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editorial

Freunde, Kameraden, deutschmeister!

Viel zu schnell neigt sich das Jahr 2010 seinem ende zu. 

Glücklich diejenigen, die es schaffen, trotz des Vorweih-
nachtstrubels, für sich einen kleinen Freiraum für besinnli-
che adventstage zu schaffen.

Zum Jahresende lässt man üblicherweise nochmals die 
ereignisse revue passieren und freut sich über Gelungenes. 
auch das Jahr 2010 brachte für den Deutschmeisterbund 
und für seine mitgliedsvereine viele erfreuliche aktivitäten.

Beispielhaft seien hier nur angeführt: unser Deutschmeis-
ter-neujahrsempfang 2010, die Dm-Gedenkmessse in 
der Votivkirche, die st. Georgstage in Bad mergentheim, 
der  gemeinsam mit dem Jägerbataillon Wien 1 huDm 
durchgeführte traditionstag, die teilnahme der regiments-
kapelle ir4 bei der „miD europe“ in schladming, die 
vielen erfolgreichen ausrückungen und teilnahme bei 
angelobungen sowie Festveranstaltungen (z.B. heeres-
geschichtliches museum, nationalfeiertag) unserer uni-

formierten Vereine Deutschmeister schützenkorps und 
huDm 1809 Perchtoldsdorf, die Burgkonzerte unserer 
„original huDm-Kapelle“ im Bereich der Wr. hofburg 
und das totengedenken beim Deutschmeisterdenkmal.

Besonders beeindruckend war für mich die teilnahme an 
einem Kameradengedenken im Juni 2010 im raum laa an 
der thaya, wo im april 1945 die letzten schweren Kämpfe 
für unsere Dm-Kameraden stattfanden.

Die Kameradschaft der ehemaligem 2. Wiener Division 
sowie der 44. iD hoch- und Deutschmeister brachte in 
einer sehr würdevollen einweihungsfeier einen Gedenk-
stein beim soldatengrab im Friedhof von Gaubitsch an 
und montierte in unterstinkenbrunn eine Gedenktafel beim 
Friedhofseingang gegenüber dem Kriegerdenkmal. Den 
abschluss bildete ein interessanter Besuch von nikols-
burg, in dem seinerzeit das i. Baon der 131er-huDm 
stationiert war.

Das ende eines Jahres bietet sich auch an Dank zu sagen. 
Danke allen Vereinen, ihren Kommandanten bzw. obleu-
ten und ihren mitgliedern sowie allen Vorstandsmitglie-
dern für ihre unterstützung und ihre steten Bemühungen 
um die Traditionspflege der Deutschmeister.

Zum Jahreswechsel wünsche ich allen leserinnen und le-
sern unseres Deutschmeister Journals, dies auch im namen 
des Vorstands des Deutschmeisterbundes, ein zufrieden-
stellendes, vor allem aber ein gesundes Jahr 2011!

deutschmeister ist und bleibt man!

genmjr i.r. heinrich schmidinger
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Traditionstag 2010

Bei Kaiserwetter fand der traditionstag 2010 der Deutsch-
meister am 25. Juni 2010 in der maria theresien Kaserne 
statt. Die ausrichtung dieser Veranstaltung erfolgte durch 
das für die Traditionspflege der Deutschmeister im Bundes-
heer verantwortliche Jägerbataillon Wien 1 hoch- und 
Deutschmeister, gemeinsam mit dem Deutschmeisterbund 
und mit unterstützung des militärkommandos Wien.

Gut 300 Kadersoldaten des JgB Wien 1 huDm waren 
nach einer erfolgreichen „Beorderten Waffenübung“ zur 
Verabschiedung angetreten, umrahmt von der Gardemusik 
und abordnungen der einzelnen Dm-Vereine des DmB.

