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Am 31. Mai besuchten bei herrlichem Wetter über 4000 
Menschen die HESSEN-Kaserne, um sich ein Bild von der 
Leistungsfähigkeit der in Wels stationierten Verbände zu 
machen. Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal 
bei allen bedanken, die diesen Tag zu einem großen Erfolg 
für das PzB14 gemacht haben.

Wie schon in den ersten 6 Monaten des Jahres wurde den 
schwarzen Hessen in den vergangenen Monaten mit Sicher-
heit nicht langweilig. Sei es im Rahmen der Rekrutenaus-
bildung am Kampfpanzer, dem Kampfgruppenschießen der 
4. PzGrenBrig unter Beteiligung unserer Kameraden vom 
deutschen Panzerbataillon 104 aus Pfreimd oder im Assis-
tenzeinsatz an der österreichischen Staatsgrenze. Die Sol-
datinnen und Soldaten des PzB14 haben auch hier wieder 
jeden Auftrag zur vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Konnten wir in der letzten Ausgabe noch von der vielseitigen 
Ausbildung unserer Soldatinnen und Soldaten im Rahmen 
der Kaderanwärterausbildung 2 berichten, so freut es mich 
sehr, dass 13 unserer jungen Kameraden diesen wichtigen 
Schritt zum Unteroffizier positiv abschließen konnten und 
sich nun der letzten Herausforderung, der Kaderanwärter-
ausbildung 3 an der HUAk, stellen dürfen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem besten Panzermaga-
zin Österreichs – bleiben sie uns gewogen!

Major Stephan Länglacher

WorTe des CHefredAkTeurs

gesCHäTzTe leserinnen und 
leser, freunde und 
soldATen des pzb14!
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Einige turbulente Monate liegen zwischen der Ausgabe 2 
und 3 des Hessenspiegels in diesem Jahr. Österreich befin-
det sich, zum zweiten Mal im laufendem Jahr, im Wahlkampf. 
Diese unvorhersehbare Lageänderung führte zum mehrmali-
gen Wechsel an der Ressortspitze, die nicht zur Stärkung der 
Streitkräfte beitrug.

Der schonungslose Kassensturz des Herrn Bundesministers 
Starlinger führte der breiten Öffentlichkeit die Nöte der Streit-
kräfte deutlich vor Augen. Vieles, was noch beim Assisten-
zeinsatz Schnee zu Beginn des Jahres als selbstverständlich 
galt, ist nun ernsthaft infrage gestellt. Natürlich sind Einsätze 
wie im Jänner des Jahres die unmittelbarste Vermittlung von 
Sicherheit, die das Bundesheer der österreichischen Bevöl-
kerung bereitstellen kann. Aber es ist nicht Kernaufgabe der 
Streitkräfte, sondern nur ein selbstverständliches „Add-On“.

Als, nunmehr bestellter, Kommandanten des PzB 14 sei es 
mir aber erlaubt auf die Hauptaufgabe dieser Armee mit 
Nachdruck hinzuweisen. Es ist dies die militärische Landes-
verteidigung in der mannigfaltigen Ausprägung des 21. Jahr-
hunderts. Neben neuen Domänen wie dem Weltall, neuen 
teilstreitkräfteübergreifenden Bedrohungen mit Auswirkun-
gen auf das tägliche Leben wie Cyberattacken mit kriminel-
ler oder kriegerischer Absicht für die zusätzliche Mittel er-
forderlich sind, bleibt das Beherrschen des konventionellen 
Gefechts, der Kampf der verbundenen Waffen, dass was 
Streitkräfte zur Handlungsreserve eines jeden, im besonde-
ren Maße eines demokratischen, rechtsstaatlichen, Staates 
macht. Dafür ist ein starkes, mechanisiertes Rückgrat erfor-
derlich. Dies ist und bleibt auf absehbare Zeit ihr PzB 14 im 
Verbund der 4. PzGrenBrig.

Das Kampfgruppenschießen der Brigade, unter Einbindung 
von Kameraden und Gerät der Deutschen Bundeswehr, hat 
gezeigt, wozu wir, noch, in der Lage sind. Es hat auch ge-
zeigt, wie essenziell diese Zusammenarbeit schon im tiefs-
ten Frieden ist. Was nicht geübt wird, wird nicht gekonnt, was 
wir nicht denken, egal ob es nicht gewollt oder nicht mehr 
vorstellbar ist, wird uns überraschen. Dieses tätige Nachden-
ken ist Aufgabe der Streitkräfte. Scheinbar unmögliches zu 
denken und sich darauf vorbereiten. Dieses Unterfangen, 
das natürlich von unseren Vorvätern in der Verfassung fest-
geschrieben und verankert wurde, bedarf aber der notwen-
digen Mittel.

Es geht nicht darum eine Gesellschaft unter Waffen zu schaf-
fen, es geht nicht darum hochzurüsten, um Windmühlen zu 
bekämpfen, es geht darum jenen, die den Weg des Soldaten, 
aus tiefer innerer Überzeugung, zu gehen bereit sind, das 
Gerät zur Verfügung zu stellen, das sie zur Auftragserfüllung 
benötigen. Dies bedeutet für das PzB 14 die zeitnahe Einlei-
tung eines werterhaltenden Updates unseres Hauptwaffen-
systems des Kampfpanzers Leopard 2A4.

Das Tankmuseum in Bovington, UK, verfügt über einen 
fahrbereiten Leopard 2A4, das deutsche Panzermuseum 
Munster erhielt heuer das Truppenerprobungsfahrzeug des 
Leopard 2A5, Ungarn beschafft 44 neue Leopard 2A7, die 
Tschechische Republik startet ein Werterhaltungsprogramm 
für seine T72 Panzer, Polen will seine Leopard-Flotte, 4 Ver-
bände, zumindest auf den Stand Leopard 2A6 bringen, die 
Niederlande verstärken ihr Engagement im deutsch-nieder-
ländischen Bataillon und die Deutsche Bundeswehr rüstet 
ihre Kampfpanzer mit aktiven Schutzsystemen aus, um ihren 
Soldaten im Baltikum entsprechenden Schutz zukommen zu 
lassen.

Wer militärische Landesverteidigung will, muss auch den 
finanziellen Rahmen dafür bereitstellen. Wir, die Soldaten 
des PzB14, wollen nicht aus goldenen Schüsseln essen, wir 
wollen anderen sicher nichts verwehren oder gar streitig ma-
chen. Wir wollen für den Ernstfall körperlich, ausbildungsmä-
ßig und materiell gut gerüstet sein, um den Frieden, wenn 
es sein muss, unter Einsatz unseres Lebens, zu verteidigen. 
Was wir wollen ist der notwendige Respekt und eine als hoch 
bewertbare Überlebenschance im Gefecht.

Ich denke, dies ist nicht zu hoch gegriffen. Natürlich werden 
wir, jeden Tag aufs Neue, daran arbeiten diesen Respekt zu 
verdienen und die an uns gestellten Aufträge zur Zufrieden-
heit des Souveräns zu erfüllen.

Bleiben Sie uns gewogen und Panzer Voraus, Welser Hessen!

Ihr Bataillonskommandant Oberstleutnant Jörg Loidolt
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WorTe des bATAillonskommAndAnTen

Oberstleutnant Mag. (FH) Jörg Loidolt, MA

HAlTen bis ersATz kommT
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Auch das zweite Quartal des Jahres war brigadeintern durch 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Brigadevorhaben gekenn-
zeichnet. So konnten wir die Kaderanwärterausbildung 1 im 
Bereich der Lehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 und 
die Unterstützungen der Heerestruppenschule im Bereich der 
Kaderanwärterausbildung 2 in den Waffengattungen Panzer-
grenadier, Kampfpanzer und Artillerie beenden. Parallel dazu 
wurden die beorderten Waffenübungen des Jägerbataillons 
Oberösterreich durch das Panzergrenadierbataillon 13 und 
der Jägerkompanie Linz Land durch das Panzerstabsbatail-
lon 4 erfolgreich abgeführt.

Geprägt wurde das zweite Quartal jedoch vor allem durch 
das Schwergewichtsvorhaben der 4.PzGrenBrig, der Durch-
führung des Brigadegefechtsschießens 2019 am Truppen-
übungsplatz Allentsteig. Am 13. Juni 2019 konnten sich 
Vertreter einer Vielzahl vorgesetzter Dienststellen wie der 
Kommandant der Streitkräfte, Generalleutnant Mag. Franz 
Reißner, der Leiter der Gruppe Einsatzgrundlagen, General-
major Mag. Friedrich Schrötter, aber auch Vertreter der Grup-
pen Ausbildung und Kontrolle von der Qualität unseres Ge-
fechtsschießens überzeugen. Mit über 70 Kampffahrzeugen 
und 750 Soldaten, welche an dem Vorhaben beteiligt waren, 
inklusive der multinationalen Komponente durch die Teilnah-
me von verschiedenen Elementen der Deutschen Bundes-
wehr, sucht dieses Schießen vergeblich ein vergleichbares 
Unterfangen in den letzten fünf Jahren im österreichischen 
Bundesheer. Dies ist als ein klarer Beweis für das Alleinstel-
lungsmerkmal der 4. Panzergrenadierbrigade zu werten: der 
Befähigung zum Kampf der verbundenen Waffen auf Ebene 
des großen Verbandes!

Zusätzlich wurde im Zuge der Vorbereitung und des Vorübens 
des Gefechtsschießens die Unterzeichnung einer Partner-
schafts-Urkunde mit der deutschen Panzerbrigade 12 „Ober-
pfalz“ durchgeführt. Diese verstärkte Ausbildungskoopera-
tion wurde nicht zuletzt durch die Leistungen der Soldaten 
der Vierten im Zuge der jährlichen (Brigade-) Sommerwett-
kämpfe der Panzerbrigade 12 in Cham unterstrichen, welche 
im Hauptwettbewerb „Militärpatrouille“ schlussendlich den 
deutschen „Brigademeister“ stellen konnten!

