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Geschätzte Leserinnen und Leser, Freunde und Soldaten des PzB14!

Das sehr ereignisreiche Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und findet in der Aus-
bildungs- und Übungsverlegung im November und der Brigadeübung „Hand-
werk“ im Dezember 2017 seinen Höhepunkt und Abschluss. Wie in der letz-
ten Ausgabe angekündigt, nimmt daran erstmals die Kaderpräsenzeinheit des 
PzB14 teil und kann ihren Ausbildungsstand unter Beweis stellen.

In dieser Ausgabe darf  ich Ihnen aber einen Abriss der Übungs- und Veranstal-
tungstätigkeit des Bataillons der letzten Monate bieten – die Vielfalt der Aktivi-
täten findet hoffentlich wieder Ihr Gefallen und Ihr Interesse.

Das Positionspapier des Generalstabes zur Weiterentwicklung der Landesver-
teidigung möge auch in den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen Ein-
gang finden und dem Österreichischen Bundesheer und der Panzertruppe jene 
Bedeutung zukommen lassen, die für die Republik Österreich wichtig und not-
wendig ist!

So darf  ich Ihnen abschließend ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr 2018 wün-
schen und für Ihre Unterstützung dan-
ken – bleiben Sie uns gewogen!

 Wachtmeister

Michael Dietl
Thomas Rainer

 Zugsführer

Simon Baumgartner
Anna Bundschuh
Patrick Csiki
Amar Fajkovic
Bettina Goreis
Lars Greinecker
Sebastian Gutöhrle                  
Oliver Hinterkircher
Florian Kögl
Paul Kögl

                  Mag. Martin Prieschl     
                  Marcel Priglhofer   
                  Stephan Rettig
                  Harald Tributsch
                  Alexander Wavruska
                  Albin Zwanz

  Korporal
   
                Patrik Eggertsberger
                 Dominik Kreuzer
                 Florian Peherstorfer

  Gefreiter

    Bernhard Herzberger
    Victor Legat

Beförderungen

Herzlichen Glückwunsch!
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Der Bataillonskommandant m.d.F.b. 

ObstltdG Gregor Scheucher

Geschätzte LeserInnen des Hessenspiegels,

    
das abwechslungsreiche Herbstquartal steuert seinem 
Ende zu in Form der Verbandsübung der Brigade. Die 
Herbstarbeit war geprägt von einer intensiven zweiwö-
chigen Gefechtssimulation am Gefechtssimulator in 
Zwölfaxing und in Weitra. Folgende Gedanken sollen 
hier im Sinne einer Standortbestimmung zum Thema 
Logistik verstanden werden, als Ergebnis der absolvier-
ten Übungen. 

Für Vorhaben wurde im Verband bewusst Neuland be-
schritten, indem einerseits ein umfangreiches Übungs-
szenario schon zwei Monate vor eigentlichem Übungs-
beginn bearbeitet wurde, neben dem Regeldienstbetrieb. 
Und andererseits wurden logistische Abläufe (als Kon-
trapunkt zur Planung der Logistik) im Verband in  den 
taktischen Übungsablauf  vollinhaltlich einbezogen, mit 
einem neuen Modell der Ablauforganisation zur  Sani-
tätsversorgung von verwundeten Soldaten. Der stereo-
typenhaften Satz, dass die „Versorgung sichergestellt 
sei“ darf  bei heutigen Übungsvorhaben keinen Platz 
mehr haben.

Die Vorgabe der Landstreitkräfte, in der Umsetzung 
von Einsatzaufgaben die Verluste „auf  ein Minimum“ 
zu reduzieren, drückt dies gleichermaßen aus. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig, sie sind dem gesellschaft-
lichen Wandel westeuropäischer Staaten (postheroische 
Gesellschaft) sowie politischen Vorgaben für militäri-
sche Engagements geschuldet, um hier nur zwei der 
Einflüsse zu nennen. Der Einsatz militärischer Kräfte 
im Inland  oder Ausland darf  in der Vorgabe der Be-
messung der Verlustminimierung keine Rolle spielen. 
Die  Umsetzung des Auftrages bedeutet konsequen-
terweise, dass das „Stiefkind bei taktischen Übungen“, 
eben die  Stabskompanie, in Übungsvorhaben promi-
nenter abzubilden sein wird, als in der Vergangenheit. 
Das Eine (die Taktik) geht nicht ohne das Andere (die 
Logistik).

Heißt hier: wenn logistische Abläufe geübt werden, 
braucht es ausreichend Gelegenheit und Infrastruktur 
dies zu tun, in simulationsgestützten Übungen ist dies 
einfach möglich, da die gewählte Truppeneinteilung 
des Verbandes praktisch jedes „Wunschfahrzeug“ und 
die „Wunschausstattung“ eines Verbandes darstellen 
kann. Virtuell können hier ausstattungsmäßige Idealbe-
dingungen geschaffen werden. Wer nicht unter idealen 
Bedingungen übt, wird niemals die Ablage zur realen 
Situation klar ableiten und abgrenzen können. 

Worin liegt/lag also der 
Zweck dies zu üben? Es 
geht darum eine Betroffen-
heit bei allen Soldaten zum 
Thema „Verwundung und 
Ausfall“ am Gefechtsfeld 
zu schaffen und dies hat 
mehr denn je in Zeiten ter-
roristischer Bedrohungen 
seine Gültigkeit. Dies wird verstärkt durch den Auftrag 
der Verlustminimierung der Landstreitkräfte, es  ist dies 
aus meiner Perspektive eine zwingende Auflage für je-
den Verband, dies für Simulations- und Gefechtsübun-
gen möglichst realitätsnahe darzustellen. 

Der Simulator bietet die Möglichkeit dies mit einer 
idealisierten Aufbau- und Ablauforganisation zu tun, 
Gefechtsübungen mit Großgerät sollen daher als Mög-
lichkeit die Differenz zwischen ideal und real darstel-
len. Die logistischen Abläufe benötigen gleichermaßen 
intensive Übung analog den gefechtstechnischen oder 
taktischen Verfahren. Zu hoffen, dass im Anlassfall die 
Abläufe ohne jegliche Übung funktionieren, erscheint 
naiv. 

Die Auseinandersetzung mit taktischen Abläufen im 
Gefecht ist ein Aspekt, denn jener der Auftragserfüllung 
steht bei allem im Vordergrund. Aber die Auftragser-
füllung erfordert ein funktionierendes logistisches Auf-
fangnetz für alle Unterstellten. Die Allgemeine Dienst-
vorschrift spricht hier von der Fürsorgepflicht für die 
unterstellten Soldaten. Im Kontext der Vorgabe der 
Verlustminimierung bedeutet dies hier, dass sich die  
Fürsorge im Gefecht durch die Qualität und die Wirk-
samkeit der logistischen Kette ausdrückt. Wenngleich 
der latente Mangel an zeitgemäßem und passendem 
logistischem Gerät besteht, entbindet dies nicht die 
Kommandanten der verschiedenen Führungsebenen 
sich exakt mit den logistischen Abläufen zu beschäf-
tigen, denn diese stellen das letzte Sicherheitsnetz für 
alle Soldaten/Soldatinnen dar, wenn es zum Äußersten 
kommt.
   
     Getreu dem Motto der Panzerwaffe „Panzer voraus“

                                                                     verbleibt Ihr

                                             ObstltdG Gregor Scheucher
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Der Kommando - Unteroffizier der „Schweren Vierten“

2018 – Volle Auftragsbücher

Pünktlich zum Jahreswechsel wird Bilanz gezogen und ein 
Ausblick auf  das bevorstehende Jahr gewagt. Der Verweis auf  
volle Auftragsbücher ist ebenso Gesetzmäßigkeit wie die Fest-
stellung, dass im bevorstehenden Jahr wieder mehr Aufträge 
zu erwarten sind oder bereits anstehen. 