Von den teilnehmenden ehrengästen seien besonders er-
wähnt: der frühere Verteidigungsminister abgznr scheib-
ner, der Bezirksvorsteher des 13. Bezirks Di Gerstbach 
und seine stellvertreterin Drlik, der stellvertretende mili-
tärkommandant von Wien obst skalvy sowie die früheren 
„Dm“-regimentskommandanten Bgdr i.r. herzog, auch 
ehrenpräsident des DmB, obst i.r. DDr. Gabriel und 
obst i.r. Wanitschek.

nach der Festansprache des stellvertretenden militärkom-
mandanten obst skalvy und der ansprache des Batail-
lonskommandanten mjr Blaha, auch Vorstandsmitglied im 
DmB, gab es als besonderen abschluss noch Beförderun-
gen und auszeichnungen durch den BKdt.

Der Präsident des DmB Genmjr i.r. schmidinger ging in 
seiner ansprache kurz auf die Bildung des Dm-regiments 
1696 ein und verwies auf den anlass des traditionstages, 
die siegreiche schlacht bei Kolin am 18. Juni 1757 über 
das heer des preußischen Königs Friederich ii., wobei 
sich das Dm-regiment besonders auszeichnen konnte.

eine nachfolgende ehrung verdienstvoller Persönlich-
keiten (siehe auch das titelbild dieser ausgabe) und ein 
ehrensalut der huDm 1809 Perchtoldsdorf beendeten den 
offiziellen Teil dieses Traditionstages.

ein Bierzelt, die „Gulaschkanone“ und die sonne schufen 
die Voraussetzungen für ein weiteres gemütliches Beisam-
mensein. abends fand dann im offzKas der mtK noch 
die Generalversammlung 2010 statt. 

Wichtigster tagesordnungspunkt waren ergänzungs- 
wahlen in den Vorstand wie folgt:

referent für organisation: 
oWm reinhard Drucha, mP und milstrf
referent für Traditon: 
hptm i.tr. ing. herbert Bauer, huDm 1809
referent für juridische angelegenheiten:
schef i.r. Dr. otto Gratschmayer, iD44 huDm
referent für Kontakte zum Bundesheer: 
mjr andreas tarbuk, FdJgB W1 huDm
Vorsitzender schiedsgericht:  
Bgm a.D. Dr. Jürgen heiduschka

text: Genmjr i.r. heinrich schmidinger 
Fotos: Fi eva schmidinger 

Bild 1: Die ehrengäste bei der Fahnenparade

Bild 2: ansprache des DmB Präsidenten Genmjr i.r. schmidinger

Bild 3: BKdt mjr Blaha bei der Durchführung der auszeichnungen
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ordensinterne aufgaben: rektor ecclesiae an der ältesten 
ordenskirche in Bozen, Delegierter zum Generalkapitel, 
Planung und Durchführung der Feiern zum 800-Jahr-Jubi-
läum des Deutschen ordens.

Verwaltungstätigkeiten: Provinzökonom der südtiroler 
ordens-Provinz: obst- und Weinwirtschaft, land und alm-
wirtschaft, Denkmalpflege, Personal- und Rechtswesen.

aufsichtratstätigkeiten in verschiedenen landwirtschaft-
lichen Genossenschaften. Dem aufmerksamen Betrachter 
des hochmeisterwappens wird der hinweis auf diese 
tätigkeiten und die bäuerliche abstammung des hh 
hochmeisters aufgefallen sein!

hochmeister des Deutschen ordens: Wahl am 25. august 
2000, abtsbenediktion am 29. oktober 2000, Wiederwahl 
am 24. august 2006.

Dem hochamt in der Deutschordenskirche folgte eine 
einladung zur agape in den räumlichkeiten des ordens-
museums. hier stellte sich der hh hochmeister liebens-
würdiger Weise für ein gemeinsames Foto zur Verfügung.
        

orden der Brüder und schwestern vom
deutschen haus sankt mariens in Jerusalem 
deuTscher orden
ein Bericht zu den Feierlichkeiten 10 Jahre abtweihe 
und 40jähriges Priesterjubiläum des hochmeisters.

sonntag, der 7. november 2010, war nicht nur für mich, 
auch für die große Zahl der teilnehmer an den Feierlich-
keiten im haus des Deutschen ordens ein besonderer tag!

seine exzellenz der hochwürdige herr hochmeister des 
ordens abt Dr. Bruno Platter o.t. feierte im haus des 
Deutschen ordens, Wien 1., singerstraße 7, den 10. Jahres-
tag seiner abtweihe und das 40jährige Priesterjubiläum.