Mit Beginn des dritten Quartals richtet sich unser Hauptau-
genmerk auf die nun heranstehenden Herausforderungen 
und Aufträge, welche es zu bewältigen gilt. Einerseits werden 
wir im Bereich der Einsätze weiterhin sowohl kompaniestar-
ke Kräfte für den Assistenzeinsatz Migration als auch unsere 
KPE-Teile in Großmittel als nationale Verstärkungskraft zur 
Verfügung halten. Im Bereich der 

Kaderausbildung haben wir andererseits bereits unter dem 
Zeichen der begrenzten Ressource Mehrdienstleistungen un-
sere Brigadeverlegung an den Führungssimulator umgeplant 
und führen statt einer Verlegung aller Verbände der Brigade 
nach Weitra nun ein taktisches Planungsverfahren auf Ebe-
ne Brigade durch. Dies wird uns als Grundlage für die Kader-
ausbildung 2020 inklusive der Planungsverfahren der Batail-
lone und einer Verlegung an den Führungssimulator dienen.

Daneben wird das zweite Halbjahr für die 4. Panzergrena-
dierbrigade vor allem durch die Reduktion der geplanten 
Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und dem 
notwendigen Abbau der im ersten Halbjahr erbrachten Mehr-
dienstleistungen gekennzeichnet sein, um die noch abzu-
geltenden finanziellen Aufwendungen der Brigade weiter 
reduzieren zu können. Nichtsdestotrotz wird die 4. Panzer-
grenadierbrigade auch unter diesen finanziell schwierigen 
Rahmenbedingungen an der Auftragslage festhalten und an 
weiteren Brigadevorhaben sowohl die noch offene Verlegung 
von starken Teilen des Panzerbataillons 14 nach Deutschland 
zur Teilnahme an der Integrierten Lehrübung der Deutschen 
Bundeswehr als auch die Durchführung des nationalen Eva-
luierungskurses am Truppenübungsplatz Allentsteig festhal-
ten. Denn auch wenn sich ein politischer Wille zur Gestellung 
notwendiger finanzieller Mittel für das Österreichische Bun-
desheer erst nach der nächsten Wahl manifestieren kann, 
so muss es dennoch das Ziel der 4. Panzergrenadierbrigade 
bleiben – unserem Leitspruch „Handeln mit Weitblick“ fol-
gend – bis dahin handlungsfähig zu bleiben um weiterhin an 
uns gestellte Aufträge erfüllen zu können.

Vierte Voran!

SCHIER, Bgdr

WorTe des brigAdekommAndAnTen

soldATinnen und soldATen der
4. pAnzergrenAdierbrigAde!

 
Brigadier Siegward Schier
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TAg der ungArisCHen sTreiTkräfTe

TAg der ungArisCHen 
sTreiTkräfTe
Bericht: Oberleutnant David Seebacher, BA
Fotos: Oberleutnant David Seebacher, BA

Vom 16. bis 20. Mai 2019 befand sich eine Panzerbesat-
zung der Welser Hessen samt Leopard 2A4 in Budaörs/Bu-
dapest am Tag der ungarischen Streitkräfte. Ziel und Zweck 
dieser Verlegung war es, unseren Kampfpanzer Leopard 
2A4 in Form einer statischen Waffenschau der ungarischen 
Bevölkerung zu präsentieren. Ausschlaggebend für unse-
re Teilnahme an diesem Event war der Ankauf von neuen 
Waffensystemen sowie Fahrzeugen durch die ungarischen 
Streitkräfte.

Der große Sprung vom sowjetischen Kampfpanzer T-72 auf 
den modernen Leopard 2A7 soll mit einem ausbildungs-
technischen Zwischenschritt auf Leopard 2A4, bis zur Aus-
lieferung der ersten neuen Kampfpanzer im Jahr 2023, 
stattfinden. Gemäß Aussagen vor Ort ist eine Ausbildungs-
kooperation mit Österreich geplant. So fand sich die vier-
köpfige Panzerbesatzung auf Leopard 2A4 zwischen Panzer-
haubitze 2000, Bergepanzer Wisent 2, Panzerschnellbrücke 
Leguan sowie dem Leopard 2A7, präsentiert vom deutschen 
Rüstungsunternehmen „Krauss-Maffei-Wegmann“, wieder.

Der Andrang ein Foto von unserem Waffensystem inklusive 
Besatzung zu schießen, sowie den Kampfpanzer von innen 
zu bestaunen war enorm. Zusätzlich stellten die ungari-
schen Streitkräfte auch ihre derzeitigen Waffensysteme zur 
Schau. Von Freitag bis einschließlich Sonntag besuchten 
rund 60.000 Personen diese Veranstaltung und hatten die 
Möglichkeit sich während der dynamischen und statischen 
Vorführungen ein Bild über die Leistungsfähigkeit der unga-
rischen Streitkräfte zu machen.

Die österreichische Besatzung mit dem Leiter der ungarischen Offiziersaus- und weiterbildung

60.000 Besucher staunten über die präsentierten Waffensysteme

Großer Besucherandrang bei der eindrucksvollen Waffenschau

Der Delegationsleiter führt den österreichischen Kampfpanzer zum Aufstellungsort



6

Zahlreiche Highlights und das abwechslungsreiche Rahmen-
programm lockten am 31. Mai 2019 tausende Besucher bei 
strahlendem Frühsommerwetter in die Garnison Wels.

Ganz im Zeichen der Öffentlichkeitsarbeit gestalteten die 
Soldaten und Bediensteten aller am Standort involvierten 
Dienststellen, allen voran das Panzerbataillon 14, die Veran-
staltung in der Welser Hessenkaserne, die ihre Tore ganztä-
gig für die Bevölkerung öffnete.

In der Kaserne bot man den rund 4000 Besuchern am Tag 
der offenen Tür Militär zum Angreifen und Mitmachen. An 
den vielen Stationen, die in der Kaserne aufgebaut waren, 
konnten die Besucher das Bundesheer hautnah erleben.

Zu den Stationen zählten unter anderem:

• die Panzerwerkstätte
• eine Station, welche verschiedene Arten und Wirkungs- 
 weisen von Munitionen präsentierte
• die Infanteriewaffenschau
• der Kampfpanzer Leopard 2A4 und der Bergepanzer M 88
• die Panzerausbildungsanlagen wie der Schießsimulator 
 und die Ausbildungsanlage Turm sowie das Zielweganalyse- 
 system SCATT für die Pistole und das Sturmgewehr

Die dynamischen Vorführungen der Kampfpanzer Leopard 
2A4 zählten zu den besonderen Programmpunkten. Mit die-
ser eindrucksvollen Leistungsschau des Einsatzgeräts be-
geisterte man alle Generationen. 

Weiters wurde der Motoreinbau eines Kampfpanzers, das 
Abheben eines 16 t schweren Panzerturms sowie die Cont-
ainerbeladung mit dem Hakenladesystem vorgeführt.

Das Mitfahren in Pinzgauer-Fahrzeugen stellte ebenfalls ein 
Erlebnis für Jung und Alt dar.

Zusätzlich zu den militärischen Kernbereichen wurde der 
Tag der offenen Tür durch die Beteiligung des Heereslogis-
tikzentrums Wels und die Informationsstände des Heeres-
personalamtes aufgewertet.

Das Heereslogistikzentrum beteiligte sich mit nachstehen-
den Stationen:

• der 1500 PS Motor am Prüfstand
• die Lehrlingsausbildung und Kreativwerkstätte
• Panzermotoren und Getriebereparaturen
• 80 t Containerstapler und gepanzerter Hakenlader
• Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) im Bundes- 
 heer gemeinsam mit dem Fernmeldezug des Panzer- 
 bataillon 14

Besonderen Anklang fand bei den jüngsten Besuchern die 
Vorführung der Österreichischen Rettungshundebrigade mit 
ihrer Hundestaffel und das abwechslungsreiche Kinderbe-
treuungsprogramm.

Dabei konnten sich die Kinder in einer Hüpfburg austoben. 
Auch ein Kinderfahrgeschäft zum Mitfliegen in Kinderflug-
zeugen stand zur Verfügung. Das Tarnen mit Tarnstiften, 
Zeichnen und Basteln sowie das Herunterspritzen von Do-
sen mit einer Kübelspritze rundeten das Kinderprogramm 
ab. 

Der Amateurfunkverein, sowie der RK-Modellbauverein aus 
dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, der uns 
seit vielen Jahren mit beeindruckenden Modellen unter-
stützt, ergänzten das umfangreiche Programm.

Darüber hinaus wurde natürlich auch für das leibliche Wohl 
der Besucher gesorgt.

TAg der offenen Tür in der HessenkAserne

erlebnis für gross und klein
Bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
Fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
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TAg der offenen Tür in der HessenkAserne

Bei einer großen Auswahl an Speisen und Getränken konn-
ten sich die hungrigen und durstigen Besucher stärken. Da 
durfte auch ein anschließendes Eis nicht fehlen.

Für die musikalische Umrahmung sorgte zur Mittagszeit ein 
Platzkonzert der Militärmusik des Militärkommandos Ober-
österreich, die auch musizierend einen Sternmarsch zum 
Besten gab.

Gesehen wurden zudem zahlreiche bekannte Persönlichkei-
ten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Veranstaltung „Tag der offenen Tür“ ist eine gute Gele-
genheit, um das Bundesheer in der öffentlichen Wahrneh-

mung verstärkt zu positionieren. Es konnten dabei vor allem 
die besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen des Bundes-
heeres zum Schutz der Bevölkerung kommuniziert werden.

Durch die Präsenz unserer Dienststellen wird daher auch 
das Image des Bundesheeres als professionelle Sicherheits-
organisation für die österreichische Bevölkerung deutlich 
und sichtbar angehoben.

Die große Anzahl von Besuchern und die breite Akzeptanz 
bestätigten den eingeschlagenen Weg des Bundesheeres 
und sind ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung zu ihrem 
Bundesheer steht und weiß, was dieses leisten kann.

