
sche Heimat hatte.
Er absolvierte nicht nur die 
Laufbahneausbildung in kür-
zester Zeit, sondern unterzog 
sich den Zusatzausbildungen 
zum Heeressportlehrer und 
-trainer, Heeresbergführer, 
Heeresschilehrer und Fall-
schirmspringer. Die sportlichen 
Erfolge waren beeindruckend, 
mehrere Bataillonsmeister im 
Orientierungslauf und militäri-
schen Fünfkampf, war im Na-
tionalteam militärischer Fünf-
kampf und als solcher weltweit 
erfolgreich unter anderem mit 
Weltmeistertiteln auf der Hin-
dernisbahn und im Handgrana-
tenwerfen.

Als Unteroffizier war er  loyal, 
wiewohl er keine Auseinander-
setzung mit Kommandanten 
scheute und seine Meinung 
immer aufrecht vertrat. Seinen 
Untergebenen gegenüber war 
er ein fürsorglicher Vorgesetz-
ter, der seine „Buam“ zwar an 
ihre Grenzen trieb, stets aber 

das beste Vorbild war. Sein 
Motto „Als erster kommen, als 
letzter gehen“ lebte er.

Er nahm an insgesamt zehn 
Auslandseinsätzen am GOLAN 
und auf ZYPERN in verschiede-
nen Funktionen teil. Viele Hee-
resbergführer und Schilehrer 
wurden durch ihn ausgebildet.
Für seine Leistungen wurde er 
mit dem Friedennobellpreis der 
UN Truppen und dem silbernen 
Verdienstkreuz der Republik 
Österreich ausgezeichnet. Be-
sonders erfreute ihn aber die 
Verleihung des 25er Ehrenba-
rettes, das er stets in Ehren 
hielt. Wir verlieren mit Helmut 
Lasnig ein Vorbild, einen Ka-
meraden den wir stets in Erin-
nerung halten werden gemäß 
unserem Leitspruch 

mutig, tapfer und treu!

Die Redaktion

NACHRUF
Vizeleutnant in Ruhe Helmut Lasnig 

SANITÄTSZENTRUM NEU



Vor 70 Jahren  im 
Kärntner Grenzraum…
Der Zweite Weltkrieg zeigte sich in den allerletzten 
Tagen im kärntnerisch-slowenischen Grenzgebiet 
von seiner brutalsten Seite. Unzählige Menschen 
mussten auf beiden Seiten ihr Leben lassen. Viel 
zu viele bis heute oft unerforschte Massengräber in 
Slowenien erinnern an diese furchtbaren Vorkomm-
nisse. 
Wenig bekannt sind die Vorkommnisse Mitte Mai 
1945 im Raum Poljana – knapp vier Kilometer hinter 
der Staatsgrenze südöstlich von Bleiburg. 

Der Rückzug:
Im Frühling 1945 strömten deutsche Verbände und 
ihre Verbündeten unter Druck der  jugoslawischen 
Partisanen Richtung Kärntner Grenze. Anfang April 
lag die 3. Partisanenarmee im Raum Unterdrauburg 
- Mießtal und verhinderte das Durchstoßen der zu-
rückströmenden  Deutschen Verbände nach Kärn-
ten. 
So wurde am Mittwoch, dem 9. Mai General Alexan-
der Löhr, Oberbefehlshaber der Deutschen Armee-
gruppe E zur vorbehaltlosen Kapitulation aller unter 
seinem Kommando stehenden Teile gezwungen. 
Dennoch haben sich einige seiner Verbände wider-
setzt und versuchten den Weg nach Westen in das 
Klagenfurter Becken freizukämpfen. 

Die letzte Schlacht:
Am Morgen des 14. Mai erreichte ein gemischter 
Verband von größtenteils kroatischen und montene-
grinischen Soldaten und slowenischer Heimwehr die 
Šurnik Farm in der Nähe von Poljana und verlangte 
freie Durchfahrt nach Kärnten. Es kam unverzüglich 
zu einem Feuergefecht, wobei auf beiden Seiten 
auch schwere Waffen eingesetzt wurden. Der Kampf 
erstreckte sich bis in die Abend– und Nachtstunden. 
Am Morgen des 15. Mai endete diese letzte Schlacht 
nach dem Eintreffen von 20 britischen Panzern. Har-
te Verhandlungen folgten und die britischen Offiziere 
stellten klar, dass sie den zurückströmenden Teilen 
keinen Schutz gewähren würden und dass die bedin-
gungslose Übergabe an die jugoslawischen Partisa-
nen die einzige Option sei.  
Mindestens 310 Gefallene  und 250 Verwundete 
zählte man bei den  Achsenmächten, auf Partisa-
nenseite waren die Verluste beträchtlich niedriger, 
weniger als 100 Tote und Verwundete wurden hier 
angegeben. 
 ©wikipedia

General Löhr, österreichischer Offizier in der k&k Ar-
mee, im ersten Bundesheer und in der Luftwaffe der 
deutschen Wehrmacht wurde von den Briten an Ju-
goslawien ausgeliefert und im Feber 1947 in Belgrad 
verurteilt und hingerichtet. 