Die Deutschordenskirche st. elisabeth war bis auf den 
letzten Platz gefüllt und in voller andacht folgten die 
Besucher dem feierlichen Gottesdienst und darin auch den 
ausführungen über den lebenslauf des hh hochmeisters.

nach dem Festgottesdienst nahmen Brüder, schwestern 
und Familiare aufstellung vor dem altar um dieses denk-
würdige ereignis auch für spätere Generationen sichtbar 
zu erhalten.

mit freundlicher Genehmigung des hochmeisters darf ich 
hier für unsere geschätzten leser einen kurzen Beitrag 
über den lebenslauf seiner exzellenz bringen.

21.03.1944  Geboren in ritten, südtirol, italien
1955 – 63 Besuch des Franziskanergymnasiums in 
  Bozen
1963  eintritt in den Deutschen orden in lana
1964 – 70  theologiestudium, universität innsbruck
1970  Priesterweihe
1970 – 72  univ. assistent am institut für Kirchen-
  recht an der theol. Fakultät innsbruck
1971  sponsion zum magister
1973  Promotion zum Dr. theol., Dissertation 
  aus Kirchenrecht

Bild 4: Wappenspruch: in der sanftmut des Geistes den Dienst vollbringen

Bild 6: Priesterweihe Bild 7: abtweihe

Bild 5: in der Bildmitte der hh hochmeister, abt Dr. Bruno  Platter o.t. (im
grünen ornat), zu seiner rechten der hh militärbischof, mag. christan Werner
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Die geschätzten leser unseres Dm-Journals – vor allem 
die jüngeren Geburtsjahrgänge – werden sich fragen „und 
was hat das mit dem Deutschmeisterbund zu tun?“. 

mich persönlich verbindet mit dem orden eine 16jährige 
Zugehörigkeit als Familiare in der Ballei Österreich des 
Familiareninstituts. 

und geschichtlich? Vor 315 Jahren hat der Deutsche 
orden ein regiment zu Fuß aufgestellt das später als 
„Deutschmeisterregiment“ Berühmtheit erlangt hat, auch 
im Österreichischen Bundesheer unter dieser Bezeichnung 
sehr bekannt war und jetzt das milizbataillon Wien 1
„hoch- und Deutchmeister“ ist. 

1991 hat der Deutsche orden unter dem damaligen hoch-
meister abt Dr. arnold Wieland o.t. in einer würdigen 
Feier auf dem Wiener stephansplatz die Geistliche Patro-
nanz über das Jäger Bataillon 4 (mob) übernommen, einem 
Bataillon des landwehrstammregiment 21, das damals 
die Tradition des Deutschmeisterregiments pflegte. Das 
ehemalige Jäger Bataillon 4 ist heute das miliz Bataillon 
Wien 1.

1996, zur 300-Jahrfeier des Deutschmeisterregiments im 
ehrenhof von schloss schönbrunn, hat der hochmeister 
o.t. in einer Gedenkveranstaltung vor tausenden Zuschau-
ern einen Festgottesdienst zelebriert. neben dem regiment, 
damals Jägerregiment Wien, waren zahlreiche Gruppen in 
historischen uniformen des regiments angetreten.

Bild 8: se hh hochmeister abt Dr. Bruno Platter mit Bgdr i.r. Josef herzog

unter dem ehrenschutz des hh hochmeisters o.t. vergibt 
der Deutschmeisterbund (gegründet 1986) seine ehrenzei-
chen an bisher rund 450 Personen – so war Dr. Kostelecky 
Weiland militärbischof von Österreich und so ist der 
militärbischof mag. christian Werner neben zahlreichen 
Diplomaten und höchsten Offizieren Träger des „Grossen 
ehrenzeichens“ des Deutschmeisterbundes.

insgesamt wurde bisher an rund 450 Persönlichkeiten 
aus europa, asien, amerika und afrika ehrenzeichen 
des DmB in 4 stufen unter der Patronanz des Deutschen 
ordens und mit der unterschrift des hochwürdigen herrn 
hochmeisters o.t. auf der Verleihungsurkunde vergeben.