Die nachfolgenden Bilder zeigen die Vielfältigkeit der 

Veranstaltung und die Mitwirkenden am Tag der offenen Tür.
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Das Panzerbataillon 14 bedankt sich auf diesem Weg bei allen, 
die mitgewirkt und zum erfolgreichen Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen haben.

Auftreten, Disziplin und Umsicht waren vorbildhaft. Das von den
Besuchern erhaltene Feedback bestätigt unsere Bemühungen im 
Interesse der öffentlichen Wahrnehmung.

Wir freuen uns darauf im Jahr 2021 wieder mit allen zusammen- 
arbeiten zu dürfen.
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gemeinsAme gefeCHTs- und sCHiessAusbildung

leHrvorfüHrung 2019
Bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
Fotos: Daniel Trippolt, Thomas Lampersberger

Bereits seit 2015 führt das Akademikerbataillon der Theres-
ianischen Militärakademie am Truppenübungsplatz Allents-
teig auf der Schießbahn Kühbach ein Vorführungsschießen
für die Berufsoffiziers und -unteroffiziersanwärter in seiner 
jetzigen Form durch. 

Heuer nahmen an der Lehrvorführung 185 Soldatinnen und 
Soldaten mit 19 gepanzerten Kampffahrzeugen und neun 
Luftfahrzeugen teil. Im Rahmen der Lehrvorführung wurden 
22 verschiedene Waffensystem eingesetzt, Gefechtssituati-
onen auf kleinstem Raum nachgestellt und den anwesenden 
Besuchern über Lautsprecher erklärt. Selbst Verteidigungs-
minister Thomas Starlinger ließ sich diese Lehrvorführung 
nicht entgehen.

Eine optimale Möglichkeit, um den in der Ausbildung zum 
Offizier und Unteroffizier stehenden Soldaten die im Bundes-
heer eingeführten Waffen, deren Einsatzgrundsätze sowie 
Leistungsfähigkeit zu präsentieren.

Die Lehrvorführung diente aber auch dazu, dass die daran 
beteiligten Soldaten die Möglichkeiten hatten, das Zusam-
menwirken der einzelnen Waffengattungen, den sogenann-
ten „Kampf der verbundenen Waffen“, zu trainieren. Dies 
stellt den Abschluss und Höhepunkt der Ausbildung der Be-
rufsoffiziersanwärter in der jeweiligen Waffengattung dar.

Die 1. Panzerkompanie des Panzerbataillons 14 verlegte 
im Rahmen der Kaderanwärterausbildung 2 auf den Trup-
penübungsplatz Allentsteig und führte gemeinsam mit dem 
Institut Panzer/Panzergrenadiere der Heerestruppenschule 
die Ausbildung durch. Somit konnte einer der beiden Aus-
bildungszüge unter der Führung von Wachtmeister Mathias 
Hofbauer mit seinen Besatzungen auch am Vorführungs-
schießen der Militärakademie teilnehmen.

Der im scharfen Schuss eingesetzte Kampfpanzerzug war 
für viele der rund 800 Besucher der Höhepunkt der ein-
drucksvollen Vorführung.

Wie im Vorjahr war auch heuer der Einsatz der Bordwaffe 
des Abfangjägers Eurofighter EF 2000 zu sehen. Um ein 
möglichst realitätsnahes Bild zu vermitteln, wurde auch 
Pyrotechnik eingesetzt und den Zuschauern die Versorgung 
sowie der Abtransport von Verwundeten unter Gefechtsbe-
dingungen mit Hubschraubern vorgeführt. Eine zusätzliche 
Phase „Gefecht bei Dunkelheit“ rundete die vielfältigen Ein-
satzbereiche ab.

Bei der Lehrvorführung kamen zum Einsatz:

Das Panzerabwehrrohr 66/79, die Panzerabwehrlenkwaffe 
2000 BILL, der Kampfpanzer „Leopard“ 2A4, der Schüt-
zenpanzer „Ulan“, die 35 mm Zwillingsfliegerabwehrkano-
ne 85, der schwere Granatwerfer 86, die Panzerhaubitze 
M-109 A5Ö, das gepanzerte und bewaffnete Allschutz-Trans-
port-Fahrzeug „Dingo“, das geschützte Mehrzweckfahrzeug 
„Husar“, darunter ein „PSYOPS Husar“ mit Lautsprecher und 
Blendscheinwerfer, das Drohnensystem Tracker, die Hub-
schrauber vom Typ Bell OH-58 „Kiowa“, „Black Hawk“ und 
Agusta Bell 212 sowie die Flugzeuge vom Typ Pilatus PC-7 
„Turbo Trainer“ und Eurofighter EF 2000.

„Trotz der angespannten Budgetsituation halten wir an der 
Qualität der Ausbildung für die zukünftigen Offiziere fest“ be-
tonte der Kommandant der Militärakademie Generalmajor 
Karl Pronhagl.

Nach dem Aufmunitionieren...

...bekämpft auftretenden Feind und nimmt Gelände in Besitz....bewegt sich der Panzerzug in Richtung Angriffsziel,...
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kAmpfgruppensCHiessen miT beTeiligung der deuTsCHen bundesWeHr

Vom 13. Mai bis zum 14. Juni 2019 verlegte die Kaderprä-
senzeinheit des PzB 14 auf den Truppenübungsplatz Allents-
teig, um am Kampfgruppenschießen (KGS19) der 4. Panzer-
grenadierbrigade teilzunehmen. Dort wurde die Kompanie 
dann durch einen deutschen Panzerzug der 2.Panzerkom-
panie aus unserem Partnerbataillon, dem Panzerbataillon 
104 in Pfreimd, verstärkt. Dieser Panzerzug wurde durch 

Hauptfeldwebel Allimann geführt, welcher bereits vorgestaf-
felt mit seinem Kompaniechef Hauptmann Wenzel an der 
Erkundung im April teilnahm. So war das Schwergewicht in 
den ersten zwei Wochen, die deutschen Kräfte erstens auf-
zunehmen und zweitens gefechtstechnisch innerhalb der 
Kompanie zu integrieren, um die Voraussetzungen für das 
KGS19 innerhalb der Kampfgruppe 13, welche im nördli-
chen Gefechtsstreifen eingesetzt war, zu schaffen.

Nach erfolgter Entladung und Herstellen der Gefechtsbereit-
schaft der Kampfpanzer konnte mit dem Zugsgefechtsschie-
ßen begonnen werden. So absolvierten der deutsche sowie 
der österreichische Panzerzug der Kaderpräsenzeinheit auf 
der Gefechtsschießbahn Wildings das Zugsgefechtsschie-
ßen. In weiterer Folge wurde die restliche Woche dazu ver-
wendet sowohl innerhalb der Züge, als auch innerhalb der 

Kompanie, hier Schwergewicht, zu trainieren. Dabei zeich-
nete sich bereits ab, dass aufgrund der vorangegangenen 
Zusammenarbeit der Kaderpräsenzeinheit mit anderen 
deutschen Kräften im Rahmen der Strong Europe Tank Chal-
lenge 2017, 2018, der Informationslehrübung 2018 und 
im Gefechtsübungszentrum Schnöggersburg 2019 eine In-
tegration des deutschen Panzerzuges sofort ohne viel Auf-
wand möglich war. Beinahe idente Einsatzgrundsätze sowie 

feuerbereiTsCHAfT HersTellen
Bericht: Hauptmann Lukas-Rudolf Blaha
Fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer, Stabswachtmeister Gerald Grestenberger
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kAmpfgruppensCHiessen miT beTeiligung der deuTsCHen bundesWeHr

Gefechtstechniken waren hierbei die Basis und so war die 
Kaderpräsenzeinheit nach dem kompanieinternen Üben ab 
03. Juni der Kampfgruppe 13 unterstellt, wo dann gemein-
sam mit den Waffenbrüdern des Panzergrenadierbataillons 
13 für das Kampfgruppenschießen geübt wurde.

Nach dem Herstellen der Voraussetzungen auf Ebene Pan-
zerzug wurde am 4. Juni ein Kompaniegefechtsschießen in 
Wildings absolviert, um die Teilnahme auf der Ebene Ba-
taillon zu gewährleisten. So erfolgte unter der Führung der 
Kaderpräsenzeinheit das Scharfschießen mit beiden Zügen 
im gemeinsamen Breitkeil entlang der Angriffsachse. Nach 
diesem Gefechtsschießen wurde innerhalb der Kampf- 
gruppe 13 im Bataillonsrahmen vorgeübt, wo durch das vor-

gestaffelte Nehmen eines Feuerunterstützungsriegels durch 
die Kaderpräsenzeinheit der Einbruch der Panzergrenadiere 
in der Ortschaft Oberplöttbach ermöglicht wurde. So führte 
auch am 13. Juni, am Tag des Kampfgruppenschießens, die 
Angriffsachse unsere Kräfte von Wildings über Oberplött-
bach – Ascherhof in das Angriffsziel Schlagles, wo ostwärts 
davon noch eilig bezogen ein Abwehrkampf gegen auftreten-
de Feindteile geführt wurde.

Nach erfolgreichem Kampfgruppenschießen sowie einem 
abschließenden Antreten innerhalb der Kampfgruppe 13 
begann dann die Nachbereitung und die Verlegung näherte 
sich ihrem Ende.

An dieser Stelle möchte ich ganz klar die Zusammenarbeit 
mit unseren deutschen Kameraden hervorheben und loben. 
Gelebte Kameradschaft und Professionalität waren das 
Gebot dieser Verlegung. So auch die Zusammenarbeit mit 
den Kameraden des Panzergrenadierbataillons 13. Gerne 
wieder verlegt die Kaderpräsenzeinheit des PzB 14 in dieser 
Truppeneinteilung auf eine Übung.

So bedanke ich mich abschließend für die erbrachten Leis-
tungen, die gezeigte Motivation sowie die gelebte Kamerad-
schaft unter den mechanisierten Kräften!

