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Editorial

Freunde, Kameraden, 
Deutschmeister!

allen leserinnen und lesern unseres Journals wünsche 
ich zum Jahreswechsel, und dies auch im namen des Vor-
stands des Deutschmeisterbundes, ein möglichst zufrieden-
stellendes, vor allem aber ein gesundes neues Jahr 2010!

ich möchte aber auch die Gelegenheit nützen, mich bei 
allen Vorstandsmitgliedern des Deutschmeisterbundes und 
bei den Kommandanten/obmännern unserer mitglieds-
vereine sowie bei deren mitgliedern für ihre tatkräftige 
unterstützung im abgelaufenen Jahr im Bereich der tradi-
tionspflege, im speziellen der der Hoch- und Deutschmeis-
ter, sehr herzlich zu bedanken. 

Das vergangene Jahr war wieder ein Jahr mit vielen höhe-
punkten für die große Deutschmeisterfamilie. ein beein-
druckender neujahrsempfang im heeresgeschichtlichen 
museum eröffnete das Jahr 2009, zugleich auch wieder ein 
bedeutendes Jubiläumsjahr: 200 Jahre sitz des Deutschen 
ordens in Wien und 200 Jahre Begründung der Vorgänger 
unserer hoch- und Deutschmeister 1809 Füsilier- und 
Grenadiertraditionscompagnie im „aushebungsbezirk 
Perchtoldsdorf“. Der Freundeskreis hoch- und Deutsch-
meister mannheim/Baden feierte würdig sein 20-jähriges 
Bestandsjubiläum, zu dem ich hier nochmals herzlich 
gratulieren möchte. im  mai gab es die reise der iD44 
huDm nach italien zur Gedenkveranstaltung  „65. Jahres-
tag des endes der Kämpfe um monte cassino“ und eine 
erfolgreiche musikalische reise der regimentskapelle ir4 

mit vollem Fan-Bus nach Wiesbaden. es folgte ein gelun-
gener Deutschmeister-traditionstag 2009 mit abordnun-
gen nahezu aller Deutschmeistervereine.

sicherlich ein besonderes ereignis und ein höhepunkt des 
Jahres 2009 war die Fahnenweihe der regimentskapelle 
ir4 im stephansdom im september, wobei vor allem die 
musikalische Darbietung der „Freisinger Papst Benedikt  
messe“ besonderen Zuspruch seitens der sehr zahlreichen 
Gäste und anwesender touristen erhielt.

Für das Deutschmeister schützenkorps und die huDm 
1809 aus Perchtoldsdorf war die teilnahme an den tiro-
ler landesfeiern anlässlich der 200-Jahrfeier der tiroler 
abwehrkämpfe und die Parade mit traditionsvereinen in 
der stärke von insgesamt rd. 25.000 Frauen und männern 
sicherlich noch ein weiterer höhepunkt des Jahres 2009.

mit der Beteiligung einiger Vereine bei der Großveranstal-
tung des Bundesheeres am nationalfeiertag im oktober 
und mit unserem totengedenken beim Deutschmeister-
denkmal endete ein ereignisreiches Jahr mit vielen schö-
nen und stimmungsvollen Vorweihnachtsfeiern.

Zuversichtlich starten wir in das neue Jahr 2010, denn mit 
ihrer unterstützung, sehr geschätzte Damen und herren, 
für den Deutschmeisterbund und seinen Dm-Vereinen, 
kann es ja dann nur positiv in der Traditionspflege weiter-
gehen, getreu unseres leitspruches:

Deutschmeister ist und bleibt man!
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Traditionstag 2009

am 19. Juni 2009 veranstalte der DmB gemeinsam mit 
dem militärkommando Wien in gewohnter Weise den tra-
ditionstag der hoch- und Deutschmeister im Gedenken an 
die schlacht von Kolin.

mjr michael Blaha, Bataillonskommandant des Jägerba-
taillons Wien 1 huDm, führte durch das Programm und 
begrüßte die abordnungen des Deutschmeister schützen-
korps, der Deutschmeister 1809, der Kapelle infanteriere-
giment nr. 4 und des Jägerbataillons Wien 1.

hptm andreas tarbuk übernahm das Kommando über 
alle angetretenen teile und durfte dem Präsidenten des 
Deutschmeisterbundes Genmjr i.r. heinrich schmidinger 
und dem militärkommandanten von Wien Bgdr Dr. Karl 
schmidseder meldung erstatten.

Die Worte der Geistlichkeit sprachen in würdigem gemein-
samen Gebet milsen DDr. Karl trauner und Dipl.theol. 
Pfarrer michael Dederichs.

als persönlichen höhepunkt durfte mjr michael Blaha von 
seinem Kommandanten Bgdr Dr. Karl schmidseder die 
offizielle Bestellung zum Bataillonskommandanten durch 
den Bundesminister entgegennehmen. mjr michael Blaha 
erfüllt damit als bislang einziger Bataillonskommandant 
der miliz alle erforderlichen Voraussetzungen im sinne des 
aktuellen laufbahnbildes und kann auf die erfolgreiche 
absolvierung des stabslehrganges 2 (ausbildung für stab-
funktionen in einem Brigadestab) und des Führungslehrgan-
ges 2 (ausbildung zum Bataillonskommandanten) blicken.

Mit dem Deutschmeistermarsch fand der offizielle Teil sein 
traditionelles Ende – beim Buffet im Offizierskasino der 
mtK konnten die kameradschaftlichen Gespräche aber 
noch lange fortgesetzt werden.

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Fotos: oWm reinhard Drucha

Bild 1: Die angetretene regKap ir 4

Bild 2: Worte der Geistlichkeit von milsen DDr. trauner und Pfarrer Dederichs Bild 4: meldung an Genmjr i.r. schmidinger und Bgdr schmidseder

Bild 3: Übergabe der ernennungsurkunde durch Bgdr schmidseder an mjr Blaha
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komponiert und am 19. september 2008 in der lateran-
basilika in rom uraufgeführt wurde, ein. Gesungen wurde 
diese messe in lateinischer sprache von der chorvereini-
gung hagenbrunn. 

nach der Predigt wurde die Fahne samt den Fahnenbän-
dern, die durch die Fahnenmutter und die Fahnenpatinnen 
an die Fahnenabordnungen übergeben wurden, geweiht. 
im anschluss an die heilige messe lud die regiments-
kapelle noch zur agape ins curhaus zu st. stephan ein. 

nach einigen Grußworten und ansprachen wurden der 
obmann Josef maitz und der Kapellmeister Friedrich 
lentner durch ulrike von habsburg-lothringen für ihre 
Verdienste um die Traditionspflege geehrt. 

anschließend ging man zum gemütlichen teil über. man 
hörte von den Gästen nur einheitlich hervorragende Kom-
plimente über diese Veranstaltung und kam gemeinsam zu 
dem schluss, dass dies ein höhepunkt in der Geschichte 
der regimentskapelle war.

text: Kapm Friedrich lentner
Fotos: regKap ir 4

Fahnenweihe

am samstag den 26. september 2009 fand anlässlich der 
Fahnenweihe der neuen regimentsfahne der k.u.k Wiener 
regimentskapelle inf. reg. nr. 4 ein festlicher Gottes-
dienst im Dom zu st. stephan statt. Zelebriert wurde die 
heilige messe von militäroberkurat Dr. harald tripp, 
militärpfarrer von Wien. 