Wir werden in einer der nächsten ausgabe unsere leser 
weiter über den Deutschen orden, seine Geschichte und 
tradition ausführlich berichten.

text: Bgdr i.r. Josef herzog
Persönliche Daten und Fotos: hochmeisteramt
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abschied von Bischofvikar msgr. Prälat 
hr dr. alfred sammer
am 2. november 2010 wurde der ehemaliger ordinariats-
kanzler des militärordinariats, erzdekan, Bischofvikar, 
msgr. hofrat Dr. alfred sammer aus dieser Welt abberufen.

Geboren am 21. Dezember 1942 in Wien, zum Priester 
geweiht im Jahre 1991, wirkte er von 1992 bis 2005 im 
militärordinariat der republik Österreich.

seiner priesterlichen Berufung ging er erst nach absol-
vierung des studiums der rechtswissenschaften und einer 
beruflichen Karriere, die ihn bis zum Amt des Akademie-
direktors an der akademie der bildenden Künste in Wien 
führte, nach. Die liebe zur Kunst war schließlich auch 
ausschlaggebend für seine ernennung zum Bischofsvikar 
für Kunst und Kultur!

mit hr Dr. sammer, der sich auch sehr zur Geschichte 
und tradition hingezogen fühlte, verband den DmB seit 
vielen Jahren ein enges Vertrauensverhältnis. 1997 wurde 
hr Dr. sammer für seine Verdienste in der traditions-
pflege mit dem Ehrenzeichen des DMB ausgezeichnet.

Darüber hinaus war der Berichterstatter auch durch die 
Zugehörigkeit als Familiare im Deutschen orden mit hr 
Dr. sammer verbunden. Beim requiem am 16. november 
2010 in der vollbesetzten Pfarrkirche st. Karl Borromäus, 
Wien 4.,  Karlsplatz, nahm der hh militärbischof, mag. 
christian Werner als hauptzelebrant abschied von dem 
allzu früh abberufenen christenmann.

Der Deutschmeisterbund verliert mit Dr. sammer einen 
Freund und Förderer. Die Bedeutung, die der Verblichene 
seiner Zugehörigkeit zum DmB beigemessen hat, wurde 
auch dadurch bestätigt, dass am ordenskissen vor dem 
sarg das ehrenzeichen des Bundes angebracht war.

text und Fotos: Bgdr i.r. Josef herzog

Bild 9: Zur erinnerung an Dr. sammer Bild 10: Partezettel Dr. sammer

deutschmeisterbund Termine 2011

18. Jänner neujahrsempfang, 19:00 in der maria theresien-Kaserne

05. Februar Divisions-Gedenkmesse, 11:00 in der Votivkirche

06. - 08. mai st. Georgstage in Bad mergentheim

17. Juni traditionstag, 17:00 in der maria theresien-Kaserne

05. november totengedenken, 10:00 beim Deutschmeister-Denkmal

15. Februar Vorstandssitzung, 15:00 in der maria theresien-Kaserne
17. Juni Generalversammlung, 15:00 in der maria theresien-Kaserne
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Totengedenken 2010

Das Denkmal erinnert an den hohen Blutzoll der Deutsch-
meister und ihrer nachfolgeverbände in ihrer so langjähri-
gen Geschichte. 

es wurde den Deutschmeistern vor rund 100 Jahren von 
der Wiener Bevölkerung in anerkennung der militärischen 
leistungen, der ritterlichen Kampfführung und aus respekt 

Bild 12: meldung an den Präsidenten

Bild 11. einmarsch der regimentskapelle ir4 Bild 14: Der Fahnentrupp des JgB W1 huDm

Bild 13: Kranzniederlegung durch die Präsidenten und das DmsK

Bild 15: Gruppenbild mit den traditionsabordnungen

Bild 16: Feierlicher abschluss im schützenheim des DmsK

vor den Gefallenen gestiftet und spannte den Bogen hinüber 
zur Pflichterfüllung der Soldaten im Auslandseinsatz für 
Frieden und sicherheit im Geiste der Deutschmeister. 