Tapferkeit und Wille!
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ATTrAkTiver grundWeHrdiensT

Nach den ersten Strapazen der Basisausbildung Kern im 
Jänner 2019 räumten alle, bis auf 16 Grundwehrdiener des 
Panzerzuges ihre Zimmer, denn mit 4. Februar begann die 
Basisausbildung 2. Nach einer kurzen Einweisung über den 
weiteren Verlauf der Ausbildung starteten wir mit den ersten 
Einheiten im Waffen- und Schießdienst, wobei der Schwer-
punkt in der ersten Woche auf der Festigung und Vertiefung 
des bereits erlernten Wissens lag. Für sechs Kamderaden 
begann zum selben Zeitpunkt die Panzerfahrschule in Al-
lentsteig.

Während unsere angehenden Panzerfahrer die grundlegen-
den Fähigkeiten für das Bewegen des Kampfpanzers Leo-
pard 2A4 erlernten, widmeten wir uns der Infanterieausbil-
dung. Bereits in der zweiten Ausbildungswoche hatten wir 
unseren ersten Gefechtsdienst. Tarnen und Täuschen, die 
Errichtung einer behelfsmäßigen Unterkunft sowie das Ver-
halten als Schützen standen dabei im Vordergrund. Zudem 
lernten wir neue Waffen, wie die Pistole 80 sowie das FN 
MAG (Maschinengewehr) kennen, die wir auch in unserer 
späteren Ausbildung am Kampfpanzer einsetzten.

Im Zuge des 24-Stunden-Kampftages wurde unter Siche-
rung das Gruppenzelt errichtet und sogleich der Ofen befeu-
ert der für ausreichend Wärme in Gefechtspausen sorgte. 
Danach wurde das ordnungsmäßige Beziehen und die Ablö-
se eines Beobachtungspostens geübt, wobei das Hauptau-
genmerk auf das Verstehen und Handeln gemäß dem Beob-
achtungsauftrag gelegt wurde.

Ein weiteres Highlight unserer Infanterieausbildung waren 
das Erlernen der Grundlagen in der Karten- und Gelände-
kunde. Beim anschließenden Orientierungsmarsch konnten 
wir unsere Fähigkeiten mit Hilfe der Karte und der Bussole 
unter Beweis stellen. Schließlich wurden auch die Panzer-
fahrer in die Infanterieausbildung eingegliedert und sahen 
sich mit der Situation anfangs leicht überfordert. Durch ka-
meradschaftlichen Zusammenhalt konnten diese Wissens-
lücken jedoch rasch gefüllt werden.

Für den Fall der Fälle stand die erweiterte Selbst- und Ka-
meradenhilfe am Dienstplan. Dabei wurden wir in die Grund-
lagen der Anatomie eingewiesen und erlernten die Erstbe-
handlung verwundeter Kameraden am Gefechtsfeld.

Um den Gefechtsdienst möglichst realistisch zu gestalten 
wurden wir beim darauffolgenden Gefechtsdienst mit dem 
Duellsimulationssystem Infanterie ausgestattet. Dieses soll-
te uns auch noch bei der Übung in der Ortskampfanlage 
Treffling begleiten.

Beim Üben in der Ortskampfanlage am Truppenübungsplatz 
Treffling übten wir nicht nur das militärische Nehmen eines 
Raumes und das Stürmen eines Gebäudes, sondern auch 
das Verhalten als Unterstützungsteil, um das Vorgehen der 
Kameraden zu ermöglichen. Neu war auch der Unterschied 
zwischen ruralem und urbanem Gelände (3D) und die dar-
aus resultierenden Vorgehensweisen.

Nach der körperlich doch sehr fordernden Infanterieausbil-
dung verbrachten wir zu Beginn der waffenspezifischen Aus-
bildung am Kampfpanzer viel Zeit im Lehrsaal, um auch ein 
theoretisches Basiswissen zu erhalten. Die Motivation, Vor-
getragenes auch selbstständig zu lernen, entstand durch ge-
nerelles Interesse und den Wunsch in den weiteren Ausbil-
dungsschritten eine spannende und passende Verwendung 
als Richt- oder Ladeschütze zu finden. Obwohl den Panzer-
fahrern ihre Verwendung bereits bekannt war, profitierten 
sie von den Unterrichten um das Gesamtkonzept Kampfpan-
zer besser verstehen zu können.

Nach der darauffolgenden praktischen Ausbildung an der 
Ausbildungsanlage Turm und dem Schießsimulator bereite-
ten wir unsere Panzer für die Verlegung zum Truppenübungs-
platz Allentsteig vor. Am 10. Mai erfolgte die lang erwartete 
Eisenbahnverladung.

Das Schwergewicht dieser Woche war das Schulschießen 
mit dem 27 mm Einstecklaufsystem, sowie der langersehnte 
erste 120 mm Vollkaliberschuss. In der zweiten Woche wur-
den Standardsituationen (Verhalten bei Steilfeuer, Luftan-
griff, Sperren, etc.) trainiert. Zusätzlich wurden die Fahrwei-
sen des Panzerzuges geübt und das Zugsgefechtsschießen 
erfolgreich durchgeführt.

Nach einer kurzen Pause in Wels verlegten wir wieder nach 
Allentsteig. Im Rahmen der zweiten Verlegung und als Vor-
bereitung für das Kampfgruppenschießen übten wir das 
Zusammenwirken im Kompanierahmen. Als Höhepunkt un-
seres Grundwehrdienstes fand schließlich am 13. Juni das 
Kampfgruppenschießen der 4. Panzergrenadierbrigade mit 
der Teilnahme der Deutschen Bundeswehr statt.

Abschließend möchten wir im Namen unserer Kameraden 
stolz behaupten, dass trotz zahlreicher körperlicher Stra-
pazen die Infanterieausbildung und die Ausbildung am 
Kampfpanzer viel Interessantes beinhaltete. Wir denken, 
dass man allgemein positiv auf die Zeit beim Bundesheer 
zurückblicken kann und diese Erfahrung auch für kommen-
de Grundwehrdiener empfehlenswert ist. Schließlich können 
wir festhalten, dass für uns eine Wiederholung des Grund-
wehrdienstes ebenfalls in Frage kommen würde.

HoHe erWArTungen besTäTigT
Bericht: Gefreiter Georg Mallinger, Gefreiter Lukas Wimmer
Fotos: 2. Kp/PzB14
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sporT

Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen. Dieses 
Sprichwort nahmen sich die Wettkampfteilnehmer des Pan-
zerbataillons 14 zu Herzen und stellten sich den sportlichen 
Herausforderungen bei den Bereichsmeisterschaften West 
2019 im militärischen Fünfkampf in der Einzel- und Mann-
schaftswertung sowie bei den Bereichsmeisterschaften OÖ 
im Schießen.

Die Ergebnisse der vom Militärkommando OÖ in der Zeit vom 
01. – 05. Juli veranstalteten Sommerwettkämpfe dienten 
auch zur Wertung der teilnehmenden Sportler der 4. Pan-
zergrenadierbrigade und bildeten somit gleichzeitig auch die 
Brigademeisterschaften.

Das Panzerbataillon 14 war im Fünfkampf mit zwei Mann-
schaften und einem Einzelstarter vertreten. Die Sportler der 
beiden Mannschaften stellten sich dem anspruchsvollen 
Wettkampf, auch wenn keine der heißbegehrten Medaillen 
aufgrund der hohen Leistungsdichte mit im Marschgepäck 
nach Haus gebracht werden konnte.

Als Einzelstarter ging, wie bereits seit vielen Jahren außer-
gewöhnlich erfolgreich, Offiziersstellvertreter Christoph 
Gärtner an den Start. Er erkämpfte sich in seiner Klasse die 
Goldmedaille und wurde Brigade- und gleichzeitig Bereichs-
meister von Oberösterreich.

Der Militärische Fünfkampf stellt für Soldaten zweifellos die 
Königsklasse im Militärsport dar. Im Fünfkampf werden be-
sonders jene körperlichen Grundeigenschaften trainiert, die 
einen Soldaten im Einsatz erfolgreich machen. Ausdauer, 
Kraft, Gewandtheit und auch die psychische Belastbarkeit 
stehen dabei im Vordergrund.

Herzliche Gratulation an alle teilnehmenden Sportler zu die-
sen Leistungen in den fünf Bewerben Schießen – Schwim-
men – Hindernisbahn – Handgranatenwerfen und Laufen.

Auch bei den Bereichsmeisterschaften im Schießen gab es 
sehenswerte Trefferergebnisse durch Schützen des Panzer-
bataillons.

Hervorzuheben ist Oberwachtmeister Bernhard Mayr, der 
beim Schießen mit der Pistole 80 Brigade- und Bereichs-
meister von Oberösterreich wurde.

In der Mannschaftswertung beim Schießen mit dem Sturm-
gewehr 77 konnte die Mannschaft 3 des PzB 14 mit einem 
Top 5 Ergebnis in der Gesamtwertung und mit Rang 2 in der 
Brigadewertung aufzeigen.

Abschließend sei angemerkt, dass alle Teilnehmer, die sich 
dieser körperlichen Herausforderung stellten zu den Siegern 
gehören, denn Teilnehmen ist wichtiger als Siegen.

bereiCHsmeisTersCHAfTen WesT
Bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
Fotos: Vizeleutnant Anton Mickla

Mannschaft 1
Korporal Nemanja Tadic, Korporal Florian Sonnleithner, 
Korporal Christian Bojanovic, Gefreiter Aaron Greifeneder

Mannschaft 2
Oberwachtmeister Alexander Kolb, Wachtmeister Melinda 
Wurth, Wachtmeister Mathias Ruttinger, Wachtmeister 
Sascha Wurm

Mannschaft 3
Oberleutnant Maximilan Faustini, Stabswachtmeister 
Bernhard Mayr, Offiziersstellvertreter Christoph Gärtner, 
Offiziersstellvertreter Christoph Spörer
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HeeressporTverein

Am 30. Mai 2019, um 1500 Uhr lud der HSV Zweigverein Fußballschiedsrichter zur Einweihung des sanierten und adaptier-
ten HSV-Heimes ein. 2018 übergab der HSV WELS den Fußballschiedsrichtern das Heim zu deren weiteren Nutzung.

Die Fußballschiedsrichter investierten ca. 25.000 € und 700 Arbeitsstunden und verwandelten das alte Heim in eine zeitge-
mäße, tolle Infrastruktur mit neuen Sanitäreinrichtungen und einem großen Umkleideraum.

Der Obmann, Gerhard Pamer, hielt eine kurze Dankrede bei seinen fleißigen Mitarbeitern und bedankte sich beim 
HSV-Stocksport, die ihren Teil des HSV-Heimes abtraten. Der HSV Präsident, Oberst Alfred Kaser, überreichte ein großes 
Schild anlässlich dieses historischen Momentes und würdigte die erbrachten Leistungen.

Die Feier klang bei gutem Essen und viel Sonnenschein am späteren Abend aus.
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AssisTenzeinsATz grenzrAumüberWACHung

Der nicht unumstrittene Einsatz, der erhebliche budgetäre 
Mittel bindet, ist nicht gerade der beliebteste Budgetposten 
des Österreichischen Bundesheeres, den es abzugelten gilt. 
Nichtsdestotrotz steht eine Auftragserfüllung im sicherheits-
polizeilichen Assistenzeinsatz (sihpolAssE) nach wie vor an 
der Tagesordnung, wenn man bedenkt, dass nach dem Fall 
des Eisernen Vorhanges die österreichische Bundesregie-
rung am 04. September 1990 den Assistenzeinsatz an der 
Ostgrenze für zunächst zehn Wochen beschlossen hat. Für 
das Österreichische Bundesheer bedeutet es, den längsten 
und personalintensivsten Einsatz der Zweiten Republik zu 
bestreiten.

Seit 27. Juni 2019 ist das Panzerbataillon 14 mit einem 
Assistenzzug im Militärkommandobereich Burgenland im 
Einsatz. Nach Abschluss der Basisausbildung des Einrü-
ckungstermins April 2019 wurde umgegliedert und aus dem 
Ausbildungszug ein Assistenzzug gebildet.

Mit der Formierung der verminderten 3. Assistenzkompanie 
„Süd“ wurde die 2. Aufklärungskompanie des Aufklärungs- 
und Artilleriebataillon 4 beauftragt, die an der Grenze auch 
einen Assistenzzug des Panzergrenadierbataillons 13 befeh-
ligt. Die geplante Ablöse, und damit das Einsatzende, findet 
am 26. September 2019 statt.

Die zurzeit im AssE befindlichen Soldaten der 1. Panzerkom-
panie wurden mit Soldaten der Miliz verstärkt und nach der 
erfolgten Formierung intensiv auf die zukünftigen Aufgaben 
vorbereitet. 

In der folgenden Einsatzvorbereitung wurden die Assistenz-
soldaten in der Einsatztechnik sihpolAssE, Selbstverteidi-
gung, Karten- und Geländekunde, Einsatz des Abwehrsprays, 
Waffen- und Schießdienst mit der Pistole 80, Personen- und 
Kfz-Kontrolle, Durchkämmen von Geländeteilen und der 
Handhabung von Nachtsichtmitteln und Behördenfunkgerä-
ten ausgebildet.

Die Erstellung von Diensträdern, Planung der Verlegung in 
den Einsatzraum sowie die Abgabe und Übernahme von 
Ausrüstung und Gerät wurde neben der laufenden Ausbil-
dung erledigt. Während das Vorkommando am 25. Juni in 
die Montecuccoli Kaserne nach Güssing verlegte, wurde die 
Masse des Assistenzzuges weiter in der Hessenkaserne aus-
gebildet. Am 27. Juni wurden im Einsatzraum alle Soldaten 
und Soldatinnen zusammengefasst und durch die Exekutive 
eingehend über den Einsatz instruiert.

Nach der Einweisung im Zuge der Erkundung und einem ab-
schließenden gemeinsamen Dienst an der Grenze, verlief 
die Ablöse der Kampfunterstützungskompanie des Jägerba-
taillons 18 beinahe reibungslos. Nach den obligatorischen 
Übernahmen und Übergaben konnten schließlich die Assis-
tenzkräfte des II. Zuges am 27. Juni gegen 21:00 Uhr die 
Verantwortung über den rund 70 Kilometer langen Grenzab-
schnitt übernehmen.

Während es bei Redaktionsschluss im nördlichen „Nachbar-
zug“ einige Aufgriffe von Hilfs- und schutzbedürftige Frem-
den (hsF) sowie Schlepper gab, war die Lage im Verantwor-
tungsbereich des II. Assistenzuges nahezu ruhig um nicht zu 
sagen zu ruhig. Nach der anfänglichen Orientierungs- und 

der nie enden Wollende 
AssisTenzeinsATz
Bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
Fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer

Der Beobachtungstrupp im Nachteinsatz mit dem Wärmebildgerät

Der Zugskommandant erledigt Administratives
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AssisTenzeinsATz grenzrAumüberWACHung

Konsolidierungsphase stellt sich nun die erwartete Mono-
tonie ein, die alle Führungskräfte fordert, um die Aufmerk-
samkeit und Motivation aller eingesetzten Soldaten wieder 
zu steigern.

Der Kräfteeinsatz bei jeder Tages- und Nachtzeit, bei Kälte 
und Hitze, 365 Tage im Jahr in Relation zu den Aufgriffen ist 
als sehr intensiv zu bewerten. Vergleicht man die Zahlen der 
letzten Jahre, ist die Notwendigkeit des derzeitigen Assisten-
zeinsatzes im Burgenland zumindest zu überdenken. 

Auch bindet der sihpolAssE eine große Menge an Gerät und 
Kraftfahrzeugen, die an anderer Stelle schmerzlich vermisst 
werden.

Politisch argumentiert wurde und wird, vor allem im Wahl-
kampf, mit dem subjektiven Sicherheitsbefinden in der Be-
völkerung. Politischer Wunsch und magere Ergebnisse be-
richtete der Rechnungshof von der marginalen Wirkung. Die 
politischen Debatten werden mit Sicherheit, wie bereits seit 
Jahren üblich, folgen.

Auch der Generalstabschef, General Mag. Robert Brieger, 
will das Bundesheer wieder auf seinen Kernbereich, die mi-
litärischen Landesverteidigung, ausrichten. Es sei zwar gut, 
wenn man Assistenzeinsätze wie jenen an der Grenze bewäl-
tige. „Aber nur, wenn wir die robusten Einsätze beherrschen, 

werden wir auch die weniger anspruchsvollen bewältigen. 
Wenn wir den umgekehrten Weg gehen und uns nur auf As-
sistenzeinsätze konzentrieren, wie wir das zuletzt getan ha-
ben, vielleicht auch aus der Not der Budgetsituation heraus, 
dann beherrschen wir das Schwierige nicht mehr.“

Der General meint, dass sich das Heer nach dem Ende des 
Kalten Krieges und aufgrund der darauffolgenden Sparbud-
gets auf Subsidiäraufgaben konzentriert habe. Die Kernauf-
gabe des Militärs sei aber die militärische Landesverteidi-
gung, „das ist der Verfassungsauftrag“. Um diesen wieder 
in den Fokus zu rücken sollen handwerklichen Fertigkeiten 
gestärkt und die Einsatzbereitschaft erhöht werden. Das sei 
freilich nicht ohne Geld machbar. Es bedarf zudem vermehr-
ter Übungen, auch mit scharfer Munition und im freien Ge-
lände, sowie Schulungen im Bereich des Zusammenwirkens 
aller militärischen Waffengattungen.

Bei aller Diskussion wird der Assistenzeinsatz dennoch ge-
wissenhaft sichergestellt, wie es von uns erwartet wird, und 
Befehl ist eben Befehl. Auch dieser Auftrag ist professionell 
abzuleisten, denn selbst die erfahrensten Soldaten im AssE 
wissen: „Alles geht vorbei!“

Wir wünschen unseren Soldaten bei ihrer Auftragserfüllung 
einen erfolgreichen und unfallfreien Einsatz und freuen uns 
auf ein baldiges Wiedersehen im #panzerhort.

Das Laden der Pistole unter Aufsicht des Gruppenkommandanten

Soldaten erhalten die Ausrüstung für die Grenzraumüberwachung

Die Rekruten Fabian W. und Nico M.  am ständig besetzten Posten

Der Milizsoldat Korporal Alexander N. aus Kärnten kontrolliert auf Schleppertätigkeit
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einrüCkungsTermin juli 2019

Der Einberufungsbefehl landete auch dieses Jahr wieder 
im Postkasten vieler junger Wehrpflichtiger und ab diesem 
Zeitpunkt wurde es für sie ernst. Am 08. Juli 2019 rückten 
im Laufe des Vormittags rund 70 Grundwehrdiener in die 
Hessenkaserne Wels ein, um ihren Dienst für ihr Vaterland 
in den folgenden sechs Monaten abzuleisten. Die Spannung 
war groß, denn niemand wusste so richtig, was sie in den 
nächsten Monaten erwarten würde. Schnell war klar, dass 
der militärische Wind sehr viel stärker weht und viel Diszi-
plin und Ordnung verlangt. Dies merkte man schon am ers-
ten Tag beim Ausfassen der Uniform sowie beim Herstellen 
der Spind- und Zimmerordnung. Insgesamt hat alles doch 
irgendwie geklappt, da jeder Kamerad anpackte und half, 
wo es nur ging.

Nach vielen organisatorischen Angelegenheiten, wie Beleh-
rungen im Lehrsaal, ging es schnell zur Sache. Der Dienst-
plan war mit Waffen und Schießdienst und anderen fordern-
den Ausbildungseinheiten vollgefüllt.

Für sehr viele war es sicher eine große Umstellung, die ge-
wohnte Umgebung von Zuhause zu verlassen und in die 
militärische Welt einzutauchen. Disziplin, Genauigkeit und 
Pünktlichkeit standen nun an erster Stelle. Sei es die Ra-
sur, der tägliche Schuhputz oder die Spindordnung. Die ers-
te Woche wurde mit einer sportlichen Leistungsfeststellung 
beendet. Hierzu musste jeder Rekrut 2400 Meter auf der 
Laufbahn laufen und so viele Liegestützen wie möglich drü-
cken. Diese Überprüfung diente in weiterer Folge dazu, alle 
Rekruten in unterschiedliche Leistungsgruppen einzuteilen, 
um in sportlicher Hinsicht jeden bestmöglich zu fördern.

Ein weiterer wesentlicher Ausbildungspunkt war das Exer-
zieren. Was am Anfang eher mehr als Qual angesehen wur-
de, machte aber mit der Zeit immer mehr und mehr Spaß. 
Besonders in Hinsicht auf die Angelobung war die Einheit-
lichkeit ein wesentlicher Bestandteil des Exerzierens. Da hin 
und wieder ein paar Kommandos nicht ordnungsgemäß aus-
geführt wurden, musste auch am Abend noch weiter exer-
ziert werden. 

Der Schwerpunkt in der zweiten Woche war dem ABC-Indi-
vidualschutz (atomar, biologisch und chemisch) gewidmet.  
Dabei wurde die richtige Handhabung der Schutzmaske und 
des Schutzanzuges ausgiebig geübt.  

Am Ende der Woche gab es die Hauptdichteprüfung. Hierzu 
ging es in Gruppen in den mit Tränengas gefüllten Prüfraum, 
wo einige körperlichen Übungen durchgeführt wurden, um 
die Dichtheit der Ausrüstung zu testen.

In der letzten Woche der Grundausbildung ging es dann zum 
Scharfschießen auf den Truppenübungsplatz in der Ramsau 
bei Molln. Für diese Verlegung hieß es Rucksack packen und 
ab in den Bus. In den nächsten drei Tagen schossen wir 14 
Schulschießübungen. Die Kameraden des Einrückungster-
mins, die später der Wache angehören würden, schossen 
alle für die Wache vorgesehenen 18 Übungen, um auf ihren 
Dienst vorbereitet zu sein.

Übernachtet wurde in einer nahegelegenen Unterkunft, die 
im Fußmarsch erreicht wurde. Neben der aufregenden Er-
fahrung mit scharfer Munition zu schießen wurde die Stim-
mung am letzten Abend durch eine Grillerei aufgelockert 
und die Beziehungen untereinander dadurch gestärkt.

Der Abschluss der vierwöchigen Grundausbildung war die 
Angelobung. Für viele war das ein sehr bedeutsamer Tag, 
denn hier präsentierten wir uns nicht nur selbst von unserer 
besten Seite, sondern machten auch als Einheit den bes-
ten Eindruck. Für einige von uns war damit der erste Schritt 
der Ausbildung beendet. Die Kameraden wurden in andere 
Kompanien bzw. andere Kasernen verlegt, um dort in ihren 
Funktionen ihre Dienstzeit abzuleisten. Den Rest des Zuges 
erwarten in den nächsten Wochen noch weitere spannende 
Ausbildungstage.

HAbT ACHT!
Bericht: Rekrut Maximilian Arthofer, Rekrut Johannes Krenn
Fotos: Vizeleutnant Klaus Karigl,  
 Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
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Treuegelöbnis in Wels

Bei sommerlichen Temperaturen wurde am 02. August 2019 
in der Welser Hessenkaserne ein besonderer Höhepunkt 
von rund 280 jungen Grundwehrdienern gefeiert. Die An-
gelobung, die ursprünglich um 18:00 Uhr in Ulrichsberg ge-
plant war, wurde aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen 
vorverlegt und letztlich in Wels durchgeführt.

So wurde selbstverständlich der feierliche Rahmen auch in 
der Kaserne sichergestellt, obwohl es dabei nur bedingt ge-
lingt, das Bundesheer auch außerhalb der Kaserne in der 
öffentlichen Wahrnehmung verstärkt zu positionieren.

Erfreut über die zahlreich erschienenen Angehörigen, Freun-
de und Gästen waren die, von zwei Kampfpanzern flankier-
ten, anzugelobenden Rekruten aus den Garnisonen Wels, 
Hörsching und Freistadt, die voller Stolz den Eid auf die Re-
publik Österreich leisteten.

Vor zahlreichen Fest- und Ehrengästen meldete der Kom-
mandant der ausgerückten Truppe, Hauptmann Markus 
Hinteregger, pünktlich um 14:00 Uhr, dem militärisch höch-
stanwesenden, dem stellvertretenden Kommandanten der 
4. Panzergrenadierbrigade, Oberst Martin Bogenreiter, den 
Beginn der feierlichen Angelobung.

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung wurde 
durch die Militärmusik des Militärkommandos NÖ sicherge-
stellt. Musikstücke wie der Hessenmarsch sorgten für die, 
bei militärische Festakte gewohnte, Atmosphäre.

Beim Festakt konnten viele Fest- und Ehrengäste begrüßt 
werden. An der Spitze der Präsident des oberösterreichi-
schen Landtages, KommR Viktor Sigl, der Bürgermeister der 
Stadt Wels, Dr. Andreas Rabl und der bereits erwähnte mili-
tärisch höchstanwesende.

Weiters erschienen viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, Bun-
desheer, sowie Vertreter der Einsatzorganisationen.

Die Redner dankten allen Rekruten und versuchten in ihren 
Ansprachen, die Notwendigkeit des Wehrdienstes näherzu-
bringen. Der Präsenzdienst ist ein wichtiger Beitrag für die 
Basis des Bundesheeres, um seine immer größer werden-
den Aufgaben zu erfüllen und damit ein unverzichtbarer Bei-
trag für unsere Heimat und Bevölkerung.

Nach der Beendigung des Festaktes und dem geschlosse-
nen Ausmarsch aller angetretenen Soldaten konnten die 
Angehörigen und Freunde die angelobten Soldaten für das 
wohlverdiente Wochenende in Empfang nehmen und sich 
vor der Heimreise bei einem kleinen Imbiss aus der Trup-
penküche stärken.

...zu dienen!
Bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
Fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
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Nach dem weiten Blick zurück in das Jahr 1757 und der 
Beleuchtung der Schlacht von Kolin erfolgt in dieser Ausga-
be des Hessenspiegels die Betrachtung der Schlacht von 
Aspern-Essling. Fünfzig Jahre später war das Reich erneut 
schwer gefährdet. Der Gegner war kein geringer als Napo-
leon und seine unaufhaltsam scheinende Levée en masse 
eine bis dahin nicht gekannte Kriegsmaschinerie. Histo-
risch fällt die Schlacht in den 5. Koalitionskrieg. Nach dem 
Sieg Napoleons bei Ebelsberg war nun die Hauptstadt Wien 
selbst gefährdet. Bevor wir uns aber mit den Kämpfen um 
Wien und an der Donau beschäftigen, ist es geboten einen 
Blick auf die Organisation und die Ausrüstung der Infanterie 
zu dieser Zeit zu werfen. 

Die Grundformation blieb das Regiment. Grundsätzlich war 
dies in 3 Bataillone zu je 6 Kompanien gegliedert. Zusätz-
lich verfügte es über eine Grenadierdivision. Hier ist anzu-
merken, dass die Division zwei Größenordnungen darstellte. 
Einerseits war die Division die Zusammenfassung von zwei 
Kompanien, die auch in der Gefechtstechnik eng zusam-
menarbeiteten. Damit war die Grenadierdivision zwei Kom-
panien stark. Die Division als Element der oberen taktischen 
Führung und Teil eines Korps war ebenfalls bekannt. Dabei 
handelt es sich um die Zusammenfassung von in das Feld 
gestellter Regimenter. Ähnliches galt für die Korps. Die Lini-
enverbände waren praktisch nie voll aufgefüllt und das 3. 
Korps war fast immer als Ausbildungsverband verwendet. 
So geben mehre Quellen an, dass das Regiment (mit zwei 
Bataillonen) vor der Schlacht von Aspern eine Stärke von 
1036 Mann aufwies. Dies ist nur ein schwaches Drittel der 
vorgesehenen Friedensstärke von 3600 Mann, wobei die 
Grenadierdivision, also zwei Kompanien, dem Reservekorps 
unterstellt wurden.

Bewaffnung

Mit Beginn der Napoleonischen Kriege zeigt sich die Über-
legenheit der Franzosen auch in der Waffentechnik. Daher 
wurde 1796 eine Kommission zur Verbesserung der Geweh-
re, vor allem der Linieninfanterie, eingesetzt. Das Geschoss-
kaliber und Gewicht blieb gleich aber der Laufdurchmesser 
wurde um 7 mm auf 17,6 mm verringert, das Zündloch wur-
de senkrecht zum Lauf gebohrt und der Konus verkleinert. 
Durch die bessere Nutzung der Verbrennungsgase wurde 
die Reichweite erhöht. Die Teile des Batterieschlosses soll-
ten außerdem nicht mehr blank poliert werden, sondern 
die beim Härten des Metalls entstehende schwarzgraue 
Schicht, aufgrund ihrer höheren Rostbeständigkeit, belas-
sen werden. Der Ladestock, wesentliches Element zur ra-
schen Schussabgabe, sollte „vom ordinären Stahl und feder-
hart“ sein. Das Bajonett, wichtigste Nahkampfwaffe, wurde 

1799 auf eine Exenterpflanzung geändert und war vierrippig 
ausgeführt. Damit war das M 1798/99 komplementiert und 
wurde 1807 und 1808 etwas geändert, überdauerte aber 
als Hauptbewaffnung bis 1840. Damit ist von einer durchge-
henden Bewaffnung des IR14 mit dem M 1798/99 bzw. M 
1807 auszugehen.