Da zur selben Zeit eine Festveranstaltung in der theresi-
anischen militärakademie in Wiener neustadt stattfand, 
mussten zahlreiche ehrengäste des Bundesheeres ihr 
Kommen absagen. unter den ca. 2.000 Besuchern, die die 
heilige messe mitfeierten, waren aber zahlreiche ehren-
gäste, die Freunde der regimentskapelle sind, anwesend. 

unter ihnen der Bezirksvorsteher des 13. Bezirkes Di 
heinrich Gerstbach, der Bezirksvorsteher stellvertreter  
des 11. Bezirkes Kommerzialrat Paul stadler, die Bezirks-
rätin des 23. Bezirkes susanne Dreislampl, der Präsident 
des Deutschmeisterbundes Generalmajor schmidinger, 
der ehrenpräsident des Deutschmeisterbundes Brigadier 
herzog und zahlreiche andere.

auch etliche traditionsvereine wie das Deutschmeister
schützenkorps, die hoch- und Deutschmeister 1809 aus 
Perchtoldsdorf, die reitende artilleriedivision nr. 2 sowie 
die Kameradschaft iD 44 waren mit ihren Fahnen anwe-
send und gaben dem Fest einen würdigen rahmen. 

musikalisch umrahmt wurde die messe, wie könnte es an-
ders sein, durch die k.u.k Wiener regimentskapelle ir 4.
Der Kapellmeister Friedrich lentner ließ sich für diesen 
festlichen rahmen etwas Besonderes einfallen. Zu diesem 
Zweck studierte er mit seinen musikern die „Freisinger 
Papst Benedict messe“, die anlässlich der Papstweihe 

Bild 5: Die zahlreichen mitglieder der regKap ir 4 vor der Fahnenweihe

Bild 6: Fahnenweihe durch mil. oberkurat Dr. tripp
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obm.stv. erwin stöckl bedankte sich für die Präsente 
und überreichte dem uniformierten ehrenpräsidenten eine  
Feldbinde, die dieser sofort anlegte. ein ehrengeschenk 
wurde auch unserem vielseitig beschäftigten Kassier Josef 
Vollnhofer und seiner Gattin überreicht.

mit den Weihnachtswünschen und einem Prosit 2010 wur-
de der offizielle Teil der Feier beendet, die zwischendurch 
immer wieder durch, von einem Quintett dargebrachten, 
musikstücke unter der leitung von Kapellmeister Fried-
rich lentner, aufgelockert worden war.

anschließend wurde das reichhaltige Buffet eröffnet. 
im weiteren Verlauf des abends wurden zahlreiche er-
innerungen aufgefrischt und auch gemeinsam musiziert.  
herzlichen Dank an die organisatoren dieses abends und 
an unsere Fahnenmutter für die spenden.

text: Franz siegl
Foto: regKap ir 4 

Weihnachtsfeier bei Fahnenmutter

einen geselligen höhepunkt der regKap ir 4 bildet all-
jährlich die Weihnachtsfeier, welche seit einigen Jahren im 
heurigenlokal unserer Fahnenmutter resi sommerbauer 
in Perchtoldsdorf stattfindet. Rund 60 Musikerinnen und 
musiker, zum teil mit Begleitung, fanden sich am 7. De-
zember 2009 zu dieser Feier ein.

in Vertretung des erkrankten obmannes Josef maitz 
begrüßte 1. obm.stv. erwin stöckl zunächst die anwe-
senden ehrengäste: den vormals langjährigen Präsidenten 
des Deutschmeisterbundes, Brigadier i.r. Josef herzog, 
oberst i.r. Kurt ramler, major i.tr. alfred mühlhauser 
mit Gattin, Frau susanne Dreislampl, Bezirksrätin aus 
Wien 23. mit Gatten, sowie unseren ehrenpräsidenten 
Kr Paul J. stadler mit Gattin eleonore. Persönliche Gruß-
worte richtete erwin stöckl auch an Frau Karwautz, die 
bei uns als sängerin schon mehrmals mitgewirkt hatte, 
und an ihren Gatten.

obm.stv. erwin stöckl dankte zunächst den musikerinnen 
und musikern für den geleisteten einsatz und die gute 
Zusammenarbeit, besonderen Dank sprach er unserem 
Kapellmeister Fritz lentner aus. mit dem Gedenken an die 
verstorbenen Kameraden sowie persönlichen, besinnlichen 
Worten übergab er dann das Wort unserem Kapellmeister.

Fritz lentner dankte in launigen Worten für die arbeit im 
ablaufenden Jahr und gab der hoffnung ausdruck, dass 
die zahlreichen Projekte im Jahr 2010 (Deutschland-tour-
nee, miFiD in schladming, marschmusikwertung sowie 
erstes Jahreskonzert in Perchtoldsdorf) ebenso mit Freude 
und Konzentration durchgeführt werden. einen besonderen 
Dank sprach unser Kapellmeister auch allen angehörigen 
unserer musikerinnen aus, ebenso den marketenderinnen 
und hilfsmarketenderinnen. abschließend stellte er fest, 
dass die zahlreichen und unterschiedlich tätigen mitwir-
kenden zu einer „großen Familie“ zusammengewachsen 
seien und sprach allen anwesenden Festtagswünsche aus.

ehrenpräsident Kr Paul J. stadler zeigte sich erfreut 
über seine neuen aufgaben für die regimentskapelle und 
formulierte auch das Ziel, nämlich, die regimentskapel-
le zu einer „stattlichen Kapelle“ zu formen. Dazu sei es 
notwendig mit hilfe von sponsoren auch für eine verbes-
serte Ausstattung samt Outfit zu sorgen. Als Präsent in 
dieser richtung übergab dann unserer ehrenpräsident eine 
großflächige Magnettafel für die Kennzeichnung unseres 
musiker-reisebusses sowie eine weitere für den mitfah-
renden „Freundeskreis“ der musikkapelle. als Präsent für 
den erkrankten obmann Josef maitz und unseren Kapell-
meister lentner überreichte ehrenpräsident Paul J.stadler 
jeweils ein Bildbuch von der heuer stattgefundenen Fah-
nenweihe im Wiener stephansdom.