Für manche Kameraden klingt dies bedrohlich und beängs-
tigend. Immer wieder kommen dann Argumente wie, es sei 
ressourcenbedingt auf  die Nichterfüllbarkeit der anstehenden 
Aufträge zu verweisen oder diese gar abzulehnen. Diese nai-
ve Erwartungshaltung ist nahezu kindlich und basiert schlicht 
auf  Realitätsferne, wenn nicht gar auf  bewusster Realitätsver-
weigerung. Die objektive persönliche Lagebeurteilung würde 
genügen, um in die Wirklichkeit zurückzufinden. So lässt sich 
die Reduzierung unserer Auslandseinsätze nicht so einfach 
durchführen. Es gibt klare Vorgaben und Einmeldungen sei-
tens der Politik. Dass sich hier Österreich zurücknimmt, ist 
weder derzeit noch künftig zu erwarten. Der sicherheitspoli-
zeiliche Assistenzeinsatz, gleich ob an der grünen Grenze oder 
vor den Botschaften, mag militärisch nicht besonders heraus-
fordernd sein, er ermöglicht uns aber die Bandbereite unserer 
Fähigkeiten dazustellen. Die Ausbildung unserer Grundwehr-
diener, die wichtigste Aufgabe im Militär, darf  ebenso wenig 
vernachlässigt werden, wie die Ausbildung unserer künftigen 
Unteroffizierskameraden. Über eintausend Offiziers- und Un-
teroffiziersanwärter sind in den nächsten Monaten auszubil-
den. Sind wir zu dieser gemeinsamen Kraftanstrengung nicht 
bereit oder nicht in der Lage, werden die personell unabding-
baren Sollvorgaben nicht erfüllt. Das bedrohliche, eklatante 
Personalfehl in unseren Reihen wird dann weiter bestehen. 
Angesichts dieser Fakten und Sachzwänge dürfte nun wohl 
jedem Kameraden klar sein, dass die Forderung nach Auf-
tragsminderung ein verständlicher, aber frommer Wunsch ist 
und bleibt. 

Die Lösung liegt in der gemeinsamen Kraftanstrengung, in 
der Beseitigung von Zweigleisigkeiten oder unnötigen Ver-
waltungsabläufen sowie in der Vermeidung von persönlichen 
Animositäten. Gemeinsam werden wir die vollen Auftragsbü-
cher so wie jedes Jahr wieder bestmöglich abarbeiten. Die vor 
uns liegenden Herausforderungen sind jedoch nur gemeinsam 
und mit vollem Einsatz jedes Einzelnen zu schaffen.    

Kaderausbildung 4 und 5 - Workshop      
  
Wie bereits angesprochen bringt sich unsere Brigade proaktiv 
in die inhaltliche Neugestaltung der  Kaderausbildung 4 und 5 
ein. Das Angebot der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) 
zur aktiven Mitgestaltung der Stabsunteroffiziersausbildung 
nahm unsere Brigade sehr gerne an. Über mehrere Monate 
hinweg wurden in den Bataillonen jene Themen und Inhalte 
erarbeitet und formuliert, die künftig dem Stabsunteroffizier 

zur Erfüllung seiner Aufgaben zu 
vermitteln sind. Unter Leitung 
unseres Brigadekommandanten 
präsentierten die Bataillonsvertre-
ter in dem ganztägigen Workshop 
ihre jeweiligen Arbeitsergebnisse. 
Die Einzelergebnisse aus den Ba-
taillonen wurden zu Kernpunkten 
der Brigade zusammengefasst und dem am Workshop teilneh-
menden Kommandanten der HUAk, Bgdr Nikolaus EGGER 
und dem Hauptlehroffizier Pädagogik Obst Andreeas KAST-
BERGER präsentiert. Nachstehend sind nur einige Beispiele 
aus der Vielzahl von Vorschlägen und Ideen zur Neuausrich-
tung der Stabsunteroffiziersausbildung angeführt. 

Demnach soll künftig ein besonderes Schwergewicht im Be-
reich der Persönlichkeitsbildung liegen. Ein hohes Selbstwert-
gefühl und das Bewusstsein als Soldat einen wichtigen Beitrag 
für die Gesellschaft zu erbringen ist Voraussetzung, um sich 
nicht nur selbst, sondern auch anderen hohe Wertschätzung 
entgegenzubringen. Von der HUAk als zentrale Bildungsein-
richtung der Unteroffiziere wird die Vermittlung von Bildern 
für Standardsituationen erwartet. Dafür sind jenem modularti-
gen Standardsituationen zur Sicherstellung des Einsatzes aus-
zubilden, welche jeder Unteroffizier im ÖBH zu beherrschen 
hat. Diese Standardsituationen müssen aktuell sein und richtig 
vermittelt werden. Durch die zeitlich befristete Verwendung 
als Lehrunteroffizier an der HUAk mit planmäßigem Wechsel 
von und zur Truppe würde dieses zu vermittelnde, einheitliche 
Situationsbild fest im gesamten Bundesheer verankert. Vor-
erst ist der Erfahrungsaustausch mit den Waffenschulen des 
Bundesheeres zu intensivieren und weiter auszubauen. Die 
derzeitige Stabsdienstausbildung im Rahmen der KA 4 und 
5 wird als zu lange empfunden und sollte künftig kürzer, vor 
allem jedoch praxisbezogener sein. Auch die Wiederaufnah-
me der Ausbildung zum Sport - Lehrwart wird von allen Ba-
taillonen gewünscht. Die arbeitsplatzbezogene zielgerichtete 
Ausbildung für die künftige Verwendung und die Streichung 
so genannter „Orchideenthemen“ wird von allen Bataillonen 
vehement eingefordert. Ebenso die höchstmögliche Kürzung 
von Lehrinhalten, welche in der Ernennungsfunktion nicht 
oder erst viel später benötigt werden. Beispielhaft sei hier die 
sehr umfassende EDV – Ausbildung angeführt, welche be-
dingt auch durch fehlende 3. VE Anbindung   praktisch nicht 
genutzt und weiter optimiert werden kann. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass alle Teilnehmer von 
der Qualität und der Vielzahl der Vorschläge und Ideen äu-
ßerst positiv überrascht waren und diese nun als Beitrag der 
„schweren“ Brigade in die künftige Unteroffiziersfort- und 
weiterbildung einfließen. 
                                                                        Franz Peer, Vzlt
                                                                        



Soldatinnen und Soldaten der
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Soldatinnen und Soldaten der 4.Panzergrenadierbrigade!

Ein höchst intensiver Herbst, der uns allen viel abverlangt 
hat, nähert sich seinem Ende. Damit findet auch ein sehr er-
folgreiches und erfülltes Jahr 2017 seinen Ausklang.
Eine genaue Leistungsbilanz der schweren Vierten würde 
den Rahmen sprengen, aber zum Ende eines Jahres hin ist es 
auch gut und richtig, kurz Rückschau auf  die Schwergewichte 
und Ziele des Jahres zu halten.

Das Jahr 2017 war geprägt von der Profilanpassung der 4. 
Panzergrenadierbrigade zum harten Kern des Bundesheeres, 
dessen Spezialisierung im Fähigkeitenerhalt und –ausbau im 
Rahmen der konventionellen Landesverteidigung und der 
Beitragsleistung für robuste Einsätze aller Art liegt. Insbeson-
dere waren in diesem Bereich auch erste Schritte 
zu einer Kompetenzsteigerung zum (mechani-
sierten) Kampf  im urbanen Umfeld inmitten der 
Bevölkerung zu setzen. 

Diese für uns profilbestimmenden Aufgaben 
gaben die Richtung im Bereich Ausbildung und 
Übung vor, sei es durch Verbandsübungen der 
kleinen Verbände, FüSim- und CATT-Ausbil-
dungen, Kaderfortbildungen oder Scharfschieß-
vorhaben bis zur Brigadeebene. 

Insgesamt haben wir in der uns zugeordneten 
Spezialisierung deutliche Fortschritte gemacht 
und auch vorausschauende Entwicklungsschritte 
gesetzt. Schlüssel zum Erfolg waren hierbei konkrete Ziel-
setzungen und Vorgaben, die große Leistungs- und Fortbil-
dungsbereitschaft des Kaders und der ausgeprägte Wille zur 
gemeinsamen und verbandsübergreifenden Umsetzung auf  
allen Ebenen. Dies zeichnet uns als Vierte aus und ist der 
Grundpfeiler unseres Erfolges.

Bei aller Zufriedenheit über die erbrachten Leistungen ist es 
aber genauso wichtig, sich selbst ständig zu hinterfragen, eine 
realistische Beurteilung hinsichtlich des eigenen Leistungs-
vermögens und Entwicklungsstandes anzulegen und nie da-
mit aufzuhören, besser werden zu wollen. Sauber abgeleitete 
„Lessons Identified“ dienen hierbei als Grundlage für weite-
re Entwicklungsschritte. 
 
Neben der Fähigkeitenentwicklung im Rahmen der Spezia-
lisierung war das Jahr 2017 durch sehr hohe Einsatz- und 
Ausbildungslast gekennzeichnet. Die Kräftegestellungen für 
Assistenzeinsätze im Inland und für Auslandseinsätze ge-
meinsam mit den großen Anstrengungen im Rahmen der

Kaderanwärterausbil-
dung gaben uns einen 
sehr engen Rahmen 
vor, der teilweise stark 
ausgereizt wurde. Dass 
dieses dichte Pro-
gramm im Rahmen der 
Ausbildung nicht zu Lasten der Qualität gehen muss, zeigten 
beispielhaft die Ergebnisse des GWD-Führungskräftefeed-
backs, in denen wir als Vierte uns wiederum deutlich steigern 
konnten –  ein Bereich, auf  den ich sehr stolz bin, zeigt er 
doch die Qualität und Professionalität unseres Ausbildungs-
kaders.

