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Die Ursachen für die andauernden 
Budgetprobleme des Bundesheeres 
liegen in der Vergangenheit, näm-
lich der Gründung der 2.Repu-
blik und wurden bis heute nicht 
behoben. Es herrscht Mangelwirt-
schaft in allen Bereichen von der 
Infrastruktur, der Mannesausrüs-
tung,  der Mobilität, dem Perso-
nal  bis zu den Gerätschaften und 
Waffensystemen.  Sogar für Laien 
ist es mittlerweile offensichtlich, 

dass ein erheblicher Investitions-
rückstau besteht und eine zukünf-
tige Bundesregierung Finanzmittel 
bereitstellen muss. Eine neuerliche 
Reform würde sich in die Reihe 
der unzähligen Heeresgliederun-
gen, Strukturanpassun gen, Hee-
resreformen usw., die nur teilweise 
oder gar nicht umgesetzt wurden, 
eingliedern. Wenn es am Geld 
mangelt kann eine Reform nicht 
die Lösung sein. Ausgeglichene 
Legislaturperioden und Planungs-
sicherheit fehlen dem Ressort in 
der Umsetzung. Um eine Lücke 
von 10 Milliarden im Bereich der 
Ausrüstung sowie 1,7 Milliarden 
im Bereich der Infrastruktur über-
haupt schließen zu können und 
notwendige Beschaffungsvorgänge 
einzuleiten, bedarf es nicht nur der 
Erhöhung des Regelbudgets son-
dern auch eine budgetäre Zusage 
über die Legislaturperiode hinaus 
für einen Zeithorizont von zumin-
dest 10 bis 15 Jahre.

In den nächsten Wochen wird sich 
das Schicksal des Bundesheeres ent-
scheiden. Wenn der politische Wil-
le der künftigen Regierungspartner 
Türkis/Grün für eine ordentliche 
Ausstattung des Heeres nicht vor-
handen ist, dann muss man auch 
die Konsequenzen tragen und die 
Bevölkerung darüber informie-
ren. In wie weit man dann noch 
von einem Bundesherr oder einem 
“Technischen Hilfswerk“ sprechen 
kann, wird sich zeigen.

Ich darf mich bei Ihnen für Ihre 
Treue zur Offiziersgesellschaft Stei-
ermark bedanken und wünsche Ih-
nen und Ihrer Familie ein ruhiges, 
besinnliches Weihnachtsfest und 
für den Jahreswechsel alles Gute

Ihr
Dipl.-Ing. Christian Schandor, 
Oberst
Präsident der OG Steiermark

Rückblick und Ausblick zugleich – Vorwort des Präsidenten

Delegiertentag 2019 in St. Pölten
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Jour Fix am 16.01.2020 ab 19.00 Uhr

Über die Vorgänge um den 
Absturz zweier Eurofighter 

am 24.Juni 2019 mit
Obstlt Matthias Boehnke, 

Deutsche Luftwaffe.

Der Vortrag findet am

DONNERSTAG, 
DEM 16.01.2020 
UM 19.00 UHR

im WUG
Gablenzkaserne statt.

Alle OGST-Mitglieder und 
deren Gäste sind herzlich

eingeladen!

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – 
ein Weg durch die Krise“

Obstlt Matthias Boehnke, Deutsche Luftwaffe
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Minister Starlinger kritisiert „Totengräber“ des Bundesheers

24. November 2019, 9.26 Uhr 

Verteidigungsminister �omas Star-
linger hat mehrfach – mit teils dras-
tischen Worten – auf Probleme beim 
Bundesheer hingewiesen und vor ei-
nem Verlust der Einsatzbereitschaft 
gewarnt. Nun meldete sich der Mi-
nister mit Kritik an den Verantwort-
lichen in der Politik zu Wort, nannte 
aber keine Namen.

Das Heer stehe „am Rande seines Gra-
bes“ und seine „Totengräber“ gefähr-
deten nicht nur massiv die Sicherheit 
der Bevölkerung, sondern auch Ar-
beitsplätze, sagte er. In den nächsten 
Wochen werde über das endgültige 
Schicksal des Bundesheeres entschie-
den werden, so Starlinger gestern bei 
einer Delegiertenversammlung der 
Offiziersgesellschaft in St. Pölten.