Bild 7: Gemütliches Beisammensein beim heurigen sommerbauer
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Miliz-Checkpoint am Nationalfeiertag

Zum zweiten mal nach 2008 hatte die miliz die möglich-
keit, ihre Fähigkeiten und Bewaffnung einer großen 
Öffentlichkeit im rahmen der Bundesheer leistungs-
schau am nationalfeiertag zu präsentieren.

neben der kompletten Bewaffnung eines miliz-Jägerba-
taillons (schwerer Granatwerfer, Panzerabwehrlenkwaffe, 
maschinengewehr, Panzerabwehrrohr, sturmgewehr, 
scharfschützengewehr und Pistole) war ein checkpoint 
aufgebaut worden, der zur Personen- und Fahrzeugkont-
rolle in Krisensituationen dient.

mehrmals täglich fanden dynamische Vorführungen statt, 
bei denen Fahrzeuge und Personen einer genauen Kontrolle 
unterzogen, und – im Falle von Waffenfunden – festge-
nommen und abgeführt wurden. Der Zweck solcher Kon-
trollpunkte ist es, den Zugang zu sensibler infrastruktur 
wie z.B. Kraftwerke, Wasserspeicher oder umspannwerke 
zu überwachen und zu sichern.

Die Besucher konnten alle Waffen selber angreifen und 
ausprobieren, oder sogar als „Feinddarsteller“ bei den 
checkpointvorführungen mitwirken. Zwischenzeitlich 
wärmten sich die Zuschauer im beheizten Gruppenzelt 
oder informierten sich über die möglichkeiten einer miliz-
laufbahn. eine reihe von interessenten war so begeistert, 
dass sie sich spontan zur miliz meldeten. Wahre milizfans 
konnten sogar „Fanartikel“ erwerben und so die gewon-
nenen eindrücke mit nach hause nehmen.

ein höhepunkt der leistungsschau war der Besuch von 
Bundespräsident Dr. heinz Fischer in Begleitung der Ge-
neralität. er zeigte sich von der einsatzfreude der miliz-
soldaten begeistert, die alle ihre Freizeit geopfert haben, 
um am nationalfeiertag dabei zu sein.

nach anstrengenden vier ausstellungstagen konnten die 
beiden milizbataillone „maria theresia“ und „hoch- und
Deutschmeister“ den erfolgreichen und unfallfreien ab-
schluss der milizpräsentation melden. Zum abschied 
spielte einer der 28 teilnehmer noch den Zapfenstreich auf 
seiner trompete und alle waren sich einig: nächstes Jahr 
kommen wir wieder!

text: hptm andreas tarbuk 
Fotos:  JgB Wien 1 huDm

Bild 11: Besuch des Bundespräsidenten Dr. Fischer am milizstand

Bild 10: Waffenschau der Panzerabwehr-lenkwaffe

Bild 8: checkpoint-Vorführung am heldenplatz

Bild 9: Verkaufsstand des Deutschmeister schützenkorps
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Stabsübung des JgB Wien 1 HuDM

teile des JgB Wien 1 „hoch- und Deutschmeister“  unter 
dem Kommando von mjr Blaha fanden sich anfang 
november zu einer stabsübung am Führungssimulator in 
neulengbach ein. nach einer kurzen Wiederholung der 
Grundsätze in der einsatzart „schutz“ wurde mehrere 
tage der raumschutz geübt. Übungsannahme war eine 
terroristische Bedrohung Österreichs mit bereits erfolgten 
schweren anschlägen, die einen einsatz des Bundesheeres 
notwendig machten.

neben den „üblichen“ militärischen abläufen im raum-
schutz, wurde vor allem auf die Zusammenarbeit mit der 
Polizei und anderen zivilen Kräften großer Wert gelegt. 
in diversen „zivilen“ Übungseinlagen, wie etwa das 

Weihnachtsfeier JgB Wien 1 HuDM

auch heuer kamen die Kameraden des Jägerbataillon 
Wien 1 huDm und die mitglieder des Vereins der Freunde 
des Jägerbataillon Wien 1 huDm zu ihrer traditionellen
Weihnachtsfeier zusammen. Diesmal hatte man sich ent-
schlossen, die Feier in der heereslogistikschule im 14. Be-
zirk im ViP speisesaal abzuhalten.

Der Weihnachtsfeier ging die Generalversammlung des 
Vereins voran, in der hptm tarbuk als obmann des Ver-
eins eindrucksvoll auf die umfangreichen aktivitäten des 
vergangenen Jahres zurückblickte. Zur Demonstration der 
Verwendung der Geldmittel hatte der Vorstand auch gleich 
einen Verkaufsstand für Vereinsartikel aufgebaut.

Durch das Programm der Weihnachtsfeier selbst wurde 
vom Bataillonskommandant mjr michael Blaha geführt, 
der in seiner ansprache vor allem den engen kamerad-
schaftlichen Zusammenhalt innerhalb des Bataillons ver-
bunden mit der ungebrochenen positiven einstellung zum 
Österreichischen Bundesheer hervorhob.

auftreten von Demonstrationen oder von schaulustigen, 
wurden auch verschiedene anschlagsszenarien bis hin zu 
einem Briefbombenanschlag auf einen Kompaniegefechts-
stand durchgeübt.  

Der militärkommandant von Wien, Bgdr mmag. Dr. 
schmidseder, zeigte sich bei seinem Besuch am Donners-
tag von den leistungen des Bataillons beeindruckt und 
lobte die vorbildliche arbeit. Zum abschluss der Übung 
fand am Freitag ein scharfschiessen mit dem stG 77 
am schießplatz stammersdorf statt. Dabei schossen die 
Deutschmeister erstmals nach dem neuen einsatzbezoge-
nen schießprogramm. 

text: hptm alexander Pawkowicz
Fotos: JgB Wien 1 huDm 

Zur Freude aller anwesenden konnte der Bataillonskom-
mandant zur fortgeschrittenen stunde den Kabinettschef 
des BmlVs stefan Kammerhofer und den militärkom-
mandanten von Wien Bgdr Dr. Karl schmidseder begrüßen.

erwartungsgemäß fand die Feier erst in den frühen 
morgenstunden nach gemütlichem Beisammensein und 
köstlichem Buffet ihren ausklang.

text: mjr michael Blaha 
Fotos: JgB Wien 1 huDm 

Bild 13: Das Kader des JgB Wien 1 huDm nach erfolgreicher Übung

Bild 12: Bgdr schmidseder erörtert den einsatz mit mjr Blaha

Bild 14: ansprache des BKdt mjr Blaha   Bild 15: Verkaufsstand für Vereinsartikel 
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Geschichte des Deutschmeisterbundes

Vom Kaiser des „heiligen römischen reiches“ erging an 
die reichsgrafen der aufruf zur Verstärkung der Kriegs-
führung dem reich ein regiment zur Verfügung zu stellen.
ludwig anton von Pfalz neuburg als hochmeister des 
Deutschen ordens war auch reichsgraf und folgte dem 
aufruf des Kaiser. so stellte der Deutsche orden 1695 ein 
regiment zu Fuß auf, welches 1696 in Donauwörth per 
schiff nach osten gesandt wurde. Der Deutsche orden und 
damit der hh hochmeister war regimentsinhaber über 
222 Jahre bis zur Auflösung nach dem 1. Weltkrieg 1918. 

nach Verzicht der hochmeisterwürde durch den letzten 
weltlichen hochmeister, erzherzog eugen wurde der or-
den 1925 in einen rein klerikalen orden umgewandelt. es 
gab also über 222 Jahre militär im Deutschen orden.und 
der Kreis hat sich in gewisser Weise wieder geschlossen, 
als der Deutsche orden 1991 unter seinem hh hochmeis-
ter, abt Dr. arnold Wieland die geistige Patronanz über 
das damalige Jägerbataillon 4 (mob), heute Jägerbataillon 
Wien 1 „hoch- und Deutschmeister“ übernahm.