Die Hauptaufgabe im Bereich der Einsatz-
vorbereitung lag bei den Kräften für die 
EUBG 2018-1, die eine dichte Reihe an 
Verlegungen, Übungen und Evaluierungen 
mit sich brachte. Die dabei gezeigten Leis-
tungen, das flexible Finden von Lösungen 
und der Einsatzwille unserer Soldatinnen 
und Soldaten aller Ebenen der Vierten sind 
vorbildhaft und verdienen sich höchste An-
erkennung. 

Das Jahr 2018 wird, so wie die letzten Jahre 
auch, keine Entspannung der Auftragslage 
mit sich bringen. Entscheidend dabei wird 
es sein, durch „Handeln mit Weitblick“  ne-

ben den vorgegebenen Einsatz- und Ausbildungsaufgaben 
klare Schwergewichte zu bilden, um das „Kerngeschäft“ un-
serer Brigade in den jeweiligen Waffengattungen auch weiter-
hin erhalten und weiterentwickeln zu können.

So wie bereits 2016 möchte ich mich für Ihre Leistungen, ihre 
Flexibilität und ihren Einsatzwillen im Jahr 2017 bedanken – 
durch Ihre Arbeit bleibt als Bilanz ein erfolgreiches Jahr ste-
hen, in dem alle an uns gestellten Aufträge unter gleichzeiti-
ger Entwicklung unserer Fähigkeiten erfüllt werden konnten. 

Ich wünsche Ihnen allen abschließend ein frohes Weihnachts-
fest im Kreise Ihrer Angehörigen und einen erfolgreichen 
Start in das Jahr 2018.

Ihr Brigadekommandant  m.d.F.b.

Mag. Stefan Fuchs MA, ObstdG
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Am Donnerstag, den 26 10 17, wurden 67 Soldaten des 
Einrückungstermins 10/17 im Zuge der Feierlichkeiten 
zum Nationalfeiertag am Heldenplatz in WIEN ange-
lobt. 

Hiezu verlegte die 1.Panzerkomanie bereits in den frü-
hen Morgenstunden des Nationalfeiertages in die Bun-
deshauptstadt, um zeitgerecht die Bereitstellung im 
Raum Volksgarten zu erreichen. 

Bei schönstem Herbstwetter und in einer einmaligen 
Kulisse, umrahmt von den verschiedensten Waffensys-
temen, Gerätschaften sowie zehntausenden Zuschauern 
sowie Angehörigen der Rekruten, erfolgte um Punkt 
1100 Uhr die Meldung an den Bundespräsidenten. 

Dieser schritt im Anschluss gemeinsam mit dem Chef  
des Generalstabes die außergewöhnlich lange Front, ge-

bildet durch mehr als 1300 Soldaten aus dem gesamten 
Bundesgebiet, ab.

Nach dem Festakt, der selbstverständlich ohne eige-
ne Ausfälle über die Bühne gegangen war, nutzten die 
Rekruten der 1./14 die Gelegenheit, die umfangreiche 
Leistungsschau des ÖBH zu bestaunen.

Bereits am Montag der Folgewoche wurden jene Solda-
ten, welche für andere Garnisonen ausgebildet wurden, 
in ihre neuen Dienststellen versetzt. Die Grundwehrdie-
ner, welche in der 1.Panzerkompanie verbleiben, wer-
den mit Masse für die Verwendung im Rahmen des si-
cherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes im Burgenland 
ausgebildet.
                                                

            Christoph Pühringer, Hptm

„Ich gelobe!“

Unter dem Motto „Zusammen Stärker“ präsentierte 
sich das Österreichische Bundesheer am Nationalfeier-
tag in Wien.

Interessierte Besucher konnten sich bereits ab dem 21. 
Oktober auf  verschiedenen Plätzen in der Wiener In-
nenstadt über das vielfältige Aufgabenspektrum sowie 
über die laufenden Einsätze und aktuelle Projekte des 
Bundesheeres informieren.

Selbstverständlich waren auch Teile des PzB14 vor Ort 
und begeisterten rund 1 000 000 Besucher. Vor allem 
der gepanzerte Anteil, gestellt durch die 4.PzGrenBrig, 
lockte auch bei schlechtem Wetter viele „Schaulustige“ 
an. Reger Andrang von Alt und Jung herrschte jedoch 
am schönsten Tag der Woche, am 26. Oktober, an unse-
rem Nationalfeiertag.

Die Leistungsschau bot den Besuchern die Gelegenheit 
auf  dem Kampfpanzer aufzusitzen und Informationen 

einzuholen. Durch den Einsatz von drei grundwehr-
dienstleistenden Soldaten, als Teil der Besatzung, wurde 
vor allem dem etwas jüngerem Personenkreis die Mög-
lichkeiten und die umfangreiche Ausbildung im Panzer-
bataillon 14 aus erster Hand näher gebracht.

Neben der Leistungsschau wirkten zwei Kampfpanzer 
Leopard 2A4 im Sicherheitskonzept für den National-
feiertag 2017 in Wien mit. Aufgrund der Umfeldbedin-
gungen bezogen die Panzer auf  Befehl die Ringstraße, 
sperrten diese und stellten somit einen Teil der äußeren 
Sicherung.

Dies spiegelt das breitgefächerte Leistungsspektrum, al-
lerdings auch die vielseitige Einsetzbarkeit der Panzer-
truppe wieder.
                                                        

                                                            Maximilian Faustini, Lt

Informations- und Leistungsschauen am Nationalfeiertag
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Das PzB14 beteiligte sich am “Tag des Heeres” auch in 
St. Veit mit einem Leopard-Kampfpanzer und einem 
M88-Bergepanzer, sowie den dazugehörigen Besatzun-
gen. Beide Panzer wurden mittels Bahntransport an den 
Bestimmungsort gebracht. Vom Bahnhof  zum Messege-
lände war es nur rund ein Kilometer, den wir mit beiden 
Fahrzeugen, mit Lotsung durch die MP, auf  der Kette 
bewältigten. Am 25. Oktober wurde zum Großteil der 
Aufbau der einzelnen Stationen bereits abgeschlossen. 

So waren alle Stationen um 0800 Uhr planmäßig einsatz-
bereit und bereit für einen, in der Rückschau betrachtet, 
riesigen Andrang. 

Insgesamt 30.000 Besucher nutzten die Möglichkeit und 
das schöne Wetter zum Besuch der großen Informa-
tions- und Leistungsschau. Neben den Soldaten präsen-
tierten auch die Kärntner Blaulicht- und Rettungsorga-
nisationen ihr Können.

Sowohl der Bergepanzer M88 als auch der Kampfpan-
zer Leopard waren gemeinsam mit den Fliegerkräften 
die Besuchermagnete. Kurz vor Ende der Veranstaltung 
zeigte der Kampfpanzer bei einer kurzen dynamischen 
Vorführung noch einen kleinen Auszug seiner Fähigkei-
ten in Bezug auf  Beschleunigung, Wendigkeit und Funk-
tion der Waffenstabilisierungsanlage.

Anlässlich der Informations- und Leistungsschau zum 
Nationalfeiertag erfolgte der militärische Festakt zur An-
gelobung von 450 jungen Rekruten der Einrückungster-
mine August, September und Oktober 2017.

Mit 18.00 Uhr  wurde dieser sehr erfolgreiche und ar-
beitsintensive Tag, mit einem Trompetensignal beendet. 
Am 27.10. erfolgten noch die Bahnverladung und der 
Rückmarsch in die Heimatgarnison Wels.

                                                           Klaus Karigl, Vzlt

In St. Veit an der Glan zeigt das Heer am 26. Oktober sein 

umfangreiches Aufgabenspektrum
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Panzerschlacht 73 Easting
Die Schlacht 73 Easting fand am 26. Februar 1991 wäh-
rend des Golfkrieges zur Befreiung von KUWAIT zwi-
schen dem VII. Corps auf  amerikanischer Seite und der 
Tawakalna Division von den Republikanischen Garden 
auf  irakischer Seite statt.

Da es in der Karte keine anderen Anhaltspunkte gab 
wurde eine UTM Koordinatenlinie als „Coordinations 
Line“ befohlen, um das Vorgehen der eigenen Truppen 
besser abstimmen zu können. Die Schlacht ging in die 
Geschichte als „Die letzte große Panzerschlacht des 20. 
Jahrhunderts“ ein.  