Oberstleutnant Werner Hardt-Stremayr



Heldengedenkfeier am Barbaratag 
in Raibl/Cave del Predil
Im alten Bergwerksstädtchen Raibl findet alljährlich 
am 4. Dezember, zu Ehren der Heiligen Barbara eine 
würdige Feier im Stollen statt. Schon seit den 20er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts verbindet der Khe-
venhüller 7er Bund diese alte Bergmannstradition mit 
einer Heldengedenkfeier im Friedhof von Raibl, wo sich 
ein Ossarium für im 1. Weltkrieg gefallene 7er Kame-
raden befindet. Erfreulich ist der Umstand, dass ne-
ben Abordnungen aus Italien und Kärnten neuerdings 
auch eine slowenische Delegation angeführt vom Bür-
germeister aus Flitsch/Bovec zu dieser Gedenkveran-
staltung einfindet.   

Besuch im Mießtal
Der Verein slowenischer Gebirgssoldaten hat uns 
7er im Herbst 2014 zu einem Besuch ins ehemalige 
kärntnerische Mießtal eingeladen.
Nach der sehr herzlichen Begrüßung wurden wir über 
die Geschehnisse im kärntnerisch-slowenischen 
Grenzraum am Ende des 2. Weltkrieges informiert. 
Nach einer Gedenkminute ging es dann weiter nach 
Miesdorf/Mezica, wo wir das inzwischen stillgeleg-
te Bergwerk besichtigen konnten. Im Zuge des sehr 
reichhaltigen Abendessens wurden Erfahrungen 
und Gastgeschenke ausgetauscht. Am Ende waren 
sich alle einig: im nächsten Jahr wollen wir einander 
wieder besuchen!     

Der Khevenhüller 7er Bund erlaubt sich, Herrn Oberst Herbert 
Kraßnitzer für die positive Zusammenarbeit in den vergangenen 
zehn Jahren herzlich zu danken und wünscht ihm für seine neue 

Verwendung alles Gute und viel Soldatenglück!

TRADITION



CROSSFIT
Crossfi t ist ein hochintensives, konstant variiertes, funktionel-
les Training. Es verbindet grundlegende Übungen aus Schwer-
athletik und Gymnastik. Jede Crossfi t-Trainingseinheit ist so 
wie ein kleiner Wettbewerb. Jede Wiederholung wird ange-
zählt, am Ende wird verglichen .

Angepasste Übungen machen Crossfi t für Soldaten jedes 
Fitnesslevels interessant. Diese Methode wird aufgrund ihrer 
Effektivität besonders von Militär und Rettungsdiensten hoch 
geschätzt. 

Dies ist bedeutungsvoll, weil die physische Leistung für Perso-
nen aus diesen Bereichen lebenswichtig ist. 

Crossfi t ist ein ganzheitliches Konzept, das 10 grundlegende 
körperliche Fähigkeiten integriert: 

1 Cardiovasculäre / Respiratorische Ausdauer: Die Fähigkeit 
des Körpersystems Sauerstoff aufzunehmen, zu verarbeiten 
und dorthin zu liefern, wo er benötigt wird. 

2. Ausdauer: Die Fähigkeit des Körpersystems Energie zu er-
zeugen, liefern, speichern und ökonomisch einzusetzen.

3. Kraft: Die Fähigkeit in einer Muskeleinheit oder einer Kom-
bination von Muskeleinheiten maximale Kraft aufzubringen. 

4. Beweglichkeit: Die Fähigkeit in jedem Gelenk die maximale 
Beweglichkeit zu erreichen bzw. die einschränkenden Muskeln 
maximal zu dehnen. 

5. Schnellkraft: Die Fähigkeit in einer Muskeleinheit oder 
einer Kombination von Muskeleinheiten maximale Kraft in 
minimaler Zeit aufzubringen. 

6. Schnelligkeit: Die Fähigkeit die Taktzeit einer sich wiederho-
lenden Bewegung zu verkürzen. 

7. Koordination: Die Fähigkeit mehrere Bewegnungen zu einer 
einzigen Bewegung zu kombinieren. 

8. Agilität: Die Fähigkeit die Übergangszeit von einer Bewe-
gung zur Anderen zu kombinieren. 

9. Balance: Die Fähigkeit den Standort des Körpermittelpunk-
tes in Abhängigkeit zu seiner Unterstützungsfl äche zu kontrol-
lieren. 