Bereits 1830 gab es einen „Kameradschaftsverein hoch- 
und Deutschmeister“ mit rund 3.400 mitgliedern, der sich
später wieder aufgelöst hat. 1919 wurde durch den ehemal-
igen k.u.k. oberstleutnant seifert vom infanterieregiment 
hoch- und Deutschmeister nr. 4, ein DmB mit ca. 10.000 
mitgliedern gegründet, dieser wurde 1974 aufgelöst.

unter Zugrundelegung des traditionserlasses des Bun-
desministeriums für landesverteidigung über die traditi-
onspflege unter Bezug auf die Truppen der „Alten Armee“ 
und des Bundesheeres der ersten republik wurde 1986 
durch den damaligen Kommandanten des Deutschmeister-
regiments, „landwehrstammregiment 21“, oberst Josef 
herzog der Deutschmeisterbund als Dachorganisation 
bereits bestehender und neu entstehender Vereine gleichen 
Gedankengutes, gegründet und vom BmlV als „Wehr-
politisch relevanter Verein“ anerkannt.

heute gehören dem Bund 11 Vereine in Österreich, 
Deutschland und tschechien an. Von diesen 11 Vereinen 
sind 7 in uniform.  Die „Freunde des Jägerbataillons  
Wien 1, hoch- und Deutschmeister“ in der uniform des 
Österreichischen Bundesheeres. Die „teutschmeister 
1757, Kolin“ in der uniform des regiments aus dieser 
Zeit. Die „historische Deutschordenscompagnie“ in der 
uniform des regiments um 1670. Die „traditions-, Füsi-
lier- und Grenadier-compagnie hoch- und Deutschmeister 
1809“ in der uniform aus dieser Zeit. Das „Deutschmeis-
ter schützenkorps“ in der uniform des regiments aus 
1897. Die „k.u.k Wiener regimentskapelle ir 4“ in der 
uniform des regiments aus 1910 und ebenso die „origi-
nalkapelle hoch- und Deutschmeister“. es ist damit klar 
feststellbar, dass der Deutschmeisterbund ein wehrpoliti-
scher Verein ist.

Das motto unserer arbeit im Bund war vom anbeginn 
der ausspruch seiner heiligkeit, Papst Johannes XXiii. 
Traditionspflege ist „Die Flame hüten und nicht die Asche 
aufbewahren“. Wir sind diesem Grundsatz stets gefolgt. 
Das beweißt nicht nur das Patronat des hh hochmeis-
ters des Deutschen ordens über die bisher an höchste 
Würdenträger der republik, des militärs und ausländi-
scher staatsoberhäupter verliehenen ehrenzeichen, das 
dokumentiert besonders der absatz „weil du dir um die 
Förderung der katholischen Belange besondere Verdiens-
te erworben hast“ in der Verleihungsurkunde über das 
Komturskreuz des ordens vom hl. sylvester durch den hl 
Vater, Papst Benedikt XVi, an den ehrenpräsidenten des 
Deutschmeisterbundes. Die Verdienste sind nicht nur die 
des altpräsidenten des Bundes – „Das sind die Verdienste 
des Deutschmeisterbundes“! 

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Foto: Bildstelle ÖBh

Bild 16: militärbischof Werner mit Bgdr i.r. herzog

Der heilige Vater Benedikt XVi. Gerne geben wir den Bitten, die an uns heran-
getragen wurde, statt, durch die Wir erfahren haben, dass Du Dich um das Wohl 
und die Förderung der katholischen Kirche und der Katholischen Belange sehr 
verdient gemacht hast. um Dir ein klares Zeugnis unserer dankbaren Gesinnung 
zu geben, erwählen, ernennen und proklamieren wir Dich Joseph herzog aus der 
österreichischen nation, als ritterlichen Komtur des päpstlichen ordens des hei-
ligen silvesters und geben Dir die erlaubnis von allen Privilegien Gebrauch zu 
machen, die mit dieser Würde verbunden sind. Gegeben zu rom bei st. Peter, am 
14. des monats mai, im Jahre 2008, tarzisius cardinale Bertoni, staatssekretär
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text: Bgdr i.r. Josef herzog
Foto: DmB

Bild 17: Das Große ehrenzeichen des Deutschmeisterbundes

Ehrenzeichen des Deutschmeisterbundes

es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass der 
Deutschmeisterbund unter dem ehrenschutz des hh 
hochmeisters des Deutschen ordens ehrenzeichen in 4 
stufen vergibt. Die Form der ehrenzeichen ist, nach ein-
holung der Genehmigung durch den orden, dem Deutsch-
ordenskreuz ähnlich gestaltet. 

Die Verleihung der ehrenzeichen erfolgt nach Beschluss 
durch den Vorstand. Die urkunden werden vom hh hoch-
meister des Deutschen ordens und dem Präsidenten des 
Bundes unterfertigt. Über alle Verleihungen wird sorgfäl-
tig evidenz geführt. Die ersten Verleihungen erfolgten im 
Jahre 1993.
 
aus gegebenem anlass wollen wir in dieser ausgabe 
des Journals die träger des Großen ehrenzeichen des 
Deutschmeisterbundes namentlich mit dem Jahr der Ver-
leihung und dem stand des Geehrten zum Zeitpunkt der 
auszeichnung anführen.