„Am Rande seines Grabes“
Aufgrund des enormen Investitions-
rückstaus (von etwa zehn Mrd. Euro im 
Bereich der Ausrüstung und 1,7 Mrd. 
im Bereich der Infrastruktur) „steht 
das Bundesheer am Rand seines Gra-
bes“. Und aufgrund des „6+0“-Ausbil-
dungssystems (ohne Truppen übungen 
danach) bei den Grundwehrdienern 
seien die Milizverbände nicht einsatz-
bereit.
Trotzdem sei der „desaströse Zu-
stand“ des Bundesheeres noch nicht 
in das Bewusstsein der politischen 
Entscheidungsträger gelangt. Es wer-
de argumentiert, dass es „eh nicht so 
schlimm“ sei und das Heer auch in 
Zukunft irgendwie funktionieren wer-
de. „Die Totengräber des Österreichi-
schen Bundesheeres geben im Vorfeld 
der Koalitionsverhandlungen bereits 
von sich, dass es ausreichend ist, dem 
österreichischen Bundesheer 400 Mil-
lionen Euro pro Jahr mehr zu geben 
und dass 6+2 ohnehin kein �ema 
mehr sei“, so Starlinger. Sechs Mona-

te Grundwehrdienst und danach zwei 
Monate Truppenübungen, verteilt auf 
mehrere Jahre in der Miliz, waren frü-
her ein Modell neben anderen.

„Namensänderung auf
‚Technisches Hilfswerk‘“
„Die Totengräber gefährden dabei 
nicht nur massiv die Sicherheit der 
österreichischen Bevölkerung, sie ge-
fährden dabei auch österreichische 
Arbeitsplätze“, sagte der Minister. Er 
forderte ein Sicherheitskonjunkturpa-
ket, mit dem auch gegen die drohen-
de Konjunkturschwäche angekämpft 
werden solle. Wenn der politische 
Wille für eine ordentliche Ausstat-
tung des Heeres nicht vorhanden sei, 
sollte man auch den Mut haben, der 

Bevölkerung die Konsequenzen laut 
und klar zu sagen. Dann solle aber 
auch der Artikel 79 der Bundesver-
fassung entsprechend abgeändert 
und die militärische Landesverteidi-
gung und damit auch der Schutz für 
die österreichische Bevölkerung her-
ausgestrichen werden, so Starlinger.

„Die Namensänderung von ‚Österrei-
chisches Bundesheer‘ auf ‚Technisches 
Hilfswerk‘ sollte ehrlicherweise par-
allel dazu durchgeführt werden“, so 
Starlinger, demzufolge das Bundesheer 
„gerade die Mutter aller Schlachten“ 
schlägt und der die Anwesenden um 
ihre „tatkräftige Unterstützung“ dabei 
ersuchte.



6

Offiziersgesellschaft Steiermark

Ein europaweiter Strom- und Infrastrukturausfall („Blackout“) würde unsere Gesellschaft binnen weniger Tage an 
den Rand des Kollapses bringen, da weder die Menschen noch die Unternehmen oder der Staat auf derart weitrei-
chende Versorgungsausfälle vorbereitet sind. Wir wiegen uns in einer gefährlichen Scheinsicherheit, die sich abrupt 
in Luft auflösen könnte. Daher muss wohl auch Sicherheit und Landesverteidigung neu gedacht werden.

Das europäische Stromversorgungs-
system zählt zu den verlässlichsten 
der Welt. Dennoch steigen seit Jahren 
die Herausforderungen für den siche-
ren Netzbetrieb und damit auch die 
Gefahr für eine großflächige Störung 
oder ein Blackout.

Eine solche Störung kann sich binnen 
Sekunden über weite Teile Europas 
ausbreiten. Die Wiederherstellung der 
Stromversorgung nach einem solchen 
Ereignis würde viele Stunden oder 

wahrscheinlich sogar Tage dauern.
Das ist aber nur die erste Phase eines 
Blackouts. Für diese gibt es durchaus 
unterschiedliche Vorbereitungsmaß-
nahmen. Oftmals mit Notstromaggre-

gaten. Diese können jedoch nur einen 
Bruchteil des tatsächlichen Bedarfs 
decken. In der Regel wird die Leis-
tungsfähigkeit deutlich über- bzw. die 
Störanfälligkeit unterschätzt. Ein zen-
trales Problem stellt dabei sowohl die 
Treibstoffqualität, die oft binnen we-
niger Monate deutlich abnimmt, als 
auch die Treibstoffverfügbarkeit sowie 
der Nachschub dar. Auch hier kommt 
es zum völligen Erliegen der Logis-
tikketten. Denn diese sind nicht nur 
vom Strom, sondern auch häufig von 

der Telekommunikationsversorgung 
abhängig. 

Und genau dieser Faktor bzw. die 
Phase 2 wird beim Wiederanlauf nach 

einem Blackout völlig unterschätzt. 
Denn es muss damit gerechnet wer-
den, dass die Wiederherstellung einer 
halbwegs stabilen Telekommunikati-
onsversorgung (Fest- und Mobilfunk-
netz, Internet) zumindest mehre Tage 
nach der Wiederkehr der Stromver-
sorgung dauern wird. Zum einen sind 
weitreichende Hardwareschäden und 
zum anderen massive Überlastungen 
zu erwarten. Damit funktionieren we-
der Produktion noch die Verteilungs-
logistik oder der Verkauf von Waren. 

Auch die Treibstoffversorgung wird in 
dieser Phase nur sehr eingeschränkt, 
wenn überhaupt funktionieren. Es 
gibt einfach zu viele und häufig zu we-
nig beachtete Abhängigkeiten. So hat 
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etwa eine wichtige Netzwerkkompo-
nente in einer Gemeinde-IT bei einem 
lokalen Stromausfall die Konfigurati-
on verloren, womit das Netzwerk und 
die Telefonanlage nicht mehr funktio-
niert haben. Eine notwendige Online-
verbindung der Registrierkassa ver-
hinderte bei einer notstromversorgten 
Tankstelle, dass Treibstoff abgegeben 
werden konnte. Nur zwei Beispiele 
von vielen. Erst, wenn die Telekom-
munikationsversorgung wieder halb-
wegs stabil funktioniert, kann mit der 
Synchronisation der Logistikprozesse 
begonnen werden. Zunächst einmal 
wird es notwendig sein, die entstan-
denen Schäden und noch verfügbaren 
Ressourcen zu erfassen, um dann mit 
der Bewirtschaftung zu beginnen.

Durch schwere Schäden und Total-
ausfälle in der Lebensmittelproduk-
tion, -verarbeitung und -verteilung 
sollte mit zumindest mehrmonatigen 
Engpässen gerechnet werden. Was 
das alles wirklich für unsere moderne 
und verwöhnte Gesellschaft bedeu-
ten könnte, kann sich wohl niemand 
wirklich vorstellen.

Natürlich sind damit auch weitrei-
chende Konsequenzen für die Sicher-
heitslage verbunden. Wie der Herr 
Bundesminister für Landesverteidi-
gung am 17. September 2019 der Öf-
fentlichkeit mitgeteilt hat, wird im 
Fall eines Blackouts auch die „Strate-
gische Handlungsreserve der Repub-
lik“, das Österreichische Bundesheer, 
nicht handlungsfähig sein. Diese klare 
Aussage widerspricht dem bisher häu-
fig vermittelten Bild, dass dann schon 
noch das Bundesheer kommen wird. 
Aber genau diese klare und ehrliche 
Kommunikation ist wichtig, damit 
überhaupt gesellschaftliche Vorsorge-
maßnahmen getroffen werden. Allzu 
oft verlässt man sich auf andere und 
„irgendwer wird dann schon einen 
Plan haben und kommen und helfen“. 
Ein gefährlicher und weit verbreiteter 
Trugschluss.
Auch wenn das Bundesheer mit allen 

notwendigen Ressourcen ausgestattet 
wäre, könnte es trotzdem nur einen 
Tropfen auf den heißen Stein leisten. 
Denn niemand kann umfassende 
Einsätze im gesamten Bundesgebiet 
durchführen und Millionen Men-
schen helfen. Das ist eine Illusion. 

Daher ist die Selbsthilfefähigkeit der 
Bevölkerung die zentrale Basis für alle 
anderen sinnvollen und notwendigen 
Maßnahmen. Nur wenn sich mög-
lichst viele Menschen zumindest zwei 
Wochen selbst über Wasser halten 
können, wird ein rascher und breiter 
Wiederanlauf gelingen. Denn wenn 
sich die Menschen zu Hause in der 
Krise befinden und hungern, werden 
sie nicht zur Arbeit kommen, um die 
Systeme wieder hochzufahren oder 
eine Notversorgung zu organisieren. 
Schon gar nicht, wenn sie dort auch 
nicht versorgt werden können. In der 
Regel sind die Mitglieder und Mit-
arbeiterinnen der Einsatzorganisati-
onen oder Betreiber von Kritischen 
Infrastrukturen auch nicht wesentlich 
besser vorbereitet, als der Rest der 
Gesellschaft. So ist etwa zu erwarten, 
dass sich rund zwei Drittel der Bevöl-
kerung maximal eine Woche selbst 
versorgen können. Damit beginnt ein 
Teufelskreis, der nur schwer zu durch-
brechen ist.

Die erste und genaugenommen auch 
einzig wirklich relevante organisato-
rische und staatliche Ebene ist in ei-
ner solchen Krisenlage die Gemeinde. 
Denn auf dieser Ebene ist noch eine 
breite Organisation von Vorsorge-, als 
auch Bewältigungsmaßnahmen mög-
lich. Die rund 2.100 österreichischen 
bzw. 300 steirischen Gemeinden sind 
daher in einer Krisenlage das zentrale 
Rückgrat unserer Gesellschaft. Wie 
sich im Sicherheitsforschungsprojekt 
Energiezelle Feldbach (www.saurugg.
net/ezf) gezeigt hat, sind viele kom-
munale Einrichtungen noch nicht auf 
die Folgen eines Blackouts vorbereitet. 
Gleichzeitig konnte aber auch gezeigt 
werden, dass auch in einer Stadtge-

meinde mit rund 13 .000 Einwohnern 
eine Blackout-Vorsorge trotz der vielen 
anderen aktuellen Aufgaben und Her-
ausforderungen möglich ist.
Aufgrund dieser Erfahrungen ist 
auch in Zusammenarbeit mit dem 
Zivilschutzverband Steiermark eine 
Arbeitsmappe für Gemeinden ent-
standen, die mittlerweile an alle stei-
rischen Gemeinden verteilt wurde. 
Damit steht allen Gemeinden ein um-
fassendes Regelwerk zur Verfügung, 
um sich bestmöglich auf ein Blackout 
bzw. dessen Bewältigung vorbereiten 
zu können. Jetzt ist vor allem Handeln 
gefragt. Und hier kann auch jeder 
Leser, jede Leserin einen zusätzlichen 
Beitrag leisten, indem man einmal in 
der Gemeinde zum Stand der Bearbei-
tungen nachfragt bzw. vielleicht auch 
bei der Bearbeitung unterstützt. Denn 
wir Soldaten bringen mit unserer um-
fassenden Ausbildung und unserem 
Sicherheitsverständnis wesentliche Fä-
higkeiten mit, um unsere Gesellschaft 
wieder ein Stück robuster und resilien-
ter zu machen.

Aber auch wir werden unser Sicher-
heitsverständnis anpassen und erwei-
tern müssen. Denn es gibt nicht genug 
SoldatInnen, um in gewohnten Struk-
turen helfen zu können. Aber wir kön-
nen mit unserem Hintergrundwissen 
aktiv zur Strukturbildung beitragen. 
Das ist die wichtigste Basis, damit 
möglichst lange ein sozialer Zusam-
menhalt aufrechterhalten bzw. wieder-
hergestellt werden kann. Daher sind 
vor allem Soft-Skills und Improvisati-
onsfähigkeit gefragt. Etwas, was zum 
soldatischen Alltag gehört. Nutzen wir 
diese Fähigkeiten zum Wohle unserer 
Heimat.

Autor: Major Herbert Saurugg war 
15 Jahre Berufsoffizier und hat sich 
mittlerweile zum internationalen 
Blackout-Experten etabliert. Er be-
treibt unter www.saurugg.net einen 
umfangreichen Fachblog mit weiter-
führenden Hintergrundinformatio-
nen und Hilfestellungen.
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Am 20. November 2019 um 0730 Uhr 
trafen sich 43 Damen und Herren der 
Seniorenrunde in der Gablenzkaserne 
zu einer Busreise in die Bundeshaupt-
stadt Wien.
Bgdr i R Mag. Karl Pernitsch hat eine 
Exkursion zum „Haus der Geschichte“ 
mit Sitz in der Hofburg (www.hdgoe.
at) und zum HGM (www.hgm.at) im 
Arsenal organisiert.
Nach einer zweistündigen Fahrt er-
reichten wir in Wien den Heldenplatz 
und somit die Hofburg.
Die Ausstellung: “Aufbruch ins Unge-
wisse-Österreich seit 1918“ wurde uns 
von Mag.Lorenz Paulus vorgestellt. 
Außergewöhnliche Objekte und span-
nende Dokumente machten uns Zeit-
geschichte erlebbar.

Wir sahen den sogenannten Hitler – 
Balkon und es wurde uns die Frage 
gestellt 
Wenn der Ort öffentlich zugänglich 
wäre- wie sollte er genutzt werden?
Vorschläge und Entwürfe bitte an  hel-
denplatz.hdgoe.at

Wir wurden eingeladen unsere Sicht 
auf die Vergangenheit einzubringen !
Sehenswert war auch die Ausstellung 
„Macht Bilder !“ Hier wird unsere po-
litische Kultur seit 1918 bis 2018 auf 
Plakaten sichtbar gemacht.
Im Kapitel „Fliegerlynchjustiz“ wurde 
der sechsfache Mord der am 04. März 
1945 in der Nähe der damaligen „SS 
Kaserne Wetzelsdorf“ stattfand er-
wähnt. Ein Denkmal ,welches im Mai 

1945 errichtet wurde erinnert in Graz 
Straßgang (Weblinger Kreuzung) an 
das Verbrechen.
Die Stadt Graz besitzt mit dem Denk-
mal von Straßgang das europaweit ers-
te und bis 3. April 2018 gleichzeitig 
das österreichweit einzige Denkmal, 
welches an das Gewaltphänomen der 
„Fliegerlynchjustiz“ erinnert.

Zu Mittag wurde ein Stellungswechsel 
zum Heeresgeschichtlichem Museum 
vollzogen. Im Restaurant „Arsenal-
stuben“ wurde das Mittagessen einge-
nommen.
Um 1330 Uhr erwartete uns in der 
Feldherrenhalle Herr Ing.Mag.Dr. 
Rudolf Biwald, Obersenatsrat i.R. des 
Kontrollamtes der Stadt Wien um 

OGSTSENIOREN EXKURSION
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 EXKURSION NACH WIEN
uns die zahlreichen Ausstellungen des 
HGM vorzustellen. Im ältesten Mu-
seumsbau der Stadt Wien wird die 
Geschichte der Habsburgmonarchie 
vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 
1918 und das Schicksal Österreichs 
nach dem Zerfall der Monarchie bis 
1945 gezeigt. Vom 11.10.2019 bis 
06.01.2020 ist im HGM die Sonder-
ausstellung “100 Jahre Österreichi-
sches Schwarze Kreuz 1919 – 2019“ zu 
sehen. Der Leitgedanken des ÖSK ist 
„Arbeit für den Frieden“.
Eine 80 seitenstarke Festschrift 100 
Jahre ÖSK informiert über die Kriegs-
gräberfürsorge und seine humanitären 
Tätigkeiten im Wandel der Zeit von 
1919 bis 2019.  
  
Die Dauerausstellung: “Republik und 
Diktatur“ (Erste Republik. Zweiter 
Weltkrieg, Zweite Republik) sowie „ 
200 Jahre österreichische Marinege-
schichte“ würden einen ganzen Be-
suchstag erfordern.
Zum Ausklang der Tagesreise nach 
Wien wurde auf der Rückreise nach 
Graz , bei  starkem  Regen und dichten 
Nebel , die Fahrt in Bad Waltersdorf 
unterbrochen. Bgdr i.R. Horst Schei-
finger hat den Weinhof �aler (www.
weinhof-thaler.at) für die Kamerad-
schaftspflege empfohlen.
Hausgemachte steirische Spezialitäten 
und ausgezeichnete Getränke sicher-
ten ab 1800 Uhr ein mehrstündiges 
Beisammensein bei der die Kamerad-
schaftspflege nicht zu kurz kam.
Bgdr i R Mag. Karl Pernitsch bedank-
te sich bei allen Reiseteilnehmerinnen 
und Reiseteilnehmern für die gute 
Stimmung während der „Museums-
fahrt“ und hoffte, in uns die Neugier 
für ein Stück Österreich- und ein Stück 
Militärgeschichte geweckt zu haben.

Manfred Oswald, Oberst i. R.
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„Menschenrechte sind unteilbar und begründen die Rechtsstaatlichkeit“

Der Internationale Tag der Menschen-
rechte der Vereinten Nationen ist der 
10. Dezember jeden Jahres. 1948 er-
folgte die Deklaration, deren Formu-
lierungen von vielen Staaten in deren 
Rechtsbestand aufgenommen wurden. 
Die damit verbundenen Werte sind 
Merkmal einer freien Gesellschaft und 
sind als solche zu beschützen. 

Der Feliferhof ist seit mehr als 160 
Jahren der Schießplatz der Garnison 
Graz. Während der Zeit der Nazi - 
Herrschaft war er Schauplatz zahlloser 
Gräueltaten von Gestapo, SS und Nazi 
- „Justiz“. Besonders in den letzten 
Wochen des II. Weltkrieges mehrten 
sich die Schicksale von Menschen, die 
Widerstandskämpfer, rassisch verfolgt 
oder einfach missliebig waren, die am 
Feliferhof endeten. Anhand dieser sehr 
konkreten Beispiele kann Betroffen-
heit entstehen.

Seit 30 Jahren begeht daher das Mi-
litärkommando Steiermark den Tag 
der Menschenrechte. Gemeinsam mit 
der Stadt der Menschentrechte Graz 
und der Landesgruppe Steiermark der 
Österreichischen Liga für Menschen-
rechte werden bewusst solche Orte ge-
wählt, die durch historisch erwiesene 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
belastet sind. Vorwiegend auf eigenen 
Liegenschaften.

Als Teil der politischen Bildung soll 
das Bewusstsein im Bundesheer dafür 
geschärft, was eine freie Gesellschaft 
von einer Gewaltherrschaft unter-
scheidet. Und der Öffentlichkeit soll 
vor Augen geführt werden, wofür das 
Bundesheer im Letzten steht: Öster-
reich davor zu schützen. 

 
Oberst Gerhard Schweiger, MSc
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Am 12. Oktober 2019 führte die Lan-
desstelle Steiermark des ÖSK Kriegs-
gräberfürsorge einen Tagesausflug 
nach   Pettau/Ptuj und zum ehema-
ligen k.u.k. Militärfriedhof Sterntal/
Strnisce durch.

Eine 60 köpfige Reisegruppe unter der 
Leitung des LGF der ÖSK – Landes-
geschäftsstelle Steiermark Oberst i.R. 
Dieter Allesch und dem Reiseleiter 
OAR i.R. Roman Graupp, Mitglieder 
der OG und UOG Steiermark und 
des ÖKB-Landesverbandes Steier-
mark mit Fahnentrupp nahmen daran 
teil. Eine Bläsergruppe der Traditions-
kapelle Von der Groeben aus Feldbach 

und ein Fahnentrupp des ehemaligen 
Feldjägerbataillones Nr. 9 aus Graz 
waren ebenfalls erschienen.
 
Die Abfahrt von Graz -Belgier Ka-
serne erfolgte mit einem Reisebus um 
0800 Uhr.

Oberst i.R. Hannes Fischer, ehemali-
ger Kdt LWSR 52 in Feldbach, 1924 
in der Untersteiermark geboren, war 
der älteste Reiseteilnehmer.
Auf der einstündigen Fahrt nach Pet-
tau/Ptuj schilderte Oberst i.R. Hannes 
Fischer seine Jugendzeit in der Nähe 
von Marburg/Maribor und die Erleb-
nisse als Soldat von 1941 bis 1945.

Mit seinem jüngeren Bruder war er 
nach Kriegsende 1945 im Alter von 21 
Jahren im slowenischen Konzentrati-
onslager Sterntal/Strnisce inhaftiert. 
Wie durch ein Wunder überlebten sie 
die Haftzeit und konnten flüchten , 
etwa 5.000 Männer, Frauen und Kin-
der aus der Untersteiermark fanden 
allein in diesem Lager den Tod.

Um 0930 Uhr erreichten wir Pettau/
Ptuj, wo uns ein auskunftsfreudiger 
Fremdenführer die älteste Stadtge-
meinde in Slowenien und die älteste 
Stadt des ehemaligen Herzogtums 
Steiermark vorstellte.

Gedenkzeremonie mit Kranzniederlegung  am k.u.k. M
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ranzniederlegung  am k.u.k. Militärfriedhof Sterntal/Strnisce
Die Untersteiermark war seit dem Jah-
re 1147 über 770 Jahre lang ein Teil 
des Herzogtums Steiermark und wur-
de im Jahre 1919 ohne Volksabstim-
mung von der Steiermark abgetrennt 
und dem neugegründeten SHS-Staat 
(dem späteren Jugoslawien) zugespro-
chen.

Man zeigte uns das sehenswerte 
Minoritenkloster mit der wertvollen 
Klosterbibliothek, sowie zahlreiche 
kunstvoll gestaltete Bürgerhäuser der 
ursprünglich überwiegend deutsch-
sprachigen Stadtbevölkerung Pettaus 
(1910 in der Altstadt 86 %), die bei-
den Rathäuser und auf dem sloweni-
schen Platz (Slovenski trg) vor dem al-
ten Rathaus das fast fünf Meter hohe 
„Orpheus-Monument“, ein römischer 
Grabstein  aus Granit, als Pettau noch 
eine römische Garnisonsstadt (Poeto-
vio) mit 40.000 Einwohnern war. Der 
Grabstein überlebte, weil er im Mit-
telalter im Stadtzentrum vor dem al-
ten Rathaus (Sitz des Stadtrichters) als 
Pranger verwendet wurde. Seit März 
2008 ist der Grabstein ein nationales 
Kulturdenkmal. Heute leben in Pet-
tau etwa 23.000 Menschen, seit 1945 
wird die Stadt fast ausschließlich von 
Slowenen bewohnt. Pettau/Ptuj ist vor 
allem berühmt durch sein Schloss, 
seine �erme und “ Kurentovanje“, 
das mehrtägige Fest im Fasching, bei 
dem der Winter ausgetrieben und der 
Frühling begrüßt wird.

Das gemeinsame Mittagessen wurde 
im Restaurant Pan im nahegelegenen 
Ort Kidricevo eingenommen.
Um 1400 Uhr fand im Gedächt-
nishain von Kidricevo die feierliche 
Einweihung eines Bodenmosaikes, 
angefertigt durch den Mosaikkünst-
ler Aljaz Vidrajz, statt. Die Botschaft 
ist ein zweisprachiger Aufschrei gegen 
Unrecht und Gewalt und zugleich ein 
Aufruf zum Frieden und zur christli-

chen Nächstenliebe, ein Appell, der 
gehört werden sollte.
Während des Ersten Weltkrieges 
befand sich in Sterntal ein großes 
Kriegsgefangenenlager, vor allem für 
russische Kriegsgefangene, man woll-
te 20.000 bis 30.000  Soldaten un-
terbringen. Nach dem Kriegseintritt 
Italiens im Mai 1915 wurde im Lager 
Sterntal ein Reservekrankenhaus  mit 
328 Baracken errichtet , man konnte 

etwa 10.000 verwundete und kranke 
Soldaten versorgen.

1915 wurde der k.u.k. Militärfriedhof 
angelegt, hier wurden bis Kriegsende 
1918,  rund 3.000 Soldaten und russi-
sche Kriegsgefangene bestattet. Heute 
sieht man vom Friedhof nur noch die 
1916/1917 erbaute „Maria-Hilf -Ka-
pelle und zwei gemauerte Eingangs-
tore.
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Datum Uhrzeit Ort Art der Veranstaltung

14.01.20 15.00 Gablenzkaserne Neujahrstreffen

11.02.20 15.00 Gablenzkaserne Buchvorstellung und Lesung

10.03.20 15.00 Belgierkaserne Wehrpolitische Info d. Kdo/SK

14.04.20 15.00 Gablenzkaserne Kameradschaftstreffen

12.05.20 08.00 Gablenzkaserne Fahrt in die Oststeiermark

09.06.20 15.00 Gablenzkaserne Kameradschaftstreffen

14.07.20 15.00 Gablenzkaserne Kameradschaftstreffen

11.08.20 15.00 Gablenzkaserne Kameradschaftstreffen

08.09.20 15.00 Gablenzkaserne Kameradschaftstreffen

13.10.20 15.00 Gablenzkaserne Kameradschaftstreffen

10.11.20 15.00 Belgierkaserne Totengedenken u. Vortrag

15.12.20 15.00 Gablenzkaserne Adventtreffen und Jahresabschluss

Jahresplanung 2020  OG Senioren

Ehrung für Obst. Pergler
Unser Altpräsident und Ordenskanzler Peter Paul Pergler hat am 5.11.19 in der Alten Aula /Uni das Goldene Ehrenzeichen 
des Landes für seine Verdienste im In- und Ausland, sowie seine immerwährende Hilfsbereitschaft erhalten hat. 
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• Anmeldungen zu den Veranstaltungen telefonisch unter 050201-50-40121, via E-Mail an OGST-Generalsekretär  
Obstlt Mag. Rudolf Grotti unter sekretariat@ogst.at oder auf unserer Anmeldeplattform im Internet auf www.ogst.at

•  Ansprechpartner für Veranstaltungen der OG-Senioren ist Brigadier i.R. Karl Pernitsch unter k.pernitsch@gmx.at 
oder unter der Tel. Nr. 0660 94 14 890

• Ansprechpartner beim Referat OG Universitäten ist Olt Mathias Reppe unter mathias.reppe@gmail.com

Kalender Jänner – März 2020

Zusätzliche Informationen zu den Terminen finden Sie im 
Internet in unserem Online-Kalender unter www.ogst.at 
oder auf Facebook:
(www.facebook.com/pg/ogsteiermerk/events).
Rückfragen richten Sie bitte an Major Gerald Ruckenbauer 
unter folgender E-Mailadresse; s3@ogst.at 

WÖCHENTLICHE TERMINE:

• Basisfitness für Führungskräfte

Achtung: Neue Trainingszeiten in der Saison 2018/2019
 Montags von 18.00 bis 20.00 Uhr
 BORG Dreierschützengasse 15, 8020 Graz

Datum Veranstaltung Ort, Zeit, Info

08.01.2020
Neujahrsempfang des

Militärkommandanten
17.00 Uhr Gablenzkaserne

14.01.2020 Neujahrstreffen OG-Senioren 15.00 Uhr Gablenzkaserne

16.01.2020 Jour Fix 19.00 Uhr Gablenzkaserne

20.01.2020 7. Tag der Wehrpflicht Wien

7. TAG DER WEHRPFLICHT
20. JÄNNER 2020 WIEN, Anreise mit Bus angedacht

ANMELDUNG bis spätestens 08. Jänner 2020 bei Obstlt Mag. Grotti zwecks Busorganisation notwendig!

Die Blattlinie dieser Zeitschrift deckt sich mit dem Vereinszweck der Offiziersgesellschaft Steiermark.  Der  Verein  ver-
folgt  keine  parteipolitischen  Bestrebungen  und  bekennt  sich  dazu,  für die Wehrhaftigkeit Österreichs zu arbeiten, 
den Willen und die Fähigkeit seiner Mitglieder zur Landesverteidigung Österreichs zu festigen und zu fördern, unter 
den Mitgliedern soldatische Gesinnung und Kameradschaft zu pflegen, allenfalls soziale Einrichtungen zu schaffen und 
zu erhalten  sowie  gemeinsame  Interessen  der  Mitglieder  wahrzunehmen.  Die in  namentlich  gekennzeichneten 
Beiträgen vertretene Meinung muss sich nicht mit der des Herausgebers decken.
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WASSER UND 
STROM. DAS 
SCHÜTZEN WIR.

UNSERE MILIZ. 

bundesheer.at

WIR SCHÜTZEN ÖSTERREICH.

Milizsoldatinnen und Milizsoldaten sind neben ihrem zivilen Beruf auch für unser Heer

im Einsatz. Sie erbringen wichtige Leistungen für ein sicheres Österreich. Zum Beispiel beim Schutz

unserer Wasser- und Energieversorgung vor Terrorangriffen. Ihr Einsatz macht uns sicher.