10. Genauigkeit: Die Fähigkeit eine Bewegung in einer vorge-
gebenen Intensität oder Richtung zu kontrollieren. 
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CHALLENGE
Führe diese Übungen mit Gepäck in 
gleicher Reihenfolge zehn Minuten 
lang am Stück durch: 

1. Übung: Kniebeugen: 
(15 Wiederholungen)
Ausgangsposition: Hüftbreiter 
Stand, Arme in Hochhalte. Ausfüh-
rung: Kniebeugen bis zu einem 
Kniewinkel von ca. 90° Oberkörper 
bleibt gerade. Beim Beugen Bauch-
muskeln anspannen, Fersen bleiben 
immer am Boden

2. Übung: Löwengang (10m)
Ausgangspostion: Auf ein ge-
spanntes Seil mit den Bauch nach 
unten liegend, mit den Händen nach 
vorne ziehen. Mit dem angewinkel-
ten Fuß nachschieben. 
Variation: Nach unten hängen las-
sen um im Bärenhang nach vorne 
ziehen. 

3. Übung: Liegestütz 
(15 Wiederholungen)
Ausgangspostion: Arme schulter-
breit, Finger zeigen nach vorne, 
Körperspannung Variation: solltest 
du keine Liegestütze mehr schaffen, 
dann führe sie auf den Knien durch. 

4. Übung: Rumpfbeugen oder Situps
(15 Wiederholungen)
Ausgangspostition: Am Rücken lie-
gend, Knie 90° angewinkelt. Körper 
anheben bis nur noch das Gesäß 
den Boden berührt. Variaton: Benut-
ze einen Baumstamm den du zwi-
schen die Unterarme klemmst, um 
die Übung zu erschweren. 

19



Der bissige Prohaska !

Meinungen

AUTCON 31 / KFOR ist  vorbei, bereits Geschichte
weshalb ich davon nur sehr kurz berichte.

In der Chronik wurden keine besonderen Vorkommnisse registriert,
vor allem wurdet ihr nicht von gröberen Verletzungen berührt. 

Die gefechtstechnischen Aufgaben waren nicht sonderlich schwer,
die Planung, Versorgung und Organisation dafür umso mehr.

Unbeschadet des Dienstgrades wurde bewiesen,
dass sich unsere Soldaten vor niemandem verstecken müssen.
Jeder hat in seinem Bereich hoffentlich „etwas“ mitgenommen,

und ist erfahrener und reifer nach Haus‘ zurückgekommen.

Die wichtigste Erkenntnis hat nicht viel zu tun mit dem Militär:
Es geht uns gut in Österreich – und zwar sehr!

Das haben viele jetzt hoffentlich wieder kapiert,
auch wenn bei uns sehr oft wegen Kleinigkeiten g‘sudert wird.

Nachdenken und Zufriedenheit sind angesagt,
angesichts der Probleme mit denen man sich bei uns so plagt.

Wie jedes Jahr wurde auch heuer der Brigadetag durchgeführt.
Dabei wurden die Soldaten des Jahres geehrt und präsentiert.

Oberstleutnant Meir, der Versorgungsführer im Bataillon,
erntete für seine Bemühungen wohl verdienten Lohn.
Doch er selber hat unmissverständlich klar gemacht:

Sein ganzes Team hat diese Leistungen erbracht!
Gerade in der jetzigen Lage hat es die „Versorgung“ nicht leicht,

weil das verfügbare Gerät schlichtweg nicht reicht.
Exakte Planung und Koordination sind daher stets von Nöten,

denn ohne Material geht der beste Plan bekannterweise fl öten.
Unsere Logistiker haben fast permanent bewiesen und vorgeführt,

dass auch schier Unmögliches irgendwie doch möglich wird.

Daher stehe ich voll und ganz hinter dieser Wahl
und gratulier dem Berni und seinem Team gern noch einmal.

„ Soldat des Jahres der 7. Jägerbrigade“ – erstmalig geehrt,
auch hier war die Entscheidung alles andere als verkehrt.

Der Bergunfall von Leutnant La Regina war wirklich schlimm. 
Nur der Reaktion von Wachtmeister Quero und seinem Team,

ist es zu verdanken, dass große Hoffnung besteht,
dass unser Leutnant hoffentlich in den Dienst bald wieder geht.

Die Bezeichnung Lebensretter verwendet man hier zu recht,
wofür ich aufrichtig  Respekt und Hochachtung zollen möcht.

In unserer Kaserne, da bewegt sich endlich wieder was,
die Vorbereitung für die EURAD 15 startet mit Vollgas.