1993 Dr. alfred     KostelecKY weiland militärbischof von Österreich
1997 Karl                      maYcen, General Generaltruppeninspektor

mag. christian     Werner militärbischof von Österreich
1998 Walter                 nettiK, Komm.rat, Präsident Wirtschaftskammer Wien
2000 ernest     KÖniG, General Kommandant landesverteidigungsakademie
2002 herbert             scheiBner Bundesminister für landesverteidigung
2003 traian     cheBeleu Botschafter der republik rumänien

Jir’i     Grus’a Botschafter der republik tschechien
2004 chang-Beom    cho Botschafter der republik Korea

irene       liPoWicZ Botschafterin der republik Polen
laszlo     sarinGer Generalkonsul der republik ungarn

2006 lothar                 Barth oberbürgermeister Bad mergentheim
sung hwan    Kim Botschafter der republik Korea
Dr. Peter    sKalicKY rektor der technischen universität Wien

2008 Josef     herZoG Gründer und 22 Jahre Präsident DmB
Dr. heinrich         neisser Bm aD, Präsident Österr. Korean. Gesellschaft
Dr. harald    oFner Bm aD, rechsanwalt
heinrich    schmiDinGer, Genmjr i.r. trägt das Große ehrenzeichen als Präsident des DmB
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Streiflichter zu unserer jüngsten Fahrt
nach Montecassino
es war schlussendlich kaum zu glauben, dass wir nach den 
verschiedenen absagen aus gesundheitlich und arbeits-
mäßig bedingten Gründen mit zwanzig Frau und mann 
hoch mit unserem von redakteur honig gecharterten, 
bestens ausgestatteten autobus vom Wiener Westbahnhof 
aus richtung süden starteten. 

als da waren fünf echte „cassinokämpfer“ aus Wien, nie-
derösterreich und oberösterreich sowie einer aus Deutsch-
land ursprünglich aus südmähren stammender, der mit 
seiner Frau zu uns gestoßen war. letztere, wie sich dann 
herausstellen sollte, übrigens eine begabte Künstlerin und 
Dichterin. aber auch die jüngere der söhne- und enkelge-
neration angehörende Gruppe war in unserer bald bestens 
harmonierenden reiserunde fest vertreten. Die Prominenz 
war ebenfalls mit an Bord, wenn ich nur an den Präsiden-
ten des Deutschmeisterbundes und den Vizepräsidenten 
der Österreichischen Offiziersgesellschaft denke. 

Besonders trugen zur angenehmen Gestaltung der reise 
unser aus dem südlichen Burgenland angereistes mitglied
und schlegelbiograph samt Kameramann, mit seinem 
unerschöpflichen Fundus an Tonkonserven bei. Auch sonst 
hatten Kamerad honig und Kamerad Weihs wissenswerte, 
das ringen um cassino betreffende Disketten vorbereitet, 
die schon im autobus für uns reiseteilnehmer die richtige 
einstimmung für die kommenden tage bringen sollten.

so rollten wir nach einer angenehmen nacht in einem 
bestens ausgestatteten hotel in rovigo am nächsten mor-
gen richtung Futapass, wo wir bei unserer Deutschmeis-
tergedenktafel unter absingen des „Kameraden“ unseren 
mitgebrachten Gedenkkranz niederlegten, um dann mit 
Zwischenaufenthalt in arezzo, übrigens eine nicht nur 
durch seine historischen bis ins mittelalter zurückreichen-
den Bauwerke bemerkenswerte stadt, weiter durch die be-
zaubernde landschaft der toskana und umbriens unseren 
standort in cassino zu erreichen. 

Dort waren höhepunkte, wie immer die Besichtigung der
Dank der mutigen Aktion des Wiener Offiziers Julius 
schlegel nach der unverständlichen Bombardierung der 
engländer und amerikaner im Jahr 1944 unter Verwendung 
der dabei geretteten alten Pläne wieder in voller Pracht 
erstandenen erzabtei der Benediktiner am Klosterberg.

und dabei für mich und sicher auch für meine Kameraden 
Weihs und leyrer wieder einmal ein schlüsselerlebnis, 
als ich einen Veteranen mit grünem Barett im museums 
bemerkte und ansprach, worauf dieser mir auf englisch 
antwortete. es war dies ein nunmehr neunzig Jahre alter 
Kamerad von der damals anderen seite, der erfreut mit 
mir Kontakt aufnahm, auf mich zukam und meine vorge-
nannten Kameraden, wie die beiden obenstehenden Fotos 
zeigen, mit einem ehrlichen „handshake“ begrüßte. nicht 
nur für mich wieder einmal der Beweis, wie seinerzeit von 
beiden seiten in den Krieg geschickte soldaten aufrecht 
und offen auf einander zugehen, wissend, dass wir nur 
Werkzeuge der damals mächtigen waren und die als 
Kombattanten versucht haben, soweit dies Kriegshandlun-
gen eben erlauben, anständig den maßgeblichen Kriegs-
konventionen entsprechend einander gegenüberzutreten. 
Ganz im Gegensatz zu manchen heute spätergeborenen, 

Bild 19: Kranzniederlegung soldatenfriedhof caira

Bild 18: cassino-Fahrt

Bild 20: Benediktinerkloster monte cassino
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die vor allem in den deutschen landen nicht entsprechend 
aufrichtig und gerecht mit ihren ehemaligen soldaten um-
gehen, wie u. a. das mehr als erstaunliche Verhalten der 
Offiziellen anlässlich der Gedenkfeier am Soldatenfried-
hof in caira unter Beweis stellte.

ein weiteres für mich diesmal wieder positives erlebnis, 
die vom militärpfarrer von cassino gemeinsam mit dem 
uns bekannten, uns Deutschmeistern wohlgesinnten aus 
dem raum terelle stammenden mönch des Klosters mon-
te cassino Don Germano zelebrierte Feldmesse auf dem 
colle abate. schon bei der anreise die angenehme Über-
raschung. Während ich mich bereit machte, vorn auto-
busstandplatz gleich anderen Kameraden auf den Weg 
richtung abategipfel zu marschieren, hielt plötzlich ein 
Pkw und dessen aus terelle stammender Fahrer lud mich 
ein, mit ihm und den seinen in dem kleinen Fahrzeug bis 
zum eigentlichen aufstieg zum Gipfel mitzufahren.

Zur messe waren neben unseren Kameraden von den Fall-
schirmjägern auch viele einheimische erschienen, Vertre-
terinnen des dortigen Kirchenchors begleiteten mit ihren 
Gesang die bei besten Bergwetter stattfindende Messfeier. 
in seiner Predigt kam Don Germano u.a. auf seine erin-

nerung als junger mensch an die damaligen Kriegsereig-
nissen und auf den oftmaligen Wechsel um den Besitz des 
hart umkämpften colle abate-Gipfels zwischen franzö-
sischen Kolonialtruppen, engländern und uns Deutsch-
meistern zu sprechen.

Wie sehr unsere Deutschmeister von der damaligen 
Zivilbevölkerung bis zum heutigen tag geachtet werden, 
mögen noch die zwei weiteren positiven erlebnisse beim 
„colle abate-tag“ zeigen. so haben uns einige einwoh-
ner von terelle nach dem abstieg vom abategipfel mit 
mineralwasser auf eigene Kosten versorgt, was an diesem 
heißen tag ein wahres labsal war. Der Bürgermeister war 
offensichtlich wegen des herrschenden Kommunalwahl-
kampfes diesmal verhindert gewesen und nicht erschienen. 
Die Familie, die mich zum Gipfelfuß hinaufgebracht hatte 
und die zu den „Wassersamaritern“ gehörte, ließ es sich 
nicht nehmen, wie ein weiterer uns Deutschmeistern sehr 
verbundener aus der umgebung von cassino stammender 
junger mann, unser mitglied luca Verezza, uns ältere 
„Knaben“ mit ihren PKW wieder zum autobus zurückzu-
bringen. und dort ein weiteres aufbauendes erlebnis:

Die „nonna“ der samariterfamilie kam noch vor abfahrt 
unseres reisebusses zu mir und fragte mich, ob jemand 
italienisch verstehe. leider stand Freund Jannetta nicht zur 
Verfügung, aber meine Gattin konnte soweit verstehen: 
Die alte Dame erzählte, dass während der Kriegshand-
lungen bei ihr zuhause 12 Deutschmeister einquartiert 
waren, zu ihrer mutter „mama“ gesagt hätten und sich 
sehr anständig aufgeführt hätten. Wieder einmal ein 
Beweis, dass sich unsere Deutschmeister im Kriegsge-
biet ordentlich verhalten haben. Dies wird auch durch ein 
Dankschreiben zum st. Georgstag 2000 des damaligen 
Bürgermeisters von terelle, Prof. Pietro Grossi, über das 
vorbildliche Verhalten der hoch- und Deutschmeister 
im Winter   1943/44  unterstrichen, das ich im rahmen 
meiner Dankadresse an die Veranstalter der diesjährigen 
Gedenkmesse vorgetragen habe.

Bild 22: Benediktinerkloster monte cassino

Bild 21: Benediktinerkloster monte cassino

Bild 23: Feldmesse am collo abate 
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in gewohnter Weise durften die Gäste sich im anschluss 
im schützenheim des Deutschmeister schützenkorps bei 
speis und trank laben – Danke nochmals an dieser stelle!

text: mjr michael Blaha 
Fotos: oWm reinhard Drucha

Totengedenken 2009

am 7. november fand das totengedenken der hoch- und 
Deutschmeister am Deutschmeisterdenkmal statt.

Der Deutschmeisterbund konnte sich über die anwesen-
heit nachstehender ehrengäste freuen: 3. nationalrats-
präsident Dr. martin Graf, Bm a.D. Dr. harald ofner, 
abgzlt a.D. Kr Gerhard Pfeiffer, Bundesvorsitzender 
der Kameradschaft iD 44 huDm schef i.r. Dr. otto 
Gratschmayer, obmann Kameradschaft ir 4 obst i.r. 
Kurt ramler, ehemaliger regimentskommandant obst i.r. 
Dr. Karl Gabriel u.v.m.

mjr michael Blaha konnte weiters die abordnungen des 
Deutschmeister schützenkorps, der Deutschmeister 1809, 
der regimentskapelle ir 4 und des Jägerbataillon Wien 1 
huDm begrüßen. GenVik Dr. Franz Fahrner und milsen 
DDr. Karl trauner und sprachen die Worte der Geistlich-
keit. im anschluss legte der ehrenpräsident des Deutsch-
meisterbundes den Kranz zu den Klängen von „ich hatt’ 
einen Kameraden“ nieder.

Bild 24: Das angetretene Deutschmeister schützenkorps

Bild 25: meldung an Bgdr i.r. herzog durch hptm tarbuk

Bild 26: Fahnentrupp und ehrenzug des JgB Wien 1 huDm

Welche achtung wir Deutschmeister auch bei heutigen 
jüngeren „casinoem“ genießen, wird auch dadurch unter-
strichen, dass es sich der Präsident des dortigen Gerichtes 
nicht nehmen ließ uns alte und junge Deutschmeister samt 
mitgereisten Damen zu einem fulminanten abendessen 
in den Bergen nahe Belmonte in eine originelle Gastwirt-
schaft einzuladen und uns dort mit landestypischen speisen 
zu verwöhnen, wobei natürlich auch der gute süditalieni-
sche, in unmittelbarer nähe durch den Padrone und seine 
Familie gekelterte, Wein nicht fehlen durfte. Vielen Dank 
nochmals an den herrn Präsidenten und die ihn begleiten-
den italienischen Freunde.

Beeindruckend war dann auf der rückreise der spontan 
einplante Besuch des Österreichisch-ungarischen solda-

tenfriedhofs in redipuglia, wo noch vereint die Gefallenen 
des 1. Weltkrieges der einstigen Völker der alten Donau-
monarchie ruhen. einer institution die über Jahrhunderte 
hinweg zum Wohle ihrer Volksgruppen funktionierte, die 
dann aber mit dem aufkommenden nationalismus mit 
ende des 1. Weltkrieges aber vor allem in den sogenannten 
Friedensverhandlungen von saint Germain ihr ende fand. 
Wie oft haben dann nach dem ende des 2. Weltkrieges die
unter dem kommunistischen Joch stöhnenden menschen in 
den nachfolgestaaten, wie ich oft erleben konnte, sich die 
altösterreichische monarchie, den angeblichen „Völker-
kerker“ zurückgewünscht. aber tempora mutantur!

text: schef i.r. otto Gratschmayer 
Fotos: Fi eva schmidinger
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An die vergessene Vergangenheit erinnern
Neues Kapitel in der Traditionspflege der Historischen 
Deutschorden-Compagnie

im Jahr 2010 schlägt die historische Deutschorden-
Compagnie eine neue Seite in ihrer Traditionspflege 
auf. Dies kündigte stadthauptmann andreas lehr bei 
der Vorstellung des Jahresprogramms an. 

andreas lehr betonte „wir sind in der glücklichen lage, 
mitglieder zu haben, die über Jahrzehnte sich damit be-
schäftigen, den spuren der Geschichte nachzugehen, die 
weit entfernt von der Zentrale des ordens mergentheim 
liegen“. sein Dank galt hans-Georg Boehm, dem initia-
tor der Vortragsreihe „Vergessene Vergangenheit“, die ab 
Januar beginnt und jeden Monat stattfindet.

Böhm gab zunächst einen Überblick, wie die idee dazu 
entstanden ist. Durch seine fünfjährige ehrenamtliche 
mitarbeit an der ausstellung „Führungskultur rund um den 
trillberg – einst und jetzt“ bei Würth industrie service, 
für die abteilung 1; Deutscher orden, wurden alle mög-
lichkeiten bei der suche nach passenden objekten ausge-
schöpft. hierbei kam ihm die idee, wenn man sich schon 
mit den 12 Balleien des ordens beschäftigt, dann aber 
intensiv. Boehm wird nicht nur über die Gebiete berichten, 
sondern das noch vorhandene auf einer von ihm gezeich-
neten Übersichtslandkarte vorstellen.

Der erste Vortrag im Januar beginnt mit der Ballei thürin-
gen. es war die älteste aller Balleien in Deutschland. sie 
galt dem Deutschen orden stets als „ein besonderes Klein-
od“, stammte aus ihr doch der große bedeutende hoch-
meister hermann von salza und war sie doch heimat und 
Wirkungskreis der heiligen elisabeth, die eine der Patrone 
des Deutschen ordens ist. Bemerkenswert ist auch, dass 
neun hochmeister geborene thüringer waren und sechs 
davon dem 13. Jahrhundert angehörten.

im märz 1226 erlangte hermann von salza als Krönung 
seiner Politik von Friedrich ii. die „Goldene Bulle von 
rimini“, in der der entwurf eines ordenstaates unter kai-
serlicher oberhoheit fest umrissen wird. 

Die Zeugen aus der über 800jährigen ordensgeschichte 
sind durch Übersichtslandkarten zu einem leitfaden ge-
worden. Die gezeichneten Burgen, schlösser und amts-
häuser der damaligen Zeit sind noch erhalten und zum teil 
gut renoviert. auch an die heranwachsende Generation hat 
Böhm gedacht, sie soll später einmal etwas mehr über das 
ehemalige ostpreußen wissen und begreifen, als dies sonst 
der Fall ist.

Der Überblick auf die Vergangenheit der zwölf Balleien 
des Deutschen ordens könne, ja solle dazu beitragen, ein 
„helfen und heilen“ in einer friedvollen Zeit in europa 
ohne Grenzen zu ermöglichen.
               

auszugsweise Wiedergabe 
mit freundlicher Genehmigung des Verfassers.

text und Foto: Dr. h.c. hans-Georg Boehm 

Bild 27: Der initiator der Vortragsreihe 2010 „Vergessene Vergangenheit“,
Dr. h.c. hans-Georg Boehm, Vizepräsident im Deutschmeisterbund
und Ehrenoffizier der Historischen Deutschorden-Compagnie, mit
den von ihm dazu angefertigten Übersichtslandkarten der zwölf
Balleien des Deutschen ordens zwischen reval und Palermo
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Grußkarten

Deutschmeisterbund Termine 2010

28. Jänner neujahrsempfang in der maria theresien-Kaserne
06. Februar stalingradmesse in der Votivkirche,10:00 uhr
24. April st. Georgstag in Bad mergentheim
11. Juni traditionstag hoch- und Deutschmeister in der maria theresien-Kaserne
12. Juni tagesfahrt iD 44 hoch- und Deutschmeister in den raum laa/thaya
06. November totengedenken am Deutschmeisterplatz

04. März, 20. Mai, 11. Juni, 30.September, 09. Dezember Vorstandssitzungen, 09:30 in der maria theresien-Kaserne
11. Juni Generalversammlung, 14:00 in der maria theresien-Kaserne
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Große Kreisstadt Bad Mergentheim

mit der internationalen Kurstadt Bad mergentheim ver-
bindet man das reiche historische erbe der ehemaligen 
Deutschordensresidenz, eine weitgehend intakte land-
schaft und zahlreiche touristische sehenswürdigkeiten.
Geschichte und Gegenwart, Gesundheit und Wellness, 
ruhe und Vergnügen, natur und Kultur: Bad mergentheim 
hat viele seiten.

Geschichte und Gegenwart
urkundlich wird der name mergentheim erstmals 1058 
als „Grafschaft mergentheim im taubergau“ erwähnt.
Die Geschichte des Kur- und urlaubsortes an der Kreu-
zung von romantischer straße, schwäbischer Dichter-
straße und Württemberger Weinstraße ist untrennbar mit 
der Geschichte des Deutschen ordens verbunden. Fast 
drei Jahrhunderte lang (bis 1809) war das Deutschordens-
schloss residenz der hoch- und Deutschmeister.
auch das 1564 von hochmeister Wolfgang schutzbar 
erbaute rathaus mit seinen zwei markanten staffelgiebeln 
zeugt von dieser Geschichte. umrahmt wird es als mittel-
punkt des zweigeteilten marktplatzes von Fachwerkhäuser,
die von wohlhabenden Beamten des Deutschen ordens 
erbaut wurden. mitten auf dem marktplatz wurde der 
hochmeister Wolfgang schutzbar, genannt milchling, mit 
einer statue verewigt. er hatte in der stadt für sauberes
Wasser gesorgt, indem er mehrere Brunnen und erste 
Wasserleitungen bauen ließ. Beim schlendern durch die 
mittelalterlichen Gassen rund um den marktplatz lassen 
sich Wappen, hausmadonnen und reich verzierten türen, 
Fensten und Giebel entdecken.

Der aufstieg zum Kurbad begann für die romantische 
stadt im taubertal 1826, als der schäfer Franz Gehrig die
heilende Wirkung der Quellen entdeckte. Bevor aus dem 
Wasser unter dem talboden der tauber heilwasser wird, 
braucht es viele Jahrzehnte. Dabei erwärmt es sich, durch-
fließt mehrere Gesteinsschichten und nimmt wertvolle 
mineralien auf. am ende speist es die vier Bad mergent-
heimer Bitter- und Glaubersalzquellen: die Karls-, die 
Wilhelms-, die albert und die Paulsquelle. Je nach Zusam-
mensetzung unterstützen sie verschiedene trinkkuren oder 
werden zur Badekur genutzt.

Gesundheit und Wellness
traditioneller Kurort einerseits, modernes Gesundheits-
zentrum andererseits – Baden-Württembergs größtes heil-
bad zieht sowohl Kurgäste als auch gesundheitsbewusste 
urlauber an, aber auch immer mehr Gäste, die sich einfach 
etwas Gutes tun möchten.

Besonderes augenmerk richtet Bad mergentheim neben 
der akutmedizin auf die reha-medizin, die traditionelle 
Kurmedizin und die Prävention. schwerpunkte liegen 

auf Diabetes, stoffwechselerkrankungen, orthopädie und 
Psychosomatik. neu hinzugekommen ist die moderne 
altersmedizin.

ob ayurveda, thalasso-therapie oder schönheitsangebote
– viele Gäste schätzen an Bad mergentheim inzwischen 
auch die zahlreichen Wellness- und Fitnessangebote. 
Kliniken, sanatorien und Kurhotels bieten attraktive Ge-
sundheitspauschalen an, die von Wellnessprogrammen bis 
hin zur schmerzbehandlung reichen.

Kultur und Genuss
Zwischen altstadt und Kurpark liegt das schloss von 
mergentheim, das 1525-1809 residenz der hoch- und 
Deutschmeister des Deutschen ordens war. heute beher-
bergt das mächtige schloss das Deutschordensmuseum. 
1996 wurde das museum auf rund 3000 m² ausstellungs-
fläche neu eröffnet. 

neben der großen abteilung „Geschichte des Deutschen 
ordens“ werden fürstliche Wohnräume des Barock, 
rokoko und Klassizismus, die stadtgeschichte mergent-
heims mit der engel-apotheke sowie die adelsheim-
sammlung präsentiert. Das mörike-Kabinett erinnert an 
der aufenthalt des Dichters in mergentheim (1844-51). 
Das kostbarste ausstellungsstück ist ein haushaltungs-
buch, in er seinen alltag minutiös festhielt. eduard mörike 
gehört als bedeutendster deutschsprachiger lyriker 
zwischen romantik und realismus zu den Großen der 
literatur. einen besonderen anziehungspunkt stellt die 
große Puppenstubensammlung dar, die über 40 minia-
turwohnungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert birgt. es 
finden Museumskonzerte, Sonderausstellungen, Vorträge 
und museumspädagogische aktivitäten statt.

sehenswert ist auch der münsterschatz st. Johannes, der 
sakrale Kunstgegenstände und aspekte der Kirchenge-
schichte von der spätgotik bis zur Gegenwart zeigt. auf 
dem Gebiet der Gold- und silberschmiedekunst birgt 

Bild 28: Deutschordensplatz
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er mit Werken bedeutender fränkischer und augsburger 
meister liturgische Gefäße und Geräte von höchstem 
künstlerischem rang.

Mehr Kultur findet der Besucher sowohl in der Stadt 
als auch in der näheren umgebung Bad mergentheims: 
z.B. im stadtteil stuppach die spätgotische „stuppacher 
madonna“ von matthias Grünwald, eines der wichtigsten 
Gemälde altdeutscher malerei.

technikbegeisterte hingegen können sich in Bad mergent-
heim-hachtel erklären lassen, wie die dort ausgestellte 
original-linotype-setzmaschine den Zeitungsdruck revo-
lutioniert hat. Die 1886 von otmar mergenthaler erfundene 
maschine löste den bis dahin üblichen handsatz ab. Die 
Zeitungen konnten um vieles schneller erscheinen, sie 
wurden aktueller.

ergänzend zum Kulturprogramm können die Gäste in den 
cafés oder restaurants von Bad mergentheim verweilen. 
Auf den Speisekarten finden sich viele regionale Produkte 
und Weine – von der soliden bürgerlichen Küche bis zum 
sterne-restaurant. Zahlreiche Festivitäten wie stadt- und 
Kurparkfest oder das jährliche Weinfest im Ferien- und 
erholungsort markelsheim laden zum schlemmen und 
Genießen ein.

Freizeit und Vergnügen
Die stadt im taubertal bietet ihren Gästen und Bürgern 
nicht nur die jahrzehntelange erfahrung als Kurort, 
sondern auch zahlreiche möglichkeiten zur entspannung 
und Unterhaltung. Lohnenswert ist ein Ausflug nach Bad 
mergentheim oder die nähere umgebung in jedem Fall. 
Für den Fitnessinteressierten gibt es ein gut erschlossenes 

radwegenetz oder 140 Kilometer Wanderwege zum Wan-
dern und für nordic Walking.

Das ganze Jahr über hält der Veranstaltungskalender viele 
höhepunkte bereit. ob Kurkonzert, rock-musik, theater, 
Kabarett oder Traditionspflege – die Palette an Möglich-
keiten ist vielfältig und ansprechend für jung und alt. in 
der stadt selbst bietet das Kulturforum wechselnde Kunst-
ausstellungen von regional und überregional bekannten 
Künstlern sowie ein fesselndes Kleinkunstprogramm. Zu 
einem traditionellen Kurort wie Bad mergentheim gehört 
natürlich auch ein eigenes Kurorchester, das einzige in 
Deutschland. an sechs nachmittagen pro Woche spielen 
die acht musiker entweder in der Wandelhalle oder im 
musikpavillon im Kurpark.

Vor oder nach dem Kurkonzert lädt der 160.000 Quadrat-
meter große Kurpark zum spazierengehen ein. Der zu 
den zehn schönsten Parks in Deutschland zählende Park 
umfasst unter anderem einen Japangarten, Kneippanlagen, 
musikalische Wasserspiele, ein lapidarium und ein Garten 
mit Gewürz- und heilkräutern. 

Wellness pur bietet das solymar. Das von der Paulsquelle 
gespeiste mineralbad verfügt über einen Kinder-Wasser-
spielplatz, ein Wellenbad mit einer 70-meter-rutsche und 
im außenbereich ein mineralbewegungsbad und einen 
Whirlpool. Zur Farblichttherapie bei meditativer musik 
können die Gäste im Caldarium entspannen. Eine finnische 
Blockhaussauna und ein großzügiger saunagarten sind im 
Freien untergebracht, das Dampfbad befindet sich innen.

Vor den Toren Bad Mergentheims liegt in einem weitläufi-
gen Wiesen- und Waldgelände der Wildpark, europas 

artenreichster haus- und Wildtierpark. Die 
tiere wie Wölfe, luchse, Bären und adler 
können in dem ganzjährig geöffneten Park 
nicht nur in ihren Gehegen beobachtet 
werden; in Vorführungen wird zum Bei-
spiel auch der einsatz von hütehunden 
für schafe gezeigt. Besonderer höhepunkt 
sind aber die Fütterungsführungen, bei 
denen nur die mutigsten zu den Geiern 
ins Gehege dürfen.

endlich einmal wieder ausspannen, etwas
für Körper und Geist tun, reizvolle land-
schaften erleben, Kultur und gutes essen 
genießen: ein Besuch in Bad mergentheim 
lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Gesundheit 
und urlaub lassen sich hier ideal mit-
einander verbinden.

text und Foto: stadt mergentheim

Highlights
2010

 16. Jan. Ulla und die schöne Lau · Kindertheater WLB
 25. Feb. Chris Boettcher · Musikkabarett · Kulturforum
 7. März Pferde- und Krämermarkt mit Umzug 
  Verkaufsoffener Sonntag · Marktplatz
 18. März Emilia Galotti · Theater WLB · Kursaal
 19.–21. März  Osterbasar · Kulturforum
 26. März First Ladies · Musikkabarett · Kulturforum
 10.–18. April Tauber-Franken-Ausstellung · Volksfestplatz
 30. April Marco Tschirpke – Lapsuslieder · Kulturforum
 8. Mai Nightgroove · Innenstadt
 15. Mai Nachtasyl von Maxim Gorki · Theater WLB 
 4.–7. Juni Weinfest · Markelsheim
 25.–27. Juni Stadtfest · Innenstadt
 3. Juli Till Eulenspiegel · Theater WLB 
 17. Juli Kurparkfest mit Illumination
 30. 7.–2. Aug. Volksfest
 19. Sept. Chorfest in Bad Mergentheim
 Änderungen vorbehalten.

Tourist Information 0 79 31 / 57- 48 15
www.bad-mergentheim.de