Gemeinsam mit den soldaten des JgB W1  „hoch- und 
Deutschmeister“ und den abordnungen der traditionsver-
bände wurde der Festakt durchgeführt. 

text und Fotos: Öa/JgB W1
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Waffenübung 2010 des Jägerbataillons
Wien 1 „hoch- und deutschmeister“
eine Waffenübung mit Volltruppe – das war die Zielsetzung 
und motivation für die Waffenübung des Jägerbataillons 
Wien 1 „hoch- und Deutschmeister“ (JgB W1) 2010.

Übungsteilnehmer
Für diese Übung waren alle Milizübungspflichtigen des 
Bataillons – mittlerweile über 500 Kameraden der 700 
Planstellen – einberufen. Die restlichen Positionen wurden 
durch Fülltruppe der Garde und der Betriebsversorgungs-
stelle abgedeckt – insgesamt knapp 200 Grundwehrdiener, 
die gerade ihre Basisausbildung beendet hatten.

Zeitgleich mit dem JgB W1 übte auch das aufklärungs- 
und artilleriebataillon 3 (aaB 3) in allentsteig. selbstver-
ständlich wollten die Verantwortlichen beider Bataillone 
die möglichkeit nutzen, gemeinsame inhalte zu planen 
und das Zusammenwirken im rahmen der gestellten Ziele 
zu üben.

herausforderungen
Dieses Vorhaben brachte neue herausforderungen für das 
JgB W1. Für das Zusammenwirken zweier Bataillone sind
- eine gemeinsame ausgangslage
- ein Befehl eines übergeordneten Kommandos
- eine koordinierte Darstellung der Konfliktparteien
- eine Übungsleitung mit schiedsrichtern und außerordent-
licher abstimmungsaufwand im Vorfeld erforderlich. 

Die aktuellen personellen rahmenbedingungen machten
es erforderlich, dass das JgB W1 die obengenannten 
herausforderungen zu seinen eigenen aufgaben machte. 
so wurde ein stab gebildet, der die Befehlsgrundlagen des 
übergeordneten Kommandos ausarbeitete. ebenso wurde 
ein Team zur Führung der Konfliktparteien aufgestellt, das 
Vorgehensweise und Regelwerk dieser Konfliktparteien 
festlegte. Die Übungsleitung und die rolle der schieds-
richter nahmen die beiden Bataillone gemeinsam in ab-
sprache mit dem militärkommando Wien wahr.

Übungsinhalte
eine Kernaufgabe der miliz ist im einsatzfall das thema 
schutz mit all seinen inhalten und Folgeaufgaben. Das 
Betreiben eines stationären Kontrollpunktes wurde in der 
letzten ausbildungsübung 2007 bereits abgehandelt. in der 
gemeinsamen ausgangssituation mit dem aaB 3 wollte 
das Bataillon bei der Waffenübung 2010
- das eskortieren eines Konvois
- temporäre Kontrollpunkte zur Verkehrsregelung
- die sicherung eines Flüchtlingslagers
- das evakuieren von gefährdeten siedlungen
- das räumen von straßensperren und -blockaden
bis hin zur eilig bezogenen Verteidigung oder nehmen von 
schutzobjekten bei eskalation dieser situationen ausbil-
den und üben.

Übungsablauf
Der stab und die Kompaniekommandanten hatten in vor-
gestaffelter arbeit im rahmen der Vorbereitungswaffen-
übung im april 2010 – und seitdem auf Basis freiwilliger 
milizarbeit – die militärischen inhalte und das rahmen-
programm für diese Übung ausgearbeitet. 

Die Waffenübung 2010 gliederte sich in eine Vorberei-
tungs-, eine ausbildungs- und eine Gefechtsübungsphase. 