Bei dieser Übung wird das Bataillon durch die NATO evaluiert.
Letztendlich wird die Einsatzbereitschaft attestiert.

Alle Ausbildungsinhalte wären vorgestaffelt zu erbringen,
doch das wird selbst euch mit Sicherheit nicht gelingen.
Schuld daran sind wieder einmal die fehlenden Mittel,
weshalb ich die vorgesetzten Dienststellen bekrittel.

Alles was notwendig ist steht am Papier, schwarz auf weiß,
doch darauf scheint es, gibt man leider einen Sch…

Der Materialorganisationsplan beinhaltet das vorgesehene Gerät,
in den Ausbildungsrichtlinien der erforderliche Zeitansatz steht.

Für diese Zielerreichung, sei es bei Tag, sei es bei Nacht,
ist es unausweichlich, dass man Überstunden macht.

Nachdem die fi nanziellen Mittel bei weitem nicht reichen,
ist es vorgesehen, diese Stunden als Freizeit auszugleichen.

Nur hat man dabei offensichtlich nicht daran gedacht, 
dass man die Überprüfung schon im November macht.

Beim Gerät, vor allem bei den Fahrzeugen, da spießt es sich:
 Nur eine Kompanie ist in Summe fahrzeug-beweglich.
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Korporal
Prohaska
Regimentshund

Seit dem Jahre 1864 wurde das k.u.k. Infanterie-
regiment 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. 

Meinungen

Wer meint, dass es ja trotzdem geht,
dem unterstelle ich, dass er nichts versteht.

Gleichzeitigkeitsbedarf – der kommt hier zum Tragen,
wie dargestellt – aus Mangel an Ausbildungstagen.

Daher besteht der dringendste Bedarf an dem Gerät,
das im Materialorganisationsplan drinnen steht.

Ich bezweifl e nicht, dass ihr die Evaluierung trotzdem besteht,
weil im Heer und speziell bei euch fast alles geht.

Nur ist diese Vorgehensweise nicht seriös und auch nicht fair!
Mein Schlusswort dazu lautet: Quo vadis, Bundesheer?

Seit Juni führt das Bataillon ein neuer Kommandant,
Oberstleutnant Norbert Klein wurde für ein Jahr ernannt.

Man kann sich sicher sein, dass er sein Bestes geben wird
und die gleiche Stoßrichtung wie sein Vorgänger anvisiert.

Auf den Einsatz des Personals kann er voll vertrauen, 
es gilt den Profi verband weiter aufzubauen.

Seine Vorverwendung im Ministerium sollte von Vorteil sein,
denn „der direkte Draht“ hilft meistens ungemein.

Bei Kommandoübergaben war ich schon oft dabei
und meinem neuen Chef, dem war ich immer treu.
Ein Urteil steht mir nicht zu, über den alten „Alten“,

doch gänzlich kann ich mein Maul halt auch nicht halten.

Oberst Kraßnitzer hat fast 10 Jahre lang das Bataillon geprägt,
in dieser Zeit hat er auch unbestritten wahrlich viel bewegt.

Nicht zuletzt auf ihn ist es wohl zurückzuführen,
dass die 25er sich wieder als Elite konnten etablieren.
Sein Weitblick und Urteilsvermögen verdienen Respekt,
denn wie er geplant hat, war meistens nahezu perfekt.

 Zweifel und Widerstände gab es oft zu Hauf‘, 
doch seine Visionen gab er trotzdem nicht auf.

Ihm war bewusst, dass er alleine nichts bewegen kann,
daher kam es ihm stets auf das gemeinsame Interesse an.

Ersten Diener des Verbandes kann man ihn mit Recht nennen,
woran sich viele ein Beispiel nehmen sollen und können.

Dass auch gejammert und geschimpft wurde ist klar,
doch stellte sich seine Entscheidungen meistens als richtig dar.

Ich bin ihm auf jeden Fall zutiefst zu Dank verpfl ichtet:
Weil „25“ wurde wieder auf- und auch neu ausgerichtet!

Sein neuer Job führt ihn nach Slowenien, in den Raum Bled,
wo das wo das NATO Mountain Warfare Center of Excellence entsteht.

Als Planungsoffi zier wird er zur Tat dort schreiten,
ich wünsche ihm interessante und stressfreiere Zeiten.

Nicht nur ich werde ihn sicherlich nicht so leicht vergessen,
denn viele bessere Kommandanten hab‘ ich nicht besessen.

Meinen Respekt, Dank und meine Hochachtung hinauszubellen, davor hab‘ ich keine Scheu!

H e r b e r t ,  b l e i b  w i e  D u  b i s t  –  M u t i g  –  T a p f e r  u n d  T r e u
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