Das Gefecht wurde von „GHOST TROOP“, einer ca. 
150 Mann Kompaniekampfgruppe bestehend aus  9 
M1A1 Abrams und 11 M-2 Bradleys (einschließlich Kdo 
& BTrp) geführt. Ghost hatte den Auftrag, die Stellun-
gen der Republikanischen Garden aufzuklären, seitlich 
auszuweichen und die Vernichtung den nachfolgenden  
Panzerregimentern zu überlassen. Mit Ausnahmen des 
26. Februar geschah dies auch. Da stieß Ghost Troop 
auf  die 3. irakische Division und kämpfte dort bei einer 
der wenigen Gelegenheiten, bei der sich die Iraker einem 
Gefecht stellten.

Alles begann am frühen Morgen, als sich Verstärkun-
gen, mit Masse Truppen der Republikanischen Garden, 
Richtung Süden nach Kuwait bewegten und so in die An-
griffsbewegung des VII. Corps hineingerieten.

Ersten Feindkontakt hatte Ghost mit mech Infanterie 
der Iraker (BMP-1). In einem kurzen Gefecht wurden 
mehrere BMP-1 durch Hohlladungsgeschoße auf  große 
Distanz in Brand geschossen. Gleichzeitig wurde vom 
S2-Dienst des Regiments die Masse der Iraker 25 km öst-
lich, mit Marschrichtung 73 Easting, gemeldet. Ein hef-
tiger Sandsturm erschwerte die Sicht, so dass nur mehr 
die Wärmebildgeräte (WBG) in der Lage waren, die Be-
obachtung sicher zu stellen.

Als 73 Easting erreicht wurde, befahl Cpt SARTIANO, 
entlang eines flachen Hügelrückens, vor dem sich ein Tal 
erstreckte, teilgedeckte Stellungen zu beziehen. Am ge-
genüber liegenden Hügelkamm wimmelte es von feind-
lichen Fahrzeugen und Infanterie, die in ihre Richtung 

vorrückten. Sobald diese in Reichweite kamen, wurde 
das Feuer eröffnet. Dabei zeigte sich schnell das Pro-
blem, dass zu viele Funkstellen auf  einer Frequenz ar-
beiteten und durch Feuerbefehle- und Kommandos die 
Verwirrung immer mehr zunahm, bis Cpt SARTIANO 
für Ordnung sorgte. Die 120mm Kanonen trafen je-
doch präzise und so wurden mehrere T-72 zerstört. Die 
Bradleys nahmen die BMP unter Feuer und vernichteten 
einige. Die irakische Artillerie erwiderte mit einem Feu-
erschlag gegen die Stellungen. Die Amerikaner führten 
einen Stellungswechsel durch und bekämpften die vor-
rückende Infanterie ohne eigene Verluste. Der Ansatz 
wurde zurückgeschlagen, jedoch verstärkte die irakische 
Artillerie ihr Feuer und schoss einen Bradley in Brand, 
wobei ein Mann getötet und zwei verletzt wurden. Durch 
die explodierenden irakischen Panzer und den anhalten-
den Sandsturm reduzierte sich die Sicht auf  unter 50m. 
Durch die Wärmebildgeräte konnten die Amerikaner bis 
auf  1000m den Feuerkampf  weiter führen, wogegen die 
Iraker praktisch blind waren.

Die eigene Aufklärung meldete, dass eine weitere Welle 
T-72 im Anrollen sei. Daraufhin forderte SARTIANO 
einen Close Air Support an, welcher jedoch in letzter Mi-
nute auf  ein anderes Ziel umdirigiert wurde. Als Ersatz 
forderte der Cpt Sperrfeuer durch MLRS (Mehrfachra-
ketenwerfer) an, welches durch seine vernichtende Wir-
kung die Iraker zum Stehen brachte. 

Ein nach wie vor bestehendes Problem war das Durch-
einander am Funk. Mehrere Male sprang der KpKdt aus 
seinem Panzer und rannte zum Bradley des BTrp`s
hinüber, um Feueranforderungen zu übermitteln. Dabei 
kam er nur mit Glück unverletzt davon, da einmal eine 
Granate direkt über seinem Kopf  detonierte und die 
Splitter ringsum durch die Luft pfiffen.

Die Schlacht dauerte mehrere Stunden, wobei immer 
wieder feindliche Panzer ins Tal vorstießen. Es stellte sich 
heraus, dass Ghost auf  diesem schmalen Geländestück 
nicht nur auf  Teile der 3.Tawakalna gestoßen waren, son-
dern auch auf  Teile der 12.irakischen Panzerdivision. Die 
amerikanischen M1A1 und M-2 hatten im Zuge des Ge-
fechts über 100 irakische Kampfpanzer, rund 50 Schüt-
zenpanzer und dutzende Radfahrzeuge zerstört.
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Historische 
Gefechte

Karte 73 Easting

Beurteilung der Ergebnisse:  Durch die WBG, die Feu-
erleitanlage und die 120mm Glattrohrkanone waren die 
M1 den T-72 überlegen. Die Treffer hatten eine verhee-
rende Wirkung, bei den ersten Treffern wurden deren 
Türme durch Explosionen abgesprengt, vielfach durch 
Munitionsbrände verursacht.

Allerdings traten auch einige Mängel zu Tage, die die 
amerikanische Armee zu beheben suchte. Logistikbe-
richte geben an, dass während der 100stündigen Bo-
denkämpfe die Panzer etwa alle 80 km betankt werden 
mussten. Ein Hilfsmotor brächte hier einige Ersparnis, 
da der Panzer in Stellung nicht die gesamte Zeit die Tur-
bine laufen lassen muss. Während der 100 Stunden benö-
tigte das VII. US Corps 7,57 Millionen Liter Brennstoff. 
Diese Menge konnte nur unter optimalen Bedingungen 
nachgeschoben werden und stellt eine Achillesferse für 
zukünftige Operationen dar.  Weiters dauert der Start-
vorgang für die Turbine ungefähr 40 Sekunden, welche 
bei einem Kampf  Panzer gegen Panzer ein kritischer 
Faktor ist. Die Regenmengen am Golf  (kurze jedoch 

heftige Schauer) beeinträchtigten die Wirksamkeit der 
Wärmebildgeräte stark. Die getroffenen T-72, welche 
nach den Kämpen besichtigt wurden, hatten aufgeris-
sene Schweißnähte, abgesprengte Türme und die Muni-
tion „kochte“ noch weit nach der Vernichtung. Interes-
santerweise wurde bei den älteren T-55 der Turm nur in 
ganz wenigen Fällen weggesprengt. 

So kann anhand dieses Gefechtsbeispiels einiges für die 
Gefechtstechniken und Weiterentwicklung, auch von 
österreichischen Kampfpanzern mitgenommen werden.

               
                                                         Klaus Karigl, Vzlt
     Quelle/Fotos: Internet 
  

Zerstörter T62 Panzer 

Kampfpanzer M1A1 und M2 Bradleys im Angriff
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Wer sich heute mit Streitkräfteentwicklung beschäftigt, 
wird mit einer Vielzahl an neuen Technologien kon-
frontiert. Drohnen scheinen in mannigfaltigen Aufga-
ben allgegenwärtig. Mittel des elektronischen Kampfes 
werden in allen aktuellen Konflikten eingesetzt. Die Be-
herrschung des Informationsraumes wird immer wie-
der ins Feld geführt. Präzisionsmunition der Artillerie 
scheint jede Bewegung auf  dem Gefechtsfeld unmög-
lich zu machen. Diese technischen Neuerungen gehen 
mit einer hybriden Einsatzführung, also dem Neben-
einander von nicht-, sub- und konventionellen Aktio-
nen aller Akteure einher. Länder wie der Irak oder die 
Ukraine kommen dabei in den Sinn. „Nulltoleranz“ ge-
genüber eigenen Ausfällen der eingesetzten Truppen, 
besonders westlicher Provenienz, scheint zusätzlich zu 
lähmen. Wo ist da noch Platz für ein Waffensystem wie 
es unser Leopard 2 darstellt?