Bild 17: Wiener milizsoldaten versorgen einen Verwundeten-Darsteller

Bild 18: mit hilfe von checkpoints und Patrouillen überwachen die einsatz-
kräfte ein unruhegebiet

Bild 19: Das Bataillon im Kampfanzug für die Gefechtsübung
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Vorbereitungsphase
in der Vorbereitungsphase – der Vorstaffelung am Beginn 
der Übung – wurden großteils die logistischen Vorausset-
zungen hinsichtlich des ausfassens von Waffen und Gerät 
und der Verlegung und des transports erarbeitet.

ausbildungsphase
in der ausbildungsphase standen das scharfschießen mit 
sturmgewehr, Pistole, maschinengewehr und Panzerab-
wehrrohr – für viele erstmals nach dem neuen schießpro-
gramm – im mittelpunkt. Zusätzlich wurden die inhalte 
der Gefechtsübung ausgebildet und trainiert.

gefechtsübungsphase
Die Gefechtsübung selbst war als dreitägige, durchgängige 
Übung konzipiert. Die aufgaben wurden durch die Kom-
panien im Wechsel durchgeführt, so dass jeder soldat die 
themen aus verschiedenen Blickwinkeln erlebte und durch-
führte. auch der aufbau einer Zeltstadt und Übernachtung in 
lagerfeueratmosphäre war für jede Kompanie vorgesehen.

Wochenendprogramm
Um die verfügbare Zeit möglichst effizient zu nützen, 
wurde selbstverständlich auch am samstag ausbildung 
und scharfschießen betrieben.

Für den sonntag hatte sich das Bataillon ein umfangrei-
ches Freizeitprogramm einfallen lassen. am Vormittag 
wurde eine Feldmesse zelebriert, am nachmittag gab es 
einen bataillonsinternen „militärischen Fünfkampf“ mit 
unterhaltsamen Wettbewerben. Danach gab es ein gemein-
sames Grillfest und wer am abend wollte, für den stand 
eine Kinovorführung mit den Wm-Fussball-spielen bereit.

Übungsabschluss
Den Übungsabschluss hielt das Bataillon in der maria 
theresien Kaserne in Verbindung mit dem traditionstag 
des Deutschmeisterregimentes ab. Gemeinsam mit mit-
wirkenden der Gardemusik, der traditionsverbände des 
Deutschmeisterbundes und des gesamten angetretenen 
Bataillons wurden ehrungen, auszeichnungen und Beför-
derungen durchgeführt. Bei einem gemeinsamen imbiss 
und Getränken fand dann die Waffenübung 2010 ein 
geselliges und würdiges ende.

text: mjr michael Blaha
Fotos: JgB W1

Bild 20: in allentsteig traineren milizsoldaten und das aufklärungs- und
artilleriebataillon 3 gemeinsam

Bild 22: segnung des Bataillonsweines mit Pater Frank vom Deutschen orden

Bild 23: abschluss des Wochenendprogrammes á la Deutschmeister

Bild 21: hubschrauber und Flugzeuge des heeres unterstützen das training
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nationalfeiertag 2010
Besucherrekord auf der miliz-insel
Über 40 milizsoldaten aus Wien gelang es, Groß und 
Klein sowie alt und Jung, drei tage lang am Wiener hel-
denplatz für die infanterie zu begeistern. Geboten wurde 
militär zum anfassen – maschinengewehre und Panzer-
abwehrrohre, Panzerabwehrlenkwaffe und Granatwerfer 
konnten aus nächster nähe begutachtet werden. 

Das hauptinteresse galt aber den soldaten selbst. Jung 
und alt belagerten die Kameraden mit Fragen zum miliz-
leben. und immer wieder die Frage: Warum macht man 
das? alle Kameraden waren sich darüber einig, wie sehr 
sie sich mit liebe, spaß und Verantwortungsgefühl für 
ihre heimat einsetzen, wie dieses gemeinsame Ziel ver-
bindet und welch wichtige rolle die Kameradschaft dabei 
spielt. spontan entschlossen sich einige interessierte sogar, 
meldungen zu milizübungstagen abzugeben.