Nun aber zurück an die Ufer der Donau. Die damals nicht 
regulierte Donau war 1809 nicht mit dem gezähmten Strom, 
den wir heute kennen, vergleichbar. Neben dem Hauptfluss 
gab es viele Nebenarme und Inseln mit ausgedehnten Au-
wäldern. Damit war das Gewässer schwer zu forcieren und 
bedurfte gediegener Pioniervorbereitung mittels Pontonbrü-
cken. Warum war es aber notwendig die Donau zu überset-
zen? Nach dem verlorenen Gefecht bei Ebelsberg nahm Erz-
herzog Karl die verbliebene Armee am linken Donauufer weit 
zurück. Mähren sollte als sicheres Hinterland gehalten wer-
den, dafür gab man die Residenzstadt Wien der Besetzung 
durch die Franzosen preis. Die Kapitulation der Hauptstadt 
wurde, nach einer kurzen Beschießung durch die französi-
sche Artillerie, am 13. Mai durch Napoleon angenommen.

Der vermeintliche Sieg ließ aber die intakte österreichische 
Armee weiter schlagkräftig nördlich der Donau. Erzherzog 
Karl, der mit der Führung der Korps nicht zufrieden war, be-
sann sich der Stärke der Infanterie und gliedert seine Trup-
pen um. Eine starke Kavallerie- und Grenadierreserve wurde 
gebildet um dem Ziel des unbedingten Erhalts der Armee 
Rechnung zu tragen. Zahlenmäßig waren die Österreicher 
mit 110.000 Mann gegenüber den 80.000 Franzosen über-
legen. Napoleon war gezwungen seine langen Versorgungs-
wege aus Bayern und aus Oberitalien zu sichern und da gab 
es ja auch noch einen Andreas Hofer der in Tirol, nach spani-
schem Vorbild, einen Kleinkrieg führte. Napoleon wollte die 
Entscheidung, ganz im Sinne der Ausnutzung des Momen-
tum, das noch immer klar auf seiner Seite lag. Der Versuch 

die sCHlACHT von Aspern
Bericht: Oberstleutnant Jörg Loidolt
Fotos: Heeresgeschichtliches Museum Wien
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nördlich von Wien einen Brückenschlag zu erzwingen wurde 
von den Österreichern vereitelt. Daher wandte sich der Kai-
ser Richtung Süden, um über die Lobauinsel eine weitere 
Forcierung der Donau zu wagen. Dazu musste eine 450 Me-
ter weite Brücke über den Südarm der Donau geschlagen 
werden und danach eine weiter mit 225 Meter Spannweite. 
Das Schlachtenglück schien sich zu wenden, da die Donau 
Hochwasser führte und den französischen Pionieren die Ar-
beit erschwerte. Der Brückenschlag konnte im Süden durch 
ein mit Felsen beladenen Rammboot erheblich gestört wer-
den, da dies die Brücke durchschlug und den Aufmarsch 
Napoleons verzögerte. Das Lagebild des Kaisers am Abend 
des 20. Mai zeigt österreichische Heerlager am Fuße des Bi-
sambergs, also nördlich Wiens. Die gesichteten Feuer schie-
nen aber zu wenig für das gesamte Heer Karls. Napoleon 
beurteilte einen Marsch in den Norden, dies war eine glatte 

Fehlbeurteilung. Karl marschierte nach Süden, das March-
feld im Rücken und spannte einen 12 km weiten Bogen um 
die Ortschaften Aspern und Essling von Strebersdorf bis 
Deutsch-Wagram. Zwar nährte Napoleon seinen Brückenk-
opf ständig, stand aber weiter mit dem Rücken zum Fluss.
 
Nachdem das operative Bild gezeichnet ist, ist es nun an der 
Zeit den Blick auf das IR14, in dieser Zeit als Klebek-Infan-
terie bekannt, zu werfen. Wie eingangs erläutert befand sich 
die Grenadierdivision des Regiments bei der Reserve unter 

Kommando Feldmarschall (FM) d´Aspre während das Gros 
des Verbandes in der Division von FM Hohenfeld, als Teil des 
Korps Hiller entlang der Donau von Westen her Richtung 
Aspern marschierte. Dort hatte die Division Le Grand inzwi-
schen die österreichischen Vorposten vertrieben und richte-
ten sich zur Verteidigung in der Ortschaft ein. Napoleon war 
noch immer überzeugt auf einen Feind am Rückzug zu tref-
fen, als ihm gemeldet wurde, die Österreicher treten mit klin-
gendem Spiel und wehenden Fahnen Richtung Süden an. 
Die Franzosen übersetzten gerade ihre Kavallerie, allerdings 
sehr langsam, da der Hochwasser führende Strom den Pon-
ton-Brücken stark zusetze und teilweise die Planken über-
schwemmte. Trotzdem gelang es den Franzosen die ersten 
Angriffe, auch jenen des Korps Hiller mit den tapferen Hes-
sen, abzuwehren. Bis zu den Abendstunden wurde in Aspern 
um jedes Haus, jede Stellung, gekämpft und die Ortschaft 

wechselte mehrmals den Besitzer. In Essling war der Kampf 
nicht weniger grauenvoll. Immer wieder gelang es den Öster-
reichern durch Kanonade und brennende Rammboote den 
Brücken der Franzosen zuzusetzen. Die Kämpfe in den bei-
den Ortschaften ebbten erst um Mitternacht ab. Jeder Mann 
suchte sich eine Stellung und die Schreie der Verwundeten 
machten einen erholsamen Schlaf unmöglich. Schon im ers-
ten Tageslicht, um 4 Uhr früh, griffen die Franzosen erneut 
Aspern an. Die überraschten Österreicher konnten nicht hal-
ten und wichen zurück. Karl selbst gab dem IR14 den Be-

Zeitgnösssiche Darstellung des Schlacht von Aspern, darin markiert die zwei Bataillone des IR14
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fehl zur Rückeroberung, die aber erneut abgewehrt wurde. 
In diesem Moment erkannte Karl die Absicht des Feindes. 
Ein massierter Angriff durch die Mitte sollte sein Dispositiv 
erschüttern. Der Generalsismus, der persönlich die Angrif-
fe auf Aspern bis dahin vorantrieb, begab sich rasch in das 
Zentrum, verlagerte damit das Schwergewicht und führte  
vorbildhaft von vorne. Wenn jemals das sprichwörtliche hin 
und her wogen des Kampfes passend war, dann an diesem 
Tag. FM Hiller gab dazu folgendes zu Papier:

„Allein mit der Heftigheit der feindlichen Angriffe wuchs 
auch der Muth unserer Truppen, und kaum hatte General 
Vacquant mit seinen Truppen das Dorf (Aspern) verlassen 
müssen, so war schon das Regiment Klebek bereit … Das 
Regiment warf die Feinde, unbekümmert um ihre Gattung 
und Menge zurück, und es begann der Kampf im Dorfe wie 
am vorhergehenden Tage. ... mitten durch die Flammen 
bahnte sich das Regiment den Weg und focht mit dem Fein-
de,… bis es endlich der Uebermacht weichen musste“

Der Regimentschronist fügt noch an: „Das Regiment- seit 
Ebelsberg in 2 Bataillone formirt – war am 22. Mai mit 
nur 700 Mann in den Kampf getreten und hatte an beiden 
Schlachttagen theils allein, theils im Vereine mit anderen 
Truppenkörpern das Dorf Aspern fünfmal gestürmt“

Durch die endgültige Wegnahme von Aspern gegen 14:00 
Uhr war der Brückenkopf für Napoleon nicht mehr zu halten 
und er trat zwischen 15:00 und 16:00 Uhr den Rückzug über 
die Donau an. Er selbst musste mit einem Ruderboot über-
setzen, da die Brücken erneut unpassierbar waren. „Du hast 
nichts gesehen, wenn du die Österreicher bei Aspern nicht 
gesehen hast“ ist das überlieferte Resümee des bis dahin 

unbesiegten Franzosenkaisers. Mitten unter ihnen, das Re-
giment, die Klebek-Infanterie, die stolzen Hessen. 

Wie schon mehrfach zuvor waren es die Unterführer der ös-
terreichischen Armee die durch Vorbild und Wagemut gro-
ßen Einsatz gezeigt haben und die operative Schwäche der 
Kommandanten dieser Ebene wettmachten. Karl gelang es 
durch die frühe Einschließung des feindlichen Brückenkopf-
es, das taktische Können seiner Truppen voll zur Entfaltung 
zu bringen. Die geschickte Gefechtstechnik der Nadelstiche 
gegen die Brücken über die Donau verhinderte die opera-
tive Entfaltung der gegnerischen Schlagkraft. Am Nachmit-
tag des 22. Mai war aber wieder die Erhaltung der Armee 
wichtiger als ein vernichtender Schlag gegen die zurückwei-
chenden Franzosen. So folgte, auf den bitter erkauften Sieg, 
die Niederlage von Wagram, die wiederum einer siegreichen 
Schlacht einen verlorenen Krieg folgen ließ.

Wenn es einen roten Faden in der österreichischen Militärge-
schichte gibt, ist es jener der Unterdotierung der Armee, die 
Waffengänge immer zu einem Husarenritt gemacht haben. 
So war auch vor dem 5. Koalitionskrieg die „allerschlimms-
te Crux … seine chronische Finanzkalamität“. Oder wie es 
FM Radetzky kurzfasste: „Es ist demnach kein Wunder, dass 
gerade die würdigsten Feldherren das meiste Gegenstreben 
bei allen Zweigen der Staatsverwaltung, selbst im Hofkriegs-
rat gefunden haben.“ Auch wenn staatsbedrohende Kon-
flikte, Gott sei Dank, heute nicht in Sicht sind, gilt es, den 
Vorvätern zu danken, den Unbill überwunden und Österreich 
erhalten zu haben. Parallelen zur heutigen Finanzkalamität 
des Heers sind natürlich rein zufällig und vom Autor nicht 
beabsichtigt.
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Auch heuer wurde in bewährter Weise vom Militärkommando 
Oberösterreich für die Dauer von vier Wochen in der Hessen-
kaserne Wels ein kostenloses Kinderbetreuungsprogramm 
mit Spiel, Spaß und Abenteuer angeboten und somit ein Er-
folgsprojekt weitergeführt.

Dieses begeisterte die Kinder mit abwechslungsreichen Er-
lebnistagen und entlastete die Eltern gerade während der 
Ferienzeit des Nachwuchses. Dadurch wird das Prinzip „Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf“ gefördert.

Die Kinder der Bediensteten wurden dabei in der Normdienst-
zeit von pädagogisch ausgebildetem Personal, welches sich 
ständig um das Wohl der Kinder bemühte, bestens betreut. 
Auch das gemeinsame Mittagessen in der Truppenküche der 
Kaserne, das kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, war ge-
währleistet.

Als Unterkunftsgebäude und Kindergarten wurde das Ver-
einsgebäude des Heeressportvereines adaptiert und bot den 
Kindern auch bei Schlechtwetter die Möglichkeit sich dort 
aufzuhalten, um gemeinsam zu spielen, zu basteln oder sich 
einfach einmal auszuruhen.

Auch ein kleines Becken und eine selbstgebastelte Was-
serrutsche zum Abkühlen für heiße Sommertage, und eine 
überdachte Sandkiste zum Spielen wurden errichtet, um den 
Kindern eine kindgerechte und angenehme Atmosphäre zu 
bieten. Die direkt nebenan angrenzende Sportanlage mit 
Beachvolleyballplatz bietet den großzügigen Raum zur freien 
und individuellen Bewegung im Freien.

Neben den Aktivitäten innerhalb der Hessenkaserne, wie 
das Kennenlernen und Mitmachen im Ausbildungszentrum 
des Panzerbataillons 14, der Besuch der Welser Polizei, das 
Mitfahren mit einem geländegängigen Heereskraftfahrzeug 
oder Erste Hilfe Themen mit einem Sanitäter, gab es auch 
einige Höhepunkte außerhalb der Kaserne. Dazu zählten der 
Besuch des Welser Erlebnisbades Welldorado, das Erlebnis 
nach dem Motto „Zu Besuch im Wald – Natur entdecken mit 
Kindern“ oder der Erlebnistag bei der Feuerwehr Wels, um 
nur einige zu nennen.

Die Bediensteten der Hessenkaserne schätzen dieses Ange-
bot sehr, da sich dadurch eine Flexibilität der Eltern einstellt 
und nicht jeder Tag mühsam nach Betreuungsmöglichkeiten 
gesucht werden muss.

Darüber hinaus ist die sichere Obhut der anvertrauten Kin-
der sowie der verantwortungsvolle und professionelle Um-
gang mit den Sprösslingen von größter Bedeutung.

Bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
Fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer,
               Florian Prack

erlebnisreiCHes progrAmm

Der alljährliche Besuch bei der Welser Feuerwehr darf natürlich nicht fehlen  

Die Bedienung eines  Panzerausbildungssimulators war gar nicht so einfach

Ganz schön schwer ist das Tragen der Schutzausrüstung der Polizisten 

Die Natur mit allen Sinnen entdecken ist für die Kinder immer ein Höhepunkt
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kommunikATion Als bAsis für 
den Weg zum ziel

Fragen, anliegen?
KontaKtieren Sie unS:

ihr zuStändiger Mobuo Pzb14:

Gottfried Neubauer, OStv
tel.: +4350201 4331604
Mobil: 0664/6227838
Mail.: pzb14.s3@bmlv.gv.at

Am 31. Mai 2019 fand im Rahmen des Tages der offenen 
Tür in der Welser Hessenkaserne ein Jour Fixe der Miliz statt. 
Diese Jour Fixe Veranstaltungen sind in der Arbeitswelt be-
reits seit langem die Regel und werden meist in Form von 
Besprechungen durchgeführt. Eine meist kleine Gruppe von 
Personen trifft sich zu einem fest vereinbarten, regelmäßi-
gen und wiederkehrenden Termin.

Das schöne Wetter lockte tausende Besucherinnen und Be-
sucher in die Hessenkaserne, darunter auch Milizsoldaten 
des Panzerbataillons 14, die sich im Lehrsaal der Stabskom-
panie zu diesem regen und kurzweiligen Austausch einfan-
den.

Im Hintergrund lief ein interessanter Filmbeitrag der letzten 
„Beorderten Waffenübung“. Mit den noch frischen Erlebnis-
sen und Anekdoten der letzten Übung fand sich genügend 
Gesprächsstoff.

Der Miliz Jour Fixe bietet den Kameraden der Milz eine gute 
Gelegenheit sich in entspannter kameradschaftlicher Atmo-
sphäre über wichtige persönliche Anliegen zu informieren. 
Es bestand zudem die Möglichkeit sich über Aus- und Fort-
bildungen, noch zu leistende Übungstage oder anstehende 
Beförderungen zu informieren.

Vor allem unsere jungen und engagierten Milizoffiziersan-
wärter konnten über ihre weiteren Ausbildungsschritte in-
formiert werden. Unser Team, Major Christian Brunmayr, 
Offiziersstellvertreter Gottfried Neubauer und Vizeleutnant 
Jürgen Posch freut sich immer wieder, die Milizkameraden 
des Panzerbataillons 14 zu treffen und auch über die vielen 
positiven Rückmeldungen. Der gepflegte Kontakt und die 
persönlichen Treffen der Miliz mit dem Berufskader erzeu-
gen eine gefestigte Verbundenheit und ein Bekenntnis zur 
Miliz in unserem Heer.

Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen am 04. Sep-
tember im Rahmen der feierlichen Kommandoübergabe und 
Tradtitionstag des Panzerbataillons 14 und hoffen, dass wie-
der viele Kameraden der Miliz den Weg zu den nächsten Ter-
minen finden. Unser Team steht natürlich auch außerhalb 
der Regeltermine jederzeit für ein persönliches Treffen oder 
den Kontakt über E-Mail und Telefon zur Verfügung.

miliz 
Stolz, dabei zu sein!
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Aktivitäten im Jahr 2019, für die noch MILIZ-Soldaten gesucht werden:

gruppenkommandanten (Wachtmeister mit Ausbildungspraxis) für:

 ET 10/19  fWÜ von 01.10.19 bis 28.10.19
    
    Einschließlich Angelobung am Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz

Erfreulicherweise unterziehen sich auch heuer wieder, wie 
bereits seit 2008, immer wieder interessierte Wehrpflichti-
ge im Grundwehrdienst oder Soldaten im Ausbildungsdienst 
der abwechslungsreichen vorbereitenden Milizausbildung 
(vbM), um sich so für die Miliz zu empfehlen. 

Ziel der Ausbildung ist gemäß den geltenden Durchführungs-
bestimmungen die Erlangung der allgemeinen Vorausset-
zungen für die Verwendung in der Einsatzorganisation als 
unbefristet beorderter Wehrpflichtiger.

Die Ausbildungsziele und Inhalte umfassen im Wesentlichen 
die Körperausbildung, Orientieren im Gelände sowie die Mo-
bilmachung.

Auf diese Form der Ausbildung wird durch einen Vortrag 
während der Basisausbildung aufmerksam gemacht. Dabei 
geht es nicht ausschließlich um den finanziellen Anreiz, son-
dern auch um die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten für die 
künftigen Milizsoldaten.

Vorrangig geht es auch darum auf das Milizsystem im Ös-
terreichischen Bundesheer näher einzugehen, denn erfah-
rungsgemäß sagt Miliz den eingerückten jungen Grundwehr-
dienern rein gar nichts.

Diese Maßnahmen und Anreize wurden gesetzt, um mehr 
Freiwillige bzw. Soldatinnen und Soldaten für die Miliz zu ge-
winnen. Dabei wurde eine Vielzahl an Verbesserungen hin-
sichtlich der Attraktivierung der Miliz geschaffen.

Das mehr als 70 Punkte umfassende Dokument beschreibt 
in verständlicher Art und Weise die Anreize/Verbesserungen 
bzw. Maßnahmen, die den Vorteil der Miliz bieten.

Bei Interesse nachzulesen auf 
www.bundesheer.at/miliz/pdf/anreize miliz 0319.pdf

Vorbereitende Milizausbildung

miliz
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Gefreiter

Carina Ameshofer
Pascal Baumgartner
Fabian Reichl
Jakob Stader

personelles

Aus der personAlAbTeilung

Beförderungen und Auszeichnungen

Korporal
 
Engin Caliskan

Wachtmeister

Johannes Depauly

Herzlichen Glückwunsch!

Oberwachtmeister

Michele Roth-Gross
Andreas Wilflingseder

Hauptmann

Lukas-Rudolf Blaha

Wehrdienstzeichen 2. Klasse

StWm Marco Ditachmair
StWm Daniel Holzleitner
OStWm Martin Schweiberl
StWm Markus Wögerbauer

Wehrdienstzeichen 3. Klasse

Wm Michael Dietl
OStv Marion Ehrenleitner
Olt Maximilan Faustini
Kpl Alexander Fritz
Kpl Patic Gaubinger
Olt David Seebacher
Lt Lukas Wielandner

Zugsführer
 
Maximilian Doppelbauer
Michael Eder
Mark Fiala
Anna Friebe
Alexander Fritz
Patric Gaubinger
Michael Humer
Karl Koblinger
Bernhard Monks
Thomas Panhofer
Daniel Sattelberger
Marcel Schützenhofer

Oberstabswachtmeister

Erik Franz
Thomas Krims

Offiziersstellvertreter

Robert Aichinger

Vizeleutnant

Martin Hummer
Johann Röbl

Major

Christoph Pühringer
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