Dieser Frage ist das PzB14 im Jahr 2017 in zwei Si-
mulatorübungen, eine im Bataillonsrahmen, eine im 
Brigaderahmen nachgegangen. Wie aber so ein kom-
plexes Szenario so umzuwandeln, damit wir darin üben 
können und haltbare Ableitungen treffen können? Hier 
kommen zwei Methoden zur Anwendung: Einerseits 

das Verfassen einer sogenannten Lage. Dabei wird ein 
fiktives Szenario geschrieben. Fiktiv sind dabei aber 
nur der Rahmen, also die Namen der Staaten und Ak-
teure. Das verwendete Gerät, die Verfahren und Ziele 
sind aber auf  realen Informationen erstellt. Damit ist 
es möglich, militärische Planungsverfahren einzuleiten 
und Pläne zu erstellen. Bei der Umsetzung dieser Plä-
ne kommt der zweite Faktor ins Spiel: Die Simulation. 
Hier kann das Bundesheer auf  zwei sehr gute Syste-
me zurückgreifen. Dies ist zum einen der sogenannte 
CATT (Computer Assisted Tactical Trainer) der Hee-
restruppenschule und der Führungssimulator der Lan-
desverteidigungsakademie an den Standorten Weitra 
und Wiener Neustadt. 

Das erwähnte Szenario trägt den Namen DOWN- 
TOWN und umfasst den Aufmarsch einer multinatio-
nalen Division in einem an den Konflikt angrenzenden 
Drittstaat Namens Blueland mit den realen Garnisonen 
Wels und Hörsching als Aufnahmezonen. Darin fand 
der sogenannte RSOMI-Prozess statt. RSOMI, Recep-
tion-Staging-Onward Movement und Integration, 
beschreibt den Vorgang der Zusammenführung von 

Einsatzführung, eine ständige Herausforderung!

Der Kompaniekommandant am digitalen Arbeitsplatz Die Ausgangslage im Großen

Die Benutzeroberfläche in Zwölfaxing

Die Lagefeststellung ist immer der Startpunkt
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Personal und Material unter Abstützung von  mehre-
ren truppenstellenden Ländern mit allen verfügbaren 
Transportmitteln wie Flugzeug, Schiff  und Eisenbahn. 
Ziel des Aufmarsches ist das benachbarte Yellowland, 
das eine bedeutende Redland-Minderheit aufzuweisen 
hat. Diese wird zur Erreichung von strategischen Zie-
len seitens Redland unterstützt. Redland versucht mit 
den oben beschrieben hybriden Mitteln die Wohnge-
biete des redländischen Minderheit zu besetzen, um da-
durch um Wiener Neustadt Gebietsgewinne zu erzwin-
gen und im Weinviertel nicht unerhebliche Ölquellen 
unter Kontrolle zu bringen.

Das Weinviertel war auch der erste Einsatzraum für 
das PzB14. Redländische Bataillonskampfgruppen 
sind im Zuge des Konfliktes über die March angetre-
ten und haben Ölquellen südlich von Mistelbach un-
ter ihre Kontrolle gebracht. Die 4. PzGrenBrig erhielt 
den Auftrag, den Einbruch zu bereinigen und die Ag-
gressoren zurückzuwerfen. Dieses Szenario bot den 
Übungsteilnehmern die Möglichkeit, die Führungsfä-
higkeit als Stab, innerhalb der Kompaniekommanden 
und als ganzer Verband zu steigern. Ein wichtiger As-
pekt war es, die Abläufe zeitgemäßer Kampfunterstüt-
zung zu üben und Systeme wie Kampfhubschrauber 
oder Wurfminenfelder zeitgerecht zur eigenen Verlust-
minimierung einzusetzen. Dabei galt es auch zwischen 
Kombattanten und Zivilsten zu unterscheiden und die 
Mittel nur konform der Bestimmungen einzusetzen. In 
mehreren Durchgängen wurde die Befehlsgebung, das 
Führen über Funk und eben die Abläufe der Kampfun-
terstützung geübt und gefestigt. Mit diesem Rüstzeug 
ging es zurück in die Heimatgarnison. Als nächster 
Schritt wurde der Marsch nach Wiener Neustadt ge-
plant. Dabei wurde die Verlustminimierung nochmals 
in den Vordergrund gestellt und bereits in der Planung 
berücksichtigt. Zusätzlich musste das Vorgehen inner-
halb der Brigade koordiniert werden, im Besonderen, 
wie bereits in Zwölfaxing, im Bereich der Kampfunter-
stützung. Das Vorhaben der  Verlustminimierung, also 
das Vermeiden von Verwundeten und Gefallenen, wur-

de durch ein neues Sanitätskonzept unterstützt. Das 
Prinzip war einfach und lautete, jeden Verwundeten so 
rasch als möglich zu einem Notarzt zu bringen. Im Ge-
fecht ist dies aber nicht so einfach. Um dies trotzdem 
zu gewährleisten, wurden sogenannte Triagebereiche 
festgelegt und diese von Patiententransportgruppen, 
bei Bedarf, errichtet. Diese wurden vom Komman-
danten der Stabskompanie geführt. Die reibungslose 
Zusammenarbeit innerhalb der Kompanien und mit 
der Patientenleitzentrale der Brigade zeigte Erfolge. 
So gelang es, bei einem Durchgang von 9 zeitkritisch 
schwerverletzten 8 zu stabilisieren und zeitgerecht me-
dizinisch zu versorgen. 

Open Source Information verdichten das Lagebild

Die beiden Übungen zeigten jedem Teilnehmer seine 
Stärken und Entwicklungsfelder und stellten die gute 
Basis der Taktik und Führung des PzB14 unter Beweis. 
Neu waren der Einsatz und die hohe Wirksamkeit der 
Kampfunterstützung sowie das erprobte Sanitätskon-
zept. Beides Faktoren, die zur Prämisse der Verlustmi-
nimierung allerdings unabdingbar sind und weiter ge-
übt und verbessert werden müssen. Der Verband als 
Ganzes hat von dieser Übungsserie viele Bilder mitge-
nommen, wurden die taktisches Ausarbeitungen über 
mehr als 3 Monate in kurzen Kaderfortbildungen dem 
gesamten Stab und den Einheitskommandanten näher-
gebracht.

Der Brigadegefechtsstand bei der FüSim Übung

Friendly Force Tracking am Großbildschirm
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Die hybride Einsatzführung wird uns auch im 
Jahr 2018 beschäftigen. Dazu wird die Lage 
DOWNTOWN weitergeführt und wird dann 
auch den Kampf  im urbanen Gelände als 
Steigerung der Komplexität beinhalten.

                      

                     Mjr Mag. (FH) Jörg Loidolt, MA

Der Brigadekommandant gibt einen Funkbefehl
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Die neuen Führungskräfte des Bataillons stellen sich vor......

Leutnant Maximil ian Faustini

Ich wurde 1994 in Osttirol geboren. Nach Absolvie-
rung des Unterstufenrealgymnasiums stand für mich 
bereits mein weiterführender beruflicher Werdegang 
fest, und ich maturierte 2012 am Militärrealgymnasium. 

2012 rückte ich in Bleiburg ein und machte bis 2014 
Chargenkurse wie zum Beispiel Militärische Führung 1 
und den Vorbereitungslehrgang. 

2014 nach Abschluss des Vorbereitungssemesters er-
folgte die Ausbildung an der TherMilAk mit der ge-
wählten Waffengattung Kampfpanzer.

Höhepunkte innerhalb dieser drei Jahre stellten unter 
anderem das nationale Berufspraktikum, mit Verwen-
dung im PzB14, sowie das internationale Berufsprakti-
kum in Deutschland, in welchem ich die Funktion des 
Sicherheitsoffiziers bei der Strong Europe Tank Chal-
lenge ausübte, dar.

Als nun neuer Offizier in der 2. Kompanie des PzB14 
freue ich mich auf  eine interessante und  abwechslungs-
reiche Zeit in meiner Verwendung.

Leutnant Patr ic  Höfer

Ich wurde am 30.11.1990 in Melk an der Donau gebo-
ren und bin derzeit in Wien wohnhaft.

Nach dem Abschluss einer 3-jährigen Fachschule mit 
wirtschaftlichem Schwerpunkt in St. Pölten rückte ich im 
Alter von 17 Jahren beim Jägerbataillon 12 in Amstetten 
ein. Während meiner Zeit als Grundwehrdiener wuchs 
mein Interesse am ÖBH, und ich entschied mich zu ei-
ner Verwendung in der Kaderpräsenzeinheit beim PiB3 
in Melk. 

Während meiner mehr als 5-jährigen Verwendung in-
nerhalb der Kaderpräsenzeinheit absolvierte ich einen 
Auslandseinsatz im Kosovo (KFOR 28), einen Assis-
tenzeinsatz Hochwasser (2013) und holte meine Matura 
beim WIFI in St. Pölten nach, um die Voraussetzungen 
für das Studium an der TherMilAk zu erlangen.

Zu meinen bisherigen militärischen Laufbahnkursen 
zählen der Kurs Militärische Führung 1 in Freistadt, der 
EFK1 in Weitra und das Vorbereitungssemester 2013 in 
Allentsteig.