Die miliz-insel bot heuer aber nicht nur eine Waffen- und 
ausrüstungsschau: Zu jeder vollen stunde zeigte die Wiener 

miliz ihr Können bei Personen- und Fahrzeugkontrollen 
am extra errichteten checkpoint. Die gespielten einlagen 
reichten von Waffenfund und Festnahme bis zur handgrana-
tendetonation mit anschließender notärztlicher Versorgung.

neu und besonders beeindruckend war heuer der ein-
satz der Wiener Pioniere, die ihren alltag dem Publikum 
durch simulierte Bootsfahrten, Geländerbau oder anderen 
handwerklichen Übungen näherbrachten. Die ganze miliz-
insel war als stützpunkt angelegt, dessen angedeuteter 
stellungsbau das Können unserer Pioniere zeigte. auch 
bei Pionieren galt das motto: probier doch selbst! Beson-
ders die jüngeren Besucher waren begeistert dabei, ihr 
handwerkliches Geschick zu testen. 

um nicht ohne andenken den heldenplatz verlassen 
zu müssen, konnten die Besucher auch diverse miliz-
merchandizing artikel, vom t-shirt über Kaffeetasse bis 
zum Bataillons-Wein, erwerben. Der sinn dieser Produkte 
ist es, die Identifikation mit dem jeweiligen Verband zu 
erhöhen und entsprechende unterstützung von Familien 
und Freunden der miliz zu erhalten.

Bild 24: Besucheransturm im miliz camp am heldenplatz 

Bild 26: san einlage während der checkpoint Vorführung 

Bild 25: milKdt Bgdr schmidseder mit BKdt mjr Blaha und seinem s3 mjr 
tarbuk beim Besuch der themeninsel miliz 

Bild 27: hubschrauber über der milizinsel vor der hofburg
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Jeder teilnehmer konnte zwei Granaten abfeuern und 
selbst die hitze beim abschuss spüren. alle waren sich 
einig, so eine Waffe braucht das Bataillon! Der Kaufpreis 
beträgt einige tausend euro und wir suchen bereits nach 
sponsoren ...

im anschluss hatten wir die Gelegenheit, die herstellung 
solcher Granaten in der Fa. hirtenberger zu erleben. mit 
hochmodernen maschinen, aber immer noch erstaunlich 
viel „handarbeit“, wird Panzer-, haubitzen- und Gra-
natwerfermunition für verschiedenste armeen der Welt 
erzeugt. Die Fehlertoleranz in der Produktion darf nicht 
höher als 0,01% betragen, da sonst die Gefahr von Blind-
gängern besteht. solange die maximalen lagerzeiten der 
munition eingehalten wird, garantiert hirtenberger für 
deren Funktionstüchtigkeit.

Den Abschluss dieses höchst interessanten Ausfluges 
bildete ein gemeinsames mittagessen in einem nahe gele-
genen Gasthaus, wo wir auch noch auf den Geburtstag un-
seres Vereinsmitgliedes andrea stubner anstoßen konnten. 

text: mjr andreas tarbuk
Foto: JgB W1 

Bild 28: Die engagierten milizsoldaten nach einer erfolgreichen leistungsschau

Bild 29: Bataillonsangehörige beim testen des Kommandowerfers

Der erfolg des heurigen miliz-auftrittes war deutlich 
sichtbar: am 26.oktober waren im schnitt über hundert 
Besucher gleichzeitig auf dem stand. Die Kombination 
aus militär zum anfassen, motivierten miliz-soldaten und 
einer gelungenen dynamischen Präsentation konnte viele 
Besucher und miliz-interessierte begeistern. 

text: mjr andreas tarbuk
Fotos: JgB W1

Besuch beim amt für rüstung und 
Wehrtechnik 2010
ein erklärtes Ziel unseres Bataillons ist es, den Kameraden 
Veranstaltungen anzubieten, die nicht jeder milizange-
hörige so einfach besuchen kann. Bereits im letzten Jahr 
hatten die teilnehmer des Besuches bei amt für rüstung 
und Wehrtechnik die möglichkeit, spezielle handfeuer-
waffen auszuprobieren und schutzausrüstung zu testen.

heuer hatten wir durch den s4 des Bataillons, hptm Berdt 
Wesiak, die möglichkeit, einen brandneuen 6cm Granat-
werfer der Firma hirtenberger im scharfen schuss zu tes-
ten. nach einer umfangreichen einweisung in Wesen und 
Wirkung der beiden GrW Varianten (einmal mit Zweibein 
und optik und einