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Alles Gute
für die nächsten 25 Jahre!

Deutschmeister ist und bleibt man!
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editorial

Freunde, Kameraden, 
Deutschmeister!

Wieder ist ein Jahr vergangen. ein Jahr, welches dem 
Deutschmeisterbund und seinen mitgliedsvereinen wieder 
viele freudige und erfolgreiche, aber naturgemäß auch 
traurige ereignisse gebracht hat.

Die highlights für den Deutschmeisterbund waren natür-
lich wieder der neujahrsempfang 2011, die Durchführung 
des traditionstages im Juni im Beisein des hh hoch-
meisters des Deutschen ordens, abt Dr. Bruno Platter und 
unsere Feierstunde anlässlich des totengedenkens beim 
Deutschmeisterdenkmal.

Das Jahr 2011 war aber auch ein besonderes Jubiläumsjahr 
für den Deutschmeisterbund. nicht nur die aufstellung des 
„teutschmeisterregimentes“ vor 315 Jahre war bemerkens-
wert, sondern vor allem das 25-jährige Bestandsjubiläum 
des Deutschmeisterbundes sowie die bereits 20-jährige 
Übernahme der geistlichen Patronanz des Deutschen or-
dens über den Bundesheerverband, der für die traditions-
pflege der Deutschmeister verantwortlich ist, derzeit das 
JgB Wien 1 huDm.

auch für unsere mitgliedsvereine gab es viele erfolgreiche 
Veranstaltungen. ich erinnere mich z.B. an die sehr gut 
besuchte Deutschmeister-Gedenkmesse in der Votivkirche 
im Februar oder an die bis auf die letzen Plätze gefüllten 

Konzerte unserer beiden musikkapellen. Die teilnahme 
unserer uniformierten, vor allem der Waffen tragenden 
Vereine bei Veranstaltungen des Bundesheeres hat viel lob 
eingebracht und zeigt, dass unsere Bemühungen um die 
Traditionspflege nicht umsonst sind.

eine besondere herausforderung, aber belohnt mit viel 
anerkennung, war die teilnahme vieler mitgliedsverei-
ne am Begräbnis bzw. Verabschiedung von Dr. otto von 
habsburg.

Die Kameradschaft der iD44 huDm organisierte im sep-
tember unter mitwirkung mehrerer mitgliedsvereine eine 
würdige Gedenksteinenthüllung im nördlichen Weinvier-
tel, welche zu einem wahren Volksfest in Patzmannsdorf 
wurde.

letztlich bleibt mir u.a. auch noch die großartige auf-
führung des „traums eines österreichischen reservisten“ 
bei der „Faszination Blasmusik“ unter mitwirkung vieler 
mitgliedsvereine in positivster erinnerung.

leider gab es auch todesfälle in den mitgliedsvereinen. 
Kameraden sind uns zur „großen armee“ vorausgegangen. 
Wir werden in trauer zu den Festtagen und zum Jahres-
wechsel in Gedanken bei ihnen sein.

allen Deutschmeistern und allen Damen und herren, die 
die Deutschmeister und die Traditionspflege unterstützen, 
möchte ich herzlich danken. Bitte tun sie das auch im Jahr 
2012. letztlich wünsche ich allen Deutschmeistern und al-
len leserinnen und lesern dieses Journals ein glückliches 
und erfolgreiches, vor allem aber ein gesundes Jahr 2012!

Deutschmeister ist und bleibt man!

GenMjr i.R. Heinrich schmidinger
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25 Jahre Deutschmeisterbund 
ein Viertel Jahrhundert gelebte tradition

traditionstag am 17. Juni in der maria theresien Kaserne. 
eine großartige und würdige Feier.

mit Übernahme des Kommandos über das landwehr-
stammregiment war es mir neben den zahlreichen anderen 
aufgaben ein persönliches anliegen, die altösterreichi-
sche militär- und Wiener Kulturtradition der hoch- und 
Deutschmeister, der sich das Regiment verpflichtet fühlte, 
wieder aufleben zu lassen.

Wohl bestanden Vereine, die sich mit der tradition der 
Deutschmeister befassten, jedoch wenig koordiniert und 
im Bundesheer kaum bemerkt wurden. eine Gruppe be-
geisterter mitarbeiter im regiment wurde mit der aufgabe 
betraut, mit den bestehenden Gruppen Verbindung aufzu-
nehmen mit der Zielvorstellung eine nationale Gemein-
schaft (mit internationalen Beziehungen) zu bilden um der 
Deutschmeistertradition im Österreichischen Bundesheer 
und in der Öffentlichkeit entsprechende anerkennung 
zu verschaffen. Diese Gruppe schaffte es, dass schon im 
Juni 1986 der Verein von der Vereinsbehörde unter der 

Bezeichnung Deutschmeisterbund ins Vereinsregister 
eingetragen und vom BmlV als Wehrpolitischer Verein 
anerkannt wurde.

neben der unterstützung durch die Dienststellen des 
Bundesheeres hatten wir einen mächtigen Befürworter und 
Protektor in der Politik. Der damalige Bürgermeister von 
Wien, Dr. helmut Zilk, wurde zum tatkräftigen unter-
stützer unserer idee und arbeit und so war es in kurzer 
Zeit möglich, weit über die Grenzen Österreichs hinaus 
Mitgliedsvereine zu finden, die sich der gleichen Aufgabe 
stellten und Beziehungen zum Deutschen orden und zum 
Deutschmeisterregiment herstellten.

Heute, nach 25 Jahren, hat unsere Gemeinschaft einen fi-
xen Platz im terminkalender unserer Vereine in 3 ländern 
europas und steht unter dem ehrenschutz des hh hoch-
meisters des Deutschen ordens. 

Zwei Großereignisse haben das Bild des Bundes im 
Bundesheer und in der Öffentlichkeit besonders geprägt. 
1991 die Übernahme der „Geistlichen Patronanz“ über das 
damalige Jäger Bataillon 4 (mob), einem Baon des land-
wehrstammregiments 21, durch den Deutschen orden 
unter seinem damaligen hh hochmeister, exzellenz Dr. 

Bild 1: Die ehrengäste vor dem Garnisonskasino 

Bild 2: antreten unter dem Kommando von schmjr mühlhauser 

Bild 3: einmarsch der Deutschmeister 1809 

Bild 4: Die abordnung des Jägerbataillon Wien 1 
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Bei unserem diesjährigen traditionstag (18. Juni 1757 – 
schlacht bei Kolin) am 17. Juni 2011 in der maria the-
resien Kaserne hatten wir daher einen besonderen Grund 
zu feiern und es wurde ein gelungenes Fest. Das Wetter 
begünstigte unsere Feier und so konnten die zahlreichen 
Ehrengäste vor dem Offizierskasino Platz nehmen. 

aus der hohen Geistlichkeit, an der spitze den hh hoch-
meister des Deutschen orden, seine exzellenz abt Dr. 
Bruno Platter o.t., den hh militärgeneralvikar Dr. Franz 
Fahrner, den evangelischen militärsenior DDr. trauner, 
den sekretär des hh hochmeisters und Zeremoniar,  
mmmag. ernst P. heissenberger und unseren Dechant 
michael Dederichs, conf. o.t., aus Düsseldorf-oberkassel 
(geistlicher Beirat im Vorstand des DmB). 
aus der Politik: Bez. Vorsteher stv. des 13. Bezirkes, Frau 
Drlik, den abgzlt Dr. mayer, vom militär: den stellv. 
milKdten von Wien, obst skalvy, Gen i.r. majcen, den 
Präsidenten der uoG Wien, ostv strugger, die ehema-
ligen regKdt obst i.r. DDr. Gabriel, obst i.r. Wanet-
schek. Von den Dm Vereinen: Kameradschaft iD 44 mit 
schef i.r. Dr. Gratschmayer, ir 4 unter obst i.r. ramler, 
die Dm 1809 mit schmjr Bauer, das DmsK unter dem 
Kommandanten, schmjr mühlhauser, Freunde des JgB 
W1, hoch- und Deutschmeister unter mjr Fitzka und die 
regimentskapelle unter dem obmann siegl mit Kapell-
meister lentner.

Das Wetter begünstigte unsere Veranstaltung und so konn-
te die Feier vor dem Offizierskasino durchgeführt werden. 
unter den Klängen der Deutschmeisterkapelle marschier-
ten die uniformierten Gruppen vor den ehrengästen, bei 
einem befohlenen halt wurde salut geschossen und auch 
ein Kanonenschuss ertönte – zum unterhaltsamen erschre-
cken vieler Gäste.

unter der bewährten leitung des Präsidenten Genmjr 
i.r. schmidinger hat der Deutschmeisterbund wieder eine 
würdige und beeindruckende Feier zur Pflege der Deutsch-
meistertradition durchgeführt. mjr Blaha führte in seiner 
bewährten art durch die Veranstaltung.

arnold Wieland in einer Feier auf dem Wiener stephans-
platz in anwesenheit des hochmeisters, des Österreich-
ischen militärbischofs, Dr. alfred Kostelecky, Bm für 
landesverteidigung, Werner Fasslabend, des angetretenen 
Bataillons, einer ehrenkompanie der Garde und zahlrei-
chem Publikum.

Der DmB vergibt, unter dem ehrenschutz des hochmeis-
ters des Deutschen ordens, ehrenzeichen in 4 stufen. 
Bischof Dr. Kostelecky, selbst ein leidenschaftlicher 
Deutschmeister, wurde der erste träger des Großen ehren-
zeichens.

aus dem JgBaon 4 (mob) wurde in der heeresgliederung 
neu das Jägerbataillon Wien 1, „hoch- und Deutschmeis-
ter“ unter dem Kommando von major michael Blaha. 
Dieses Bataillon ist somit der träger der Deutschmeister-
tradition im Österreichischen Bundesheer. 

1996 das zweite Großereignis, das den DmB besonders 
in der Öffentlichkeit bekannt machte, war die Feier im 
ehrenhof des schlosses schönbrunn vor tausenden Gästen 
zum 300. Jahrestag der aufstellung des regiments der 
teutschmeister durch den Deutschen orden.

Bild 7: Die Geehrten mit dem hochmeister und dem Präsidium des Bundes

6: musikalische untermalung durch die regimentskapelle ir4

Bild 5: Die Kanone steht bereit zum salutschießen
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beeindruckend vorgetragenen laudatio mit dem ehren-
kreuz des Deutschen ordens dekoriert.

Zum abschluss der Feier wurden durch den Präsidenten 
des Bundes und dem Kassier mjr Blaha gemeinsam mit 
dem hh hochmeister ehrenzeichen des Deutschmeister-
bundes vergeben. Die Geehrten: Pater Dipl.Bw. mag. Phil. 
mag. theol. Frank Bayard, rektor der Deutschordenskir-
che st. elisabeth, hs Prof. mmag. DDr. herbert Gerhard 
Pribyl, Kriminal-oberst i.r. Johann Veith und aDir. obstlt 
Walter Warum.

Und nach dem offiziellen Teil ging es zum Gemütlichen 
in die Räume des Offizierskasinos, wo bis in den späten 
abend ein reger Gedankenaustausch erfolgte. Wieder eine 
gelungene Veranstaltung zur Pflege der Deutschmeister-
tradition!

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Fotos: Kpl Kurt Frühwirth, JgB W1

Überraschend wurde der ehrenpräsident des Bundes, Bgdr 
i.r. Josef herzog durch den hh hochmeister des Deut-
schen ordens, exzellenz abt Dr. Bruno Platter, in einer 

Bild 8: Der hochmeister überreicht Bgdr i.r. herzog die auszeichnung des 
Deutschen orden 

schmjr Bauer, DmsK unter Kdo von schmjr mühlhauser, 
Kapir4 unter Kapmeister lentner, JgBW1 unter Kdo von 
mjr Koroknai. erstmals waren auch die Kanoniere der 
Dm1809 dabei.

miloKurat Dr. tripp sprach die Worte der Geistlichkeit. 
im anschluss legte der ehrenpräsident des DmB Brig 
i.r. Josef herzog und der Präsident des DmB Genmjr 
i.r.heinz schmidinger den Kranz des DmB zu den Klän-
gen von „ich hatt’ einen Kameraden“ nieder. in gewohnter 
Weise durften die Gäste sich im anschluss im schützen-
heim des Deutschmeister schützenkorps bei speis und 
trank laben – Danke dafür nochmals an dieser stelle!

text: mjr michael Blaha
Fotos: Kpl Kurt Frühwirth, JgB W1

totengedenken 2011

am 5.11. fand das totengedenken der hoch- und Deutsch-
meister am Deutschmeisterdenkmal statt.

Der Deutschmeisterbund konnte sich über die anwesen-
heit zahlreicher ehrengäste freuen: miloKurat Dr. tripp, 
Feldkurat Pfarrer Dederichs, Bm a.D. Dr. ofner, BezVorst 
stadler, ehem. regKdt obst i.r. DDr. Gabriel, ehem. 
regKdt obst. i.r. Wanetschek, obmann uoG Wien ostv 
strugger.

Weiters konnte mjr Blaha als sprecher die Vereine des 
Deutschmeisterbundes begrüßen:
iD44 huDm unter schef i.r. Dr. Gratschmayer, ir4 unter 
obmann obst i.r. rammler, Dm1809 unter Kdo von 

Bild 10: meldung an den Präsidenten des Bundes zum Beginn des FestaktesBild 9: Die starke abordnung des traditionsträgers JgB W1 
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Impressionen unserer Deutschmeistervereine aus dem Jahr 2011  

Angelobung des Wiener Militärkommando in 1230 Wien

teilnahme am Begräbnis von Dr. Otto Habsburg

stimmung mit der Regimentskapelle IR4 beim „Wiesnfest“
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schornsteinsprengung durch die Wiener Miliz

Burgmusik durch die Originalkapelle Hoch- und Deutschmeister

Frühjahrsparade in linz mit den Deutschmeistern
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Feiern zum 70. Geburtstag
Bürgermeister a.D. Dr. Jürgen Heiduschka

und zu dieser bedeutenden Feier wurde auch der Deutsch-
meisterbund eingeladen. Dass es zu dieser einladung kam, 
ist im Besonderen dem Kommandanten der historischen 
Grenadier- und Füseliercompagnie 1809, major i.tr. ing. 
herbert Bauer zu danken. Dieser traditionsverband wurde 
1997 gegründet und ist seit 2001 mitglied im DmB.

lasst uns einen Blick zurück machen! Die marktgemeinde 
Perchtoldsdorf hat eine lange zurückreichende Verbindung 
zu den „teutschmeistern“. War doch Donauwörth (in Bay-
ern) seit 1974 Partnerstadt von Perchtoldsdorf.

nach der aufstellung „eines regiments zu Fuß“ durch den 
Deutschen orden 1795 wurde das teutschmeister – re-
giment 1796 in Donauwörth verschifft um im osten des 
reiches gegen die anstürmenden osmanen eingesetzt zu 
werden. und schon 1797 erhielt das regiment bei Zenta
seine Feuertaufe. Von 1770 bis 1830 waren teile des regi-
ments in Perchtoldsdorf kaserniert. Die hier liegenden 

teile haben im mai desselben Jahres an der schlacht bei 
aspern teilgenommen. Deshalb der Vereinsname hoch- und 
Deutschmeister!

und im Jahre 1999, anlässlich des 25jährigen Partnerschaft-
streffens mit der Donauwörther Bevölkerung veranlasste 
der damalige Bürgermeister von Perchtoldsdorf Dr. Jürgen 
heiduschka im Jahre 1998 die „neuaufstellung“ der histo-
rischen compagnie. und auch Donauwörth, unter seinem 
damaligen Bürgermeister Böswald war mit der stadtkapelle 
mitglied im Deutschmeisterbund.

und schon haben wir eine Verbindung „Deutschmeister – 
Perchtoldsdorf“. Die marktgemeinde mit rund 14.500 ein-
wohnern war schon in früher Zeit in den Verteidigungsring 
um Wien eingereichtet. Davon zeugt die mächtige Baben-
bergerburg, die in seiner ursprungsform und ausdehnung 
noch immer ein sehenswertes historisches Bauwerk ist. 
und die Zeit blieb auch hier nicht stehen, neue Bauwerke 
wurden unter Wahrung des Gesamtbildes angefügt und so 
ein Kulturzentrum im Wiener Wald geschaffen.

Bild 22: einmarsch einer abordnung der „hoch- und Deutschmeister 1809, 
Füsilier- und Grenadier traditionscompagnie“ unter Kommando des Komman-
danten, mjr i.tr. ing. herbert Bauer

Bild 23: meldung an den ehrengast, Bürgermeister a.D. Dr. Jürgen heiduschka

Bild 24: Die Weinhauerkapelle Perchtoldsdorf mit Kapellmeister Josef mayer 
untermalt den sektempfang der Gäste vor der Burg

Bild 25: im Festsaal der Burg – empfang für die rund 300 Festgäste. im Vor-
dergrund links der Bürgermeister von Perchtoldsdorf, abgeordneter zum nÖ 
landtag, Dr. schuster.
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aber lasst uns nun zur schilderung des abends schreiten. 
um 18.30 versammelte sich die Festgemeinde zum Ökume-
nischen  Dankgottesdienst mit dem hauptzelebranten Prälat 
ernst Freiler in der spitalskirche. Von dort ging es über den 
Burgplatz zum musikalischen empfang mit sekt durch die 
Weinhauerkapelle.

und für 20.00 uhr hatte der Bürgermeister der marktge-
meinde und abgeordneter z. nÖ landtag Dr. martin schus-
ter geladen. und rund 300 Gäste aus allen Gesellschaf-
schichten folgten der einladung. es war ein gelungener 
abend – Gäste aus allen schichen der Bevölkerung bis vom 
alt-landeshauptmann von nÖ, mag. siegfried ludwig, 

bis zum Vizekanzler der republik und Bm für auswärtige 
und europäische angelegenheiten, michael spindelegger.

ein denkwürdiger abend, der speziell die Beziehung zum 
Geburtstagskind altbürgermeister Dr. heiduschka und dem 
Deutschmeisterbund wieder erneuerte. unter seiner amts-
zeit wurden die Verbindungen zur historischen Grenadier- 
und Füseliercompagnie, die in seiner amtszeit aufgestellt 
wurde. Für seiner Verdienste um die Pflege der Deutsch-
meister verlieh ihm der Deutschmeisterbund das ehrenzei-
chens des Bundes. Dr. Jürgen heiduschka ist auchVorsit-
zender im schiedsgericht des Deutschmeisterbundes.

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Fotos: ernest F. mery, Dm 1809

Bild 26: Gruppe der ehrengäste: v.li. alt-landeshauptmann von nÖ mag. sieg-
fried ludwig mit Gattin, Bundesminister und Vizekanzler michael spindelegger, 
Frau heiduschka – Dr. Jürgen heiduschka, Bürgermeister, labg. Dr. martin 
schuster mit Gattin, Frau Gemeinderat sommerbauer

Bild 27: ein besonderer schnappschuss: Vizekanzler und Bm für europäische 
und internationale angelegenheiten michael spindelegger, der Jubilar Dr. Jürgen 
heiduschka und der ehrenpräsident des DmB, Bgdr i.r. Josef herzog

spenderliste 2011

Der Deutschmeisterbund dankt den nachstehenden Personen und institutionen für ihre unterstützung:

auer
Bachmaier
Blaha
Blankenbichler
Breit
Demel
Fichtenbauer
Gaal
Gabriel
heiduschka
hönig
horn
iD44
Kadlec
Krünes

landschützer
ludwig
mayer
neisser
Peischel
rosenauer
satzinger
schiller
schmidinger
schuster
senekowitsch
steinhardt
Vogel
Wanetschek
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Nationalfeiertag 2011
Rekordbesuch am Milizstand

Bereits zum 4. mal präsentierte sich die miliz im rahmen 
der leistungsschau des Bundesheeres am nationalfeiertag 
unter der Federführung des JgB W1 unter seinem Komman-
danten mjr michael Blaha.

Dieses mal war der zur Verfügung gestellte Platz größer als 
je zuvor, auf über 2000 m² präsentierte die Wiener miliz 
einen Großteil des infantrie- und Pioniergerätes. auf der 
einen seite wurden alle schweren Waffen, wie der schwere 
Granatwerfer, die Pal 2000, das Par 66/79, das überschwe-
re maschinengewehr m2 und das schwere mG 74 im an-
gedeuteten stellungsbau dargestellt. Darüber hinaus gab es 
eine aBc-station mit spürgeräten und schutzanzügen, eine 
sanitätsstation mit notarztwagen, Wiederbelebungspuppen 
und Defibrillator sowie die neue Feldküche 2000.

Die Pioniere errichteten eine aluminiumbrücke mit infan-
trieschwimmsteg, präsentierten Gerätesätze mit Kettensä-
ge und cobra-steinbohrer und zeigten die dazugehörige 
schutzbekleidung.

um den Besuchern einen besseren einblick in die auf-
gabenbereiche der milz zu geben, wurde eine einseitiger 
checkpoint errichtet, in dem Personen- und Fahrzeugkont-
rollen vorgeführt wurden. Der sanitätsbereich präsentierte 
die notärztliche Versorgung nach einem minenunfall samt 
Verladung des Verletzten in den sanKW. scharfschützen in 
Ghillie-suites und aBc spürer in schweren schutzanzügen 
demonstrierten dem Publikum ihren einsatzalltag.

eingerahmt wurde die milizinsel von sechs Gruppen- und 
zwei Zugszelten, die besonders die Kinder begeisterten. Bei 
kühlem nieselwetter nutzen viele Familien die Gelegenheit, 
sich in den beheizten Zelten ein wenig aufzuwärmen.

am nationalfeiertag waren zeitweise mehr als 300 Besucher 
gleichzeitig auf der milizinsel, welche die 50 freiwillig Waf-
fenübenden permanent beschäftigt hielten. alle milizsolda-
ten waren mit dem Kampfanzug 03 (inkl. Waffe, helm und 
Kampfweste) adjustiert, und das hat die Besucher nachhaltig 
beeindruckt.

im Gegensatz zu der sonst vorherrschenden „infozeltatmo-
sphäre“ gab es auf der milizinsel Bundesheer zum anfassen, 
und das rege interesse der Besucher hat diesem Konzept 
recht gegeben.

Bild 28: Präsentation der Milizinsel an Gen Höfler

Bild 31: in voller ausrüstung auf der hauptbühne

Bild 30: Gute lage direkt beim Burgtor 

Bild 29: Bundesheer zum angreifen
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nach den Begrüßungsworten durch Bürgermeister riener 
wurde gemeinsam mit Dr. Gratschmayer die bis dato mit 
einem blauen tuch bedeckte Gedenktafel enthüllt. 

Die segnung erfolgte durch Konsistorialrat Georg thorn, 
einem im 99.(!) lebensjahr stehenden Geistlichen, der 
in seiner ansprache auf Kriegserlebnisse seines Bruders 
Bezug nahm und immer wieder betonte, welche Gnade es 
sei, in Österreich in Frieden leben zu dürfen. 

im anschluss an die Kranzniederlegung vor dem Gedenk-
stein durch die Kameraden Weihs und Fiedler erfolgte 
durch das Deutschmeister schützenkorps ein ehrensalut.
in seiner Grußadresse wies Dr. Gratschmayer, der bereits 
in der 3. Generation Deutschmeister ist, auf seine Wein-
viertler Wurzeln hin. er begründete die Wahl des ortes 
in unmittelbarer nähe des Friedenskreuzes, auf dessen 
sockel der letzte Frontverlauf in Form eines reliefs zu se-
hen ist und berichtete vom unermüdlichen einsatz unseres 
Kameraden vor ort, altbürgermeister von Fallbach, herrn 
Josef ernst und den damit verbunden schwierigkeiten, 

schon jetzt gibt es neue ideen für den nationalfeiertag 2012, 
man darf also gespannt sein!

text: mjr andreas tarbuk, JgB W1
Fotos: Kpl Kurt Frühwirth, JgB W1

Bild 32: meldung an Bundespräsident Dr. Fischer 

Bild 34: segnung der Gedenktafel

Bild 33: und die Deutschmeisterfahne ist immer dabei

ein Volksfest in Patzmannsdorf 

ein herrlicher spätsommertag begleitete uns am 24. sep-
tember 2011 auf unserer Fahrt ins nördliche Weinviertel.
mit an Bord unseres bequemen reisebusses waren neben
dem Präsidenten des DmB Genmjr i.r.heinrich schmi-
dinger, eine abordnung des Deutschmeister schützen-
korps unter Führung von major i.tr. alfred mühlhauser 
in Begleitung von zwei reizenden marketenderinnen, eine 
Fahnenabordnung der hoch- und Deutschmeister 1809 Fü-
silier- und Grenadiertraditionscompagnie aus Perchtolds-
dorf unter der Führung von major i.tr. ing. herbert Bauer, 
der stellv. Präsident der Österreichischen Offiziersgesell-
schaft, oberst Bernd schlögel, der obmann der hoch- und 
Deutschmeister, ehem. angehörige inf. regt. nr. 4 oberst 
i.r. Kurt ramler, mitglieder des arbeitsstabes unserer 
Kameradschaft unter Führung von Bundesobmann Dr. 
otto Gratschmayer und zahlreiche Kameraden, darunter 
auch helmut Dinter, der extra aus Deutschland für diesen 
tag angereist war und zahlreiche Freunde und Begleitung. 
Während der Fahrt hatte ich Gelegenheit, eine Grußbot-
schaft von ing. Walter Jannetta, unserer „außenstelle in 
italien“ zu verlesen.
    
in Patzmannsdorf angekommen wurden wir schon von 
einer großen schar Kameraden vom örtlichen Kame-
radschaftsbund und deren obmann Karl landschauer 
erwartet. nach dem antreten der Fahnengruppen und den 
verschiedenen Verbänden, unter dem Kommando von 
alfred mühlhauser, erstatte dieser meldung an den Bun-
desvorsitzenden und den Bürgermeister des ortes, herrn 
rudolf riener. Damit begann am Fuße des schlossberges 
unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung der feierli-
che Festakt, musikalisch in bestbewährter Weise untermalt 
von einem Quartett der k.u.k. Wiener regimentskapelle 
infanterie-regiment 4 unter leitung von Kapellmeister 
Friedrich lentner. 
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aufgebaut. in der Früh kamen täglich die Frauen aus hanf-
thal und ersuchten uns, einen Fleischergesellen unserer 
einheit zum schlachten von schweinen zur Verfügung zu 
stellen, was wir mit Genehmigung des Bataillonskomman-
deurs auch gerne taten um der Bevölkerung von hanfthal 
die Möglichkeit zu geben, Verpflegungsreserven für den 
Fall der Besetzung durch die russen anzulegen. auf die 
Frage der Bauern wegen des lohns für den Fleischerge-
sellen, erklärte dieser, er brauche nichts, die leute sollten 
lieber etwas vom Fleisch hergeben, um die Kameraden 
zusätzlich zu versorgen. so brachte er unserer Kompanie 
einmal schweinsbraten, einmal schnitzel, einmal frische 
Grammeln und einmal in großen Kanistern geröstete le-
ber für jeden soldaten. Dazu bekamen wir täglich von der 
Brauerei ein Fass Bier. Der Brauereibesitzer Kühtreiber 
erklärte, lieber das Bier unseren soldaten zu geben, als die 
Vorräte künftig von den russen plündern zu lassen.“ 

nach einem rundgang durch die Produktionsstätten unter 
fachkundiger Führung durften wir nach Belieben die 
verschiedenen sorten an Bieren verkosten. leider drängte 
unser Zeitplan zum baldigen aufbruch richtung Falken-
stein, wo wir auf einer anhöhe eine wunderbare sicht auf 
die Burgruine und die Kellergassen neben geschichtlichen 
ausführungen durch den onkel unseres heurigenwirten 
Jauck genießen konnten. Während des gemütlichen Bei-
sammenseins im Kellergewölbe des Weinbauern spielten 
die mannen der ir 4-musik richtig auf und viel zu schnell 
ging der tag zu ende. es war draußen bereits dunkel, als 
wir den Bus zur heimreise bestiegen, nicht ohne zuvor 
noch den Zapfenstreich als trompetensolo erleben zu 
dürfen. 

als resümee des tages glaube ich sagen zu dürfen, dass 
die Fahrt mit all ihren Programmpunkten nicht nur ein er-
lebnis für uns war, sondern auch ein denkwürdiger tag für 
die Bevölkerung von Patzmannsdorf und allen Beteiligten. 

text: alfred hönig
Bilder: Dm 1809 

unsere Gedenktafel gerade hier zu platzieren. er dankte
Kamerad ernst und herrn Johann max, dem jetzigen 
Grundeigentümer, durch den es letztendlich dann möglich 
wurde, unsere idee zu realisieren.

im rahmen des Festaktes konnten wir auch einige ehrun-
gen vornehmen. so erhielt major i.tr. alfred mühlhauser
die silberne ehrennadel der Kameradschaft, da er an 
unserer Generalversammlung nicht teilnehmen konnte. 
herr Johann max erhielt für die Zurverfügungstellung des 
Grundstückes eine Dankesurkunde und herrn Bürgermeis-
ter riener und herrn landschauer wurde zur erinnerung 
an diese Feier jeweils ein tischbanner überreicht.

herr max sprach sichtlich bewegt die schlussworte, be-
tonte, dass ihm das anliegen von Kamerad ernst, diesen 
ort für einen Gedenkstein zur Verfügung zu stellen, eine 
selbstverständlichkeit und ehre war. mit dem Deutsch-
meister-regimentsmarsch, der meldung über die Been-
digung der Feierstunde und dem abrücken der Verbände 
endete der ernste teil unseres Programms.

inzwischen hatten die freiwilligen helfer im Feuerwehr-
haus – lob und Dank sei an dieser stelle ausgesprochen 
– alle Vorbereitungen zum gemeinsamen mittagessen 
getroffen. Der hof hatte sich mittlerweile mit den Bewoh-
nern des ortes gefüllt, doch durch zusätzlich aufgestellte 
tische und Bänke hatten auch wir noch genügend Platz, 
Wiener schnitzel oder Bratwürste zu konsumieren. man 
hatte den eindruck, der ganze ort sei auf den Beinen um 
ein richtiges Volksfest zu feiern. Die auswahl am nach-
speisen-Buffet machte einem die entscheidung schwer. 

nach dem mittagessen fuhren wir nach laa an der thaya
zur hubertus-Brauerei, wo wir zu einer Besichtigung 
angemeldet waren, gibt es doch einen Bezug der Deutsch-
meister zu diesem unternehmen. Dr. anton Denk berichte-
te in unserem mitteilungsblatt nummer 199 im Juni 2010 
darüber, dass hier kurz vor Kriegsender im Jagdstüberl im 
2. stock der Bataillonsgefechtsstand des regiment 132 
untergebracht war: „im hof der Brauerei war die Küche 

Bild 36: Der Gedenkstein mit der Gedenktafel

Bild 35: auf dem Weg zur Kranzniederlegung 
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Weihnachtsfeier
JgB Wien 1 Hoch- und Deutschmeister

unglaublich, aber wahr! heuer ist es erstmals gelungen, 
eine gemeinsame Weihnachtsfeier der strukturierten Wie-
ner miliz abzuhalten! 

am 7. Dezember 2011 versammelten sich die angehöri-
gen des Jägerbataillons Wien 1 hoch- und Deutschmeister, 
des Jägerbataillons Wien 2 maria theresia und der Pio-
nierkompanie Wien, sowie die mitglieder unseres Vereines 
im Offizierskasino in der Maria Theresien Kaserne, um 
gemeinsam auf das vergangene Jahr und die kommenden 
Weihnachtsfeiertage anzustoßen. 

Der große Festsaal war prachtvoll geschmückt, die stim-
mung aufgrund des sektempfangs ausgezeichnet, als der 
Fahnentrupp des JgB W1 in voller Paradeadjustierung 
inklusive Fahne und signalhorn einmarschierte und damit 
die Veranstaltung eröffnete. Das signalhorn verdankten 
wir einer kurzfristigen leihe vom Deutschmeister schüt-
zenkorps – Danke nochmals dafür! 

Der interimistische militärkommandant von Wien, oberst 
skalvy, begrüßte die anwesenden Kameraden und Gäste 
und hob in seiner ansprache die nach wie vor aufrechte 
Bedeutung der miliz hervor. in seinem rückblick ging er 
auf die Übung des JgB W2 zum schutz von energieanla-
gen im Wiener umfeld ein, auf die Planung 2012, sowie 
das Pilotprojekt Profimiliz. Heftiger Beifall kam auf, als 
oberst skalvy allen Gästen mitteilte, dass die Kosten des 
hervorragenden abendbuffets zum überwiegenden teil 
vom militärkommando Wien übernommen werden. 

nun waren die Bataillonskommandanten am Wort. major 
michael Blaha und major harald mühlberger bedankten 
sich bei den angehörigen ihrer Bataillone für die geleis-
tete arbeit und unterstützung. als sichtbares Zeichen der 
Wertschätzung wurde die Verleihung von auszeichnungen 
und Beförderungen vor allen Gästen vorgenommen.

auch unser Verein hatte die Gelegenheit, verdienstvolle 
Kameraden zu ehren: major heinz Fitzka, major leo ho-
henberg und stabswachtmeister Karl schell wurden vom 
Vereinspräsidenten major andreas tarbuk aufgrund ihrer 
leistungen jeweils mit dem „Verdienstehrenzeichen in 
Bronze“ geehrt. Darüber hinaus ließ es sich unser Verein 
nicht nehmen, unsere schriftführerin und merchandising 
Chefin Renate Schachner mit einem Fluggutschein als 
kleines Dankeschön für ihrer unermüdlichen einsatz zu 
überraschen! 

Den Abschluss des offiziellen Teiles bestritt der Offizier 
für Öffentlichkeitsarbeit, major Pawkowicz, der auch den 
abend hervorragend moderierte, mit einem Weihnachts-
gedicht von loriot, welches uns ein heiteres lachen in die 
Gesichter zauberte!  

text: mjr andreas tarbuk, JgB W1
Fotos: Kpl Kurt Frühwirth, JgB W1

Bild 37: Der gefüllte Festsaal des Garnisonskasinos 

Bild 39: Der Fahnentrupp diesmal sogar mit signalhorn

Bild 38: ehrung unserer Fahnenträger



Deutschmeister Journal

Jänner 2012seite 14

Nachruf Jiri Grusa

in der Zeitung „Kurier“ vom 
29.10.11 erschien ein nach-
ruf auf den Diplomaten und 
Dichter Jiri Grusa. mit dem 
tod dieser großen Persön-
lichkeit hat auch der Deutsch-
meisterbund einen Freund und 
Förderer verloren.

Wir zitieren aus der meldung
des Kurier: Vor ein paar Wochen noch durfte er seinem 
langjährigen Freund Vaclav havel (staatspräsident der 
rep. tschechien) zum 75. Geburtstag gratulieren und 
sprach in den medien über dessen „tiefgründigen, klugen 
und historischen“ entscheidungen.

ihm selbst war dieser Geburtstag nicht mehr vergönnt: Jiri 
Grusa starb am Freitag den 28. oktober, wenige tage vor 
seinem 73. Geburtstag. Über Jahrzehnte war der schrift-
steller und Diplomat eines der wichtigsten Bindeglieder 

Nachruf sChef i.R. Dr. Alfred Breit

sektionschef i.r. Dr. alfred Breit wurde am 12.5.1921 
in Viechtenstein a.d. Donau im Bezirk schärding in oÖ 
geboren. Die matura am Bundesgymnasium in ried absol-
vierte er im Frühjahr 1940 mit auszeichnung. 

nach kurzer Zeit beim reichsarbeitsdienst in norwegen 
wurde er zum militärdienst eingezogen, wo er in Folge als 
Unteroffizier und Funktruppenführer eine Divisionsfunk-
stelle leitete. Während des gesamten Krieges war er vor 
allem in der sowjetunion und in italien im einsatz. Für 
seine leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Das schicksal stalingrad blieb ihm wie durch ein Wunder 
erspart, da er im entscheidenden moment gerade auf ur-
laub war! Bei Kriegsende geriet er in russische Gefangen-
schaft, aus der er erst 1947 entlassen wurde und bei seiner 
heimkehr feststellen musste, dass seine eltern inzwischen 
verstorben waren.

trotzdem konnte er das studium der Pharmazie an der 
universität in Wien beginnen, das er 1951 als magister mit 
auszeichnung abschloss. nach zweijähriger praktischer 
ausbildung war er an verschiedenen apotheken tätig, stu-
dierte weiter und promovierte 1957 als erster Pharmazeut 
Österreichs „sub auspiciis praesidentis“ zum Dr. phil.
1958 wechselte er in das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, wo er in der abteilung für apotheken- und 

zwischen tschechien und Österreich: nicht nur als Bot-
schafter in Wien von 1998 bis 2004 sondern danach auch 
als Direktor der Diplomatischen akademie in der Bundes-
hauptstadt und Präsident des internationalen Pen-clubs 
(intern. schriftstellerverband).

und der Deutschmeisterbund – was hat der Bund mit die-
sem bedeutenden, internationalen Diplomaten gemeinsam. 
Während seiner Zeit als Botschafter unterstützte er tatkräf-
tig die Pflege der altösterreichischen und internationalen 
tradition der Deutschmeister. ist doch der traditionstag 
der „teutschmeister“ der tag der schlacht bei Kolin (18. 
Juni 1757). 
   
Für seine aktive Mitarbeit in der Pflege der „Deutschmeis-
tertradition“ wurde ihm durch den Bund in einer würdigen 
Feier am 14. Oktober 2003 im Offizierskasino der Wiener 
maria theresien Kaserne im Beisein des hochmeisters 
des Deutschen ordens, abt Dr. Bruno Platter das Große 
ehrenzeichen des Bundes verliehen.

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Foto: DmB

arzneiwesen tätig war. 1972 
wurde er im neu geschaffenen 
Bundesministerium für Ge-
sundheit und umweltschutz 
zum leiter der Gruppe
Pharmazie ernannt. Die ein-
bindung Österreichs in alle 
einschlägigen internationalen 
organisationen und ein neues 
arzneimittelgesetz zu schaf-
fen waren seine hauptziele. 

1986 beendete er seine beruf-
liche laufbahn, für die ihm 
das Große ehrenzeichen für 
Verdienste um die republik Österreich und aus luxem-
burg das Kommandeurkreuz des ordens der eichenkrone 
verliehen wurde. abschließend wurde er noch mit der 
Verleihung des amtstitels „sektionschef“ belohnt.

mit Dr. Breit verliert die Kameradschaft der ehemaligen 
2. Wiener Division sowie der 44. iD später Grenadier-
Division „hoch- und Deutschmeister“ einen wertvollen 
mitarbeiter. Vielen Dank für seinen unermüdlichen ein-
satz! Wir sind überzeugt, dass er einen schönen Platz auf 
der Deutschmeisterwolke gefunden hat!

text: alfred hönig 
Foto: iD44 huDm

Bild 40: Jiri Grusa

Bild 41: schef i.r. Dr. alfred Breit
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Deutschmeisterbund termine 2012

31. Jänner neujahrsempfang, 19 uhr, maria theresien Kaserne
04. Februar Divisionen Gedenkmesse, 11 uhr, Votivkirche
27.-30. April st. Georgstage, Bad mergentheim
18. Juni traditionstag, 19 uhr, maria theresien Kaserne
03. November totengedenken, 10 uhr, Deutschmeister-Denkmal

18. Juni Generalversammlung, 16 uhr, maria theresien Kaserne

Grußkarten

Bild 42: Grußkarte von unserem Feldkurat Pfarrer michael Dederichs aus Düsseldorf
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Grußkarten

Bild 46: Grußkarte von Vizepräsident Dr. h.c. hans-Georg Boehm aus italien Bild 43: Grußkarte des hochmeisters se abt Dr. Bruno Platter 

Bild 44: Grußkarte des Bezirksvorstehers hietzing Di heinz Gerstbach

Bild 45: Grußkarte des militärbischofs mag. christian Werner