Mit der Zuerkennung eines Studienplatzes erhielt ich 
meine Wunschwaffengattung Kampfpanzer. Während 
meines nationalen Berufspraktikums im Zuge der

Theresianischen Militärakademie hatte ich den ersten 
Kontakt mit dem PzB14.

Schon während dieser Zeit wurde ich kameradschaftlich 
aufgenommen und ich wusste, dass ich mit den „Hes-
sen“ einen Volltreffer gelandet habe. Ich freue mich auf  
meine Zukunft beim PzB14. 
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Offenlegung:
Die Truppenzeitung befindet sich vollständig im Eigentum des BMLVS. Der Zweck der Truppenzeitung liegt in der 
Schaffung eines Kommunikationsmittels des Truppenkörpers, in dem vor allem Möglichkeiten zu einem wechselsei-
tigen Meinungsaustausch geboten  werden  sollen.
Insbesondere sollen dabei Themen behandelt werden, welche die Soldatinnen und Soldaten, ihren Lebensbereich, die 
mil./zivile Umwelt bzw. territoriale wehrpolitische und spezielle sicherheitspolitische Fragen und Problembereiche 
unmittelbar betreffen und berühren.
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Erlebnisreiches Kinderbetreuungsprogramm in der Hessenkaserne

Auch heuer wurde in bewährter Weise vom Militärkom-
mando Oberösterreich für die Dauer von vier Wochen in 
der Hessenkaserne Wels ein kostenloses Kinderbetreu-
ungsprogramm mit Spiel, Spaß und Abenteuer angebo-
ten und somit ein Erfolgsprojekt weitergeführt.

Dieses begeisterte die Kinder mit abwechslungsreichen 
Erlebnistagen und entlastete die Eltern gerade während 
der Ferienzeit des Nachwuchses. Dadurch wird das Prin-
zip "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" gefördert.

Die Kinder der Bediensteten im Alter von drei bis zwölf  
Jahren wurden dabei in der Normdienstzeit von pädago-
gisch ausgebildetem Personal, welches sich ständig um 
das Wohl der Kinder bemühte, bestens betreut. Auch das 
gemeinsame Mittagessen in der Truppenküche der Ka-
serne, das kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, war 
gewährleistet.

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

Auch ein kleines Becken zum Abkühlen für heiße Som-
mertage und ein Gruppenzelt zum Spielen wurden er-
richtet, um den Kindern eine kindergerechte und ange-
nehme Atmosphäre zu bieten.

Die direkt nebenan angrenzende Sportanlage mit Beach-
volleyballplatz bietet den großzügigen Raum zur freien 
und individuellen Bewegung im Freien.

Es standen auch Besuche bei verschiedenen Dienststel-
len des Bundesheeres am Tagesprogramm. So konnten 
die Kinder auch spielerisch den Arbeitsplatz der Eltern 
kennenlernen.

Die Höhepunkte allerdings stellten die Aktivitäten au-
ßerhalb der Kaserne dar. Dazu zählte der Besuch des 
Tierparks in Wels, der Zoo in Schmieding, der Besuch ei-
nes Zauberers in der Kaserne Hörsching oder der Erleb-
nistag bei der Feuerwehr Wels, um nur einige zu nennen.

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

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

                                            

           Harald Mitterhuemer, StWm



Hessenspiegel16
Das Welser Panzerbataillon 14 als Traditionsträger des 
K.u.K. Infanterieregiments 14 gedachte bei einer Rei-
he von militärischen Veranstaltungen der Ereignisse, 
Grausamkeiten und Widrigkeiten des Ersten Weltkrie-
ges.

Zum 100. Mal jährte sich am 12. September 2017 die 
Erstürmung des Monte San Gabriele durch österreichi-
sche Truppen in der 11. Isonzoschlacht.

An diesem Tag erkämpften Soldaten des K.u.K. Infan-
terieregiments 14, unter der Führung von Oberleutnant 
Franz Kern, den Berg, welcher von hoher Bedeutung 
als nördlichen Eckpfeiler der österreichisch-ungari-
schen Front gegen die Italiener war.

Oberleutnant Kern führte bemerkenswerterweise ohne 
Artillerieunterstützung zwei Infanterie- und eine Ma-
schinengewehrkompanie an. Er führte den verlustrei-
chen Angriff  bergauf  und schaffte mit seinen Soldaten 
in das italienische Grabensystem und die in den Berg 
gehauenen Kavernen einzudringen und vor allem den 
Berg in Besitz zu halten.

Die österreichischen Soldaten hielten ihn drei Tage ge-
gen die immer wieder anstürmenden Italiener.

Nachdem ein wesentlicher Bestandteil der Isonzofront 
im Süden wiederhergestellt war, führte dies in der Folge 
zur 12. Isonzoschlacht, in welcher die Österreicher be-
gannen, bis an die Piave vorzudringen.

Diese Ereignisse motivierten auch dazu, als Auftakt des 
Gedenkjahres im Stadtmuseum Minoriten der Stadt 
Wels eine Sonderausstellung „Entscheidung am Ison-
zo“ zu organisieren.

Klar war, es sollte nicht nur die Schlacht am Monte San 
Gabriele dargestellt werden, sondern den Besuchern 
eine Zeitreise von den Wurzeln des Infanterieregiments 
14 bis zu seinen Abdrücken in das Jetzt bieten, also den 
Zeitraum von 1733 über das Schicksalsjahr 1917 bis 
zum heutigen Tage im Jahr 2017.

Am 12. September begingen die Stadt Wels, das Pan-
zerbataillon 14, die Abordnungen der zahlreich erschie-
nen Traditionsverbände und Besucher den alljährlichen 
Traditionstag und Gabrielefeier bei besonderer histori-
scher Kulisse am Welser Stadtplatz.

Die feierliche Eröffnung der neu errichteten Panzersil-
houette an der Kaserneneinfahrt an der B137 und eine
Leistungsschau mit zwei Kampfpanzern und eine In-
formationsmöglichkeit am Informationszelt am Welser 
Stadtplatz leiteten die bevorstehende Gedenkveranstal-
tung ein.

Vor zahlreichen Ehrengästen meldete der Komman-
dant der am Stadtplatz angetretenen Truppe, Major 
Jörg Loidolt, um 19:00 Uhr dem Kommandanten der 4. 
Panzergrenadierbrigade, dem Bürgermeister der Stadt 
Wels sowie dem Vertreter des oberösterreichischen 
Landtages den Beginn der Veranstaltung. Die musi-
kalische Umrahmung wurde durch die Militärmusik 
Oberösterreich unter der Leitung von Kapellmeister 
Vizeleutnant Josef  Strasser sichergestellt.

Als Höhepunkt des Gedenkjahres besuchten in der 
Zeit von 13. – 15. September rund 60 Soldaten des 
Panzerbataillons 14, begleitet durch Militärpfarrer Mili-
täroberkurat Markus Vormayr und eine Abordnung der 
Militärmusik Oberösterreich den Monte San Gabriele 
an der Isonzofront. 

Mit zwei Bussen wurde nach Redipuglia in Italien ver-
legt. An den Hängen des Monte Sei Busi liegt die größte 
und imposanteste italienische Gedenkstätte für die Ge-
fallenen des Ersten Weltkrieges.

Nach 1938 wurden die sterblichen Überreste von 

Gedenkjahr der Hessen
Schwarz die Farbe - Gold im Herzen - treu bis in den Tod
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100.000 gefallene Soldaten wurden in den 22 Stufen der 
monumentalen Treppenanlage des Ehrenmals zusam-
mengetragen.

Nach einer Gedenkfeierlichkeit mit Kranzniederlegung 
und der Besichtigung der historischen Erinnerungen 
reisten die Soldaten an den nahe gelegenen österrei-
chisch-ungarischen Kriegsfriedhof  in Fogliano, auf  
dem 14.550 Soldaten ruhen.

Dort fand ebenfalls eine Kranzniederlegung statt, be-
vor die Soldaten ihre Unterkünfte in der Pionierkaserne 
Berghinz in Udine beziehen konnten.

Der persönlich beeindruckendste Teil dieser Reise fand 
im slowenischen Kromberk seinen Ausgang. Von dort 
aus wurde auf  den schwer umkämpften Monte San 
Gabriele marschiert. Am höchsten Punkt wurde bei 
einer Kranzniederlegung der Gefallenen gedacht und 
eine Rast abgehalten, um den Soldaten am Ort der Er-
eignisse ausreichend Zeit zu geben, an das Leid und die 
Entbehrungen der Soldaten zu gedenken.

Nach einem beschwerlichen Rückweg zum Abfahrts-
punkt der Busse erwarteten die Soldaten den gemeinsa-
men Kameradschaftsabend mit den italienischen Solda-
ten in der Kaserne in Udine.

Der Besuch des Museums in Udine, eine Waffenschau 
der italienischen Armee und die Rückreise am letzten 
Tag beendeten die gemeinsame Verlegung.

Der Abschluss des heurigen Gedenkjahres findet am 
11. Dezember, dem Sterbetag des Oberleutnants Kern, 
auf  dem Ulrichsberger Friedhof  im Mühlviertel statt.

Dort wurde der für Mut und Tapferkeit ausgezeichnete 
Offizier, Oberleutnant Franz Kern im Jahre 1937 bei-
gesetzt.

Heute – 100 Jahre später – kann festgestellt werden, 
dass österreichische und italienische Soldaten gemein-
sam in multinationalen Einsätzen dienen und ganz 
wesentliche Beiträge zum Friedenserhalt für unsere eu-
ropäische Gesellschaft beigetragen haben, seien es die 
Einsätze am Balkan oder auch andere gemeinsame Ko-
operationen zwischen den Ländern.

                                               Harald Mitterhuemer, StWm
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Optimale Wetterbedingungen, perfekte Streckenverhält-
nisse, 150 Moto Cross Sportler und volle Zuschauerrän-
ge waren die Grundlage für ein tolles Moto Cross Ren-
nen zum Finale der OÖ MX Landesmeisterschaft 2017 
und OÖ MX Cup 2017.
 
Im Endergebnis der OÖ MX Landesmeisterschaft 2017 
belegte in der Klasse MX2 der Radsportler Christoph 
Zeintl den hervorragenden dritten Platz für den HSV 
Wels.
 
Zur Eröffnung der Veranstaltung durch Bürgermeister 
Gerhard Schaur feierte der HSV Wels – ZV Motorsport 
das Jubiläum -  45 Jahre Moto Cross Sport  beim HSV 
Wels - gemeinsam mit vielen langgedienten Vereinsmit-
gliedern.

Der HSV-Zweigverein Tauchen wurde 15 Jahre alt. Nach 
einigen Jahren als Sektion des HSV Wels wurde im Jah-
re 2002 der HSV Zweigverein Tauchen gegründet und 
so feierten wir stolz am 14.07.2017 das Bestehen dieses 
Vereines. 

Wir genossen einen warmen Sommerabend in der Ka-
serne bei kühlen Getränken und einem reichhaltigen 
Buffet an Hausmannskost. Unser Haus- und Hof-Koch 
Gerhard Lehner versorgte uns mit Gulasch, Wurstsalat & 
Frankfurter. Für jede Menge Unterhaltung sorgten unter 
anderem zahlreiche Tauch- & Urlaubsvideos, die an der 
Leinwand abgespielt wurden

Zudem feierten wir am 08.09.2017 drei runde Geburts-
tagsjubiläen. Auch hier gab es natürlich eine lustige Feier 
mit Gustostücken am Grill, Musik und Getränken.....
bis spät in die Nacht...

Wir gratulieren unseren Mitgliedern auch an dieser Stelle 
nochmal ganz herzlich!

Harald Ladner zum 40iger
Wolfgang Riepl zum 40iger  und
Siegfried Widhalm zum 50iger

Erfolgreiche Moto Cross Veranstaltung des HSV Wels – ZV Motorsport zum Finale der OÖ 
MX Landesmeisterschaft 2017 am 24. September 2017

 

Ein Jubiläum jagt das andere!



WERBUNG BMLVS
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Milizinformation

Mehrwert - IntegratIon - LeIstungsfähIgkeIt - IdentIfIkatIon - ZIvILe koMpetenZ

Merkblatt - MOBILMACHUNG
für befristet beordete Soldaten des PzB14

Eine MOBILMACHUNG ist die personelle und materi-
elle Überführung von TEILEN oder des GESAMTEN 
Bundesheeres aus der Präsenzorganisation in die 
Einsatzorganisation.

Der wehrpflichtige STAATSBÜRGER wird zum 
SOLDATEN.

Arten der Mobilmachung:

- TEILMOBILMACHUNG
            (von Teilen des Heeres, z.B. JgB, PzB, …)
- GESAMTMOBILMACHUNG
            (gesamtes Bundesheer)

Wer kann eine MOBILMACHUNG anordnen?

- bis 5.000 Mann der Bundesminister für
            Landesverteidigung
- über 5.000 Mann der Bundespräsident

Die Einberufung (Aufforderung zum Präsenz-
dienst) erfolgt durch:

- allgemeine Bekanntmachung 
           (Radio, Fernsehen, Zeitungen usw.) oder
-          durch die Zustellung von Einberufungsbefehlen

Textbeispiel über eine allgemeine Bekanntgabe im 
Radio:

„Der HBP hat mit Entschließung vom … die Heran-
ziehung von Wehrpflichtigen zum Einsatzpräsenzdienst 
verfügt. Auf  Grund dieser Verfügung berufe ich alle 
Wehrpflichtigen ein, deren Bereitstellungsschein eine 
oder mehrere der nachfolgend angeführten MobKenn-
zahlen aufweisen: 94, 942, …..
Der Präsenzdienst ist unverzüglich an dem auf  dem Be-
reitstellungsschein angeführten MobSammelort anzutre-
ten.“

ACHTUNG: Einmal ausgelöst, wird eine Mobilma-
chung NICHT zurückgenommen oder widerrufen.

Der Bereitstellungsschein

Dieser ist ein amtliches Dokument, das jeder beorderte  
Wehrpflichtige des Milizstandes besitzt. (= Beorderung 
in der Einsatzfunktion)

Dieser legt fest:
- die eigene Einheit/den eigenen Verband
- den Mobilmachungssammelort
- die Mobkennung(en)
- eventuell MobSchlüsselpersonal
            (nicht bei befristet beorderten Soldaten)

Unsere MobKennzahlen:
94 = großer Verband 4.PzGrenBrig
942 = kleiner Verband PzB 14

Inhalt Bereitstellungsschein:
Lesen Sie unbedingt die Informationen auf  den Rück-
seiten der Blätter des Bereitstellungsscheines.

Blatt 2:
Auf  Grund des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes die
MITTEILUNG AN DEN DIENSTGEBER
unterschreiben und mit der Post versenden.

Blatt 3:
Den ANTRAG AUF ENTSCHÄDIGUNG DES 
VERDIENSTENTGANGES unterschreiben und mit 
der Post versenden.

Blatt 4:
BEKANNTGABE EINES KONTOS ODER EI-
NES BEZUGSBERECHTIGTEN – bei Dienstan-
tritt bei der Einheit abgeben.

Pflichten im Milizstand:
-jeder Wohnsitzwechsel ist dem zuständigen Militär-
kommando melden;
-Auslandsaufenthalt über 6 Monate an zuständiges 
MilKdo melden – Rückkehr binnen 3 Wochen bekannt 
geben;
-MobKennung, MobEinheit und MobSammelort aus-
wendig wissen.
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MILIZ IM eIgenen verband

In der Woche vom 16. bis 10. Oktober fand für 6 Re-
kruten des PzB14 vom ET 07/17 die vorbereitende 
Milizausbildung in der Hessenkaserne statt. Es war eine 
sehr interessante und abwechslungsreiche Woche, die in-
fanteristischen Ausbildungsinhalte bildeten einen guten 
Kontrast zu unserer Ausbildung am Kampfpanzer.

Die ersten Inhalte der vbM bezogen sich auf  die Rechte 
und Pflichten der Soldaten beim österreichischen Bun-
desheer sowie erste Grundlagen zum Thema Führen 
eines Trupps. Grund dafür ist, dass es die vbM unter 
anderem als Ziel hat, uns zu Hilfsausbildern auszubil-
den. Somit sind wir darauf  vorbereitet, Gruppen neuer 
Grundwehrdiener bei ihrer Ausbildung zu übernehmen 
und ihnen gewisse Inhalte richtig zu vermitteln. Dies 
beinhaltet auch erzieherische Maßnahmen sowie die 
Durchführung des gemeinsamen Sportes mit den Übun-
gen der K2 und der Goldenen 5. Am zweiten Tag hatten 
wir schon unseren ersten Lehrauftritt beim Sport mit an-
deren Grundwehrdienern.

Weiters beschäftigten wir uns an den ersten beiden Ta-
gen auch mit dem Thema „Sicherungsdienst aller Trup-
pen“, kurz SiDaT, welches das Kontrollieren von Per-
sonen und Kraftfahrzeugen beinhaltet, sowie die Rollen 
des Kontroll- und Sicherungspostens. Dienstags fand 
gewissermaßen der Höhepunkt der Woche statt. Nicht 
nur behandelten wir an diesem Tag das Thema Fern-
melden und Funksprechverkehr, im Zuge des SiDaT 
erlernten wir auch das Verhalten auf  Streife sowie die 
Aufgabe eines Verbindungsspähtrupps. Dabei wurde 
das Augenmerk nicht nur auf  die Zusammenarbeit und 
das korrekte Vorgehen gelegt, sondern erneut auf  das 
Verhalten als Kommandant der Gruppe und wie man 
auf  gewissen Situationen zu reagieren hat. Die zuletzt 

genannten Übungen wurden bei Dämmerung bzw. im 
Rahmen nächtlicher Ausbildung durchgeführt, wodurch 
die Kommunikation im Trupp, das Führen des Feuer-
kampfes, sowie die allgemeine Vorgehensweise bei Dun-
kelheit geschult werden.

Am Mittwoch hatten wir die Aufgabe, untereinander 
den Exerzierdienst im Gruppenrahmen zu leiten. Dabei 
wurde jedem schnell klar: Der Schein, dass die Aufga-
be des Kommandanten leicht sei, trügt. Plötzlich muss 
man sehr viele Dinge beachten, die einem in der Ein-
teilung selbst nicht auffallen oder als offensichtlich er-
scheinen. Darauf  folgte ein Unterricht in Karten- und 
Geländekunde. Der Umgang mit der Karte und Bussole 
wie auch das Orientieren im Gelände sind sehr interes-
sante Themen, die uns gut und verständlich vermittelt 
wurden. Beim folgenden Orientierungslauf  in der Ka-
serne konnten wir sowohl unseren Orientierungssinn als 
auch unsere Schnelligkeit unter Beweis stellen. Am letz-
ten Tag der Ausbildung erfuhren wir, was im Falle einer 
Mobilmachung auf  uns zukommt und welche Rolle wir 
dabei spielen. Als nächstes hatten wir eine Einheit Ge-
fechtsdienst, wo wir die Themen Beobachten und Mel-
den praktisch übten.

Rückblickend war die Woche der vbM eine der interes-
santesten Wochen in unserem bisherigen Grundwehr-
dienst und ich persönlich nehme viele verschiedene In-
halte mit auf  den Weg. Weiter fühle ich mich nun gut 
vorbereitet für eine mögliche Verwendung als Hilfsaus-
bildner bei diversen Ausbildungsthemen.

                              

                                                              Rene Kayr, Rekr                                           

      Vorbereitende Milizausbildung beim Panzerbataillon 14
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Am 02. September 2017 fand in der Hessenkaserne be-
reits zum dritten Mal in diesem Jahr der Informations-
tag für Stellungspflichtige statt.

Zur heuer letzten Informationsveranstaltung durften 
wir rund 35 interessierte junge Burschen aus den Bezir-
ken Wels-Stadt und Wels-Land durch das Programm in 
der Hessenkaserne führen.

Dazu wurde eine Waffen- und Geräteschau informativ 
und anschaulich für die jungen interessierten Staatsbür-
ger vorbereitet. 

Die Veranstaltungen wurden im Rahmen eines Schnup-
pertages durchgeführt und boten die Gelegenheit, sich 
über die attraktiven Berufs- und Karrieremöglichkeiten 
beim Panzerbataillon 14, unsere Waffen, Ausrüstung 
und Gerät umfassend zu informieren.

Vorrangiges Ziel der Veranstaltungen in der Hessenka-
serne war es, die Wehrpflichtigen zu informieren und 
ihnen erste Einblicke in den Soldatenalltag zu geben. 
Dabei wurden auch auf  bereits erworbene Ausbildun-
gen und die individuellen Fähigkeiten eingegangen.

Nach der Begrüßung wurden den Stellungspflichtigen 
der Ablauf  und der Inhalt des Stellungsvorganges und 
der Einberufung erklärt.

Im Anschluss gab das Panzerbataillon 14 den Besu-
chern einen ersten Einblick in das Soldatenleben. 

Die Einweisung wurde im Rahmen eines Stationsbe-
triebes organisiert. 

Die Vorführung mit unserem Hauptwaffensystem, dem 
Kampfpanzer Leopard 2A4, fand besonderen Anklang 
und gab einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des 
Panzers.
 
Nach einem abschließenden Vortrag, bevor sich die 
Stellungspflichtigen von unserer Truppenküche über-
zeugen konnten, bestand die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen bzw. sich über Karrieremöglichkeiten und Ein-
sätze im In- und Ausland beim Bundesheer zu infor-
mieren. Dabei wurde auch auf  die Informationsmög-
lichkeiten in den sozialen Netzwerken hingewiesen. 

                                           Harald Mitterhuemer, StWm

Stellungspflichtige beim Panzerbataillon 14 in Wels zu Gast

Tag des Bundesheeres in Krems

Zwei Großverbände des Bundesheeres und das Kom-
mando Luftunterstützung präsentierten sich am 26. 
August 2017 im Rahmen einer Leistungsschau beim 
Wachauer Volksfest in Krems an der Donau.

An diesem Tag war auch  die “Schwere Vierte” mit 
den wichtigsten Groß- und Kampfgeräten bis hin zum 
Kampfpanzer Leopard 2 vertreten.

Dabei präsentierte sich das Bundesheer auch als attrak-
tiver Arbeitgeber mit allen Informationen und Karriere-
möglichkeiten.
                                                 Harald Mitterhuemer, StWm
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In der Zeit von 11. – 14. Oktober 2017 fand im Mes-
segelände der Stadt Wels Österreichs größte Messe für 
Beruf  und Ausbildung statt.

Bei freiem Eintritt präsentierten sich zahlreiche Aus-
steller auf  der Messe Jugend und Beruf  mit ihren In-
formationen und Tipps rund um die Berufswahl und 
Berufsorientierung sowie aktuellen Angeboten an Be-
schäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten.

Auch das Panzerbataillon 14 ließ die Gelegenheit nicht 
ungenutzt. 

Mit dem Heerespersonalamt, dem Heereslogistikzent-
rum Wels und der Fliegerwerft 3 gemeinsam auf  einem 
Messestand, jedoch in geteilten Bereichen, die Aufmerk-
samkeit der noch Unentschlossenen jungen Menschen 
auf  sich zu ziehen und sie kompetent zu informieren, 
stand dabei in Vordergrund.

Dabei war und ist es von besonderer Wichtigkeit im Sin-
ne der Personalgewinnungs- und Informationsoffensive 
aktiv auf  die interessierten jungen Besucher und Besu-
cherinnen zuzugehen und das Berufsbild Soldat sowie 
das Aufgabenspektrum des Österreichischen Bundes-
heeres zu vermitteln, um somit das Interesse am Solda-
tenberuf  zu fördern.

Denn die Wahl der richtigen Ausbildung ist nicht ein-
fach und braucht fundierte Informationen.

Aus diesem Grund nutzte das PzB 14 die Chance und 
stand mit kompetenter Beratung zur Verfügung. Getreu 
unserer Einstellung – Wir helfen dir deine Zukunft zu 
gestalten!
                                                 Harald Mitterhuemer, StWm

                                                  

Das Panzerbataillon 14 auf  Österreichs größter Berufsinformationsmesse

Am 29. und 30. September 2017 wurden die Leutnante 
des Jahrganges "Fürst zu Löwenstein" von der Theresi-
anischen Militärakademie verabschiedet und gemeinsam 
mit den neuen Leutnanten der Miliz in die Armee über-
nommen. Die traditionelle Ausmusterungsfeierlichkeit 
soll den erbrachten Leistungen Wertschätzung zeigen 
und dem Abschluss der Ausbildung zum Offizier und 
der Beförderung zum Leutnant einen würdevollen Rah-
men geben.

Am 30. September lautete auf  dem Hauptplatz von Wie-
ner Neustadt das Motto: "Bundesheer zum Anfassen". 
In einer Waffen- und Gerätschau wurde das moderne 
Großgerät gezeigt.

Als Abschluss der Feierlichkeiten wurde zu Ehren der 
neuen Offiziere am Samstag, den 30. September auf  der 
Grazerstraße vor der Burg zu Wiener Neustadt eine Pa-
rade abgehalten. Die beteiligten rund 20 Luftfahrzeuge, 
100 gepanzerten Fahrzeuge sowie 90 Räder- und Son-
derkraftfahrzeuge stellten einen Querschnitt der Leis-
tungsfähigkeit der Truppen- und Waffengattungen dar. 
Neu im Bundesheer eingeführte Geräte wurden dabei 
ebenfalls präsentiert.
                                                 Harald Mitterhuemer, StWm

„Tag der Leutnante 2017“



Spender 14er Verein

Herzlichen Dank!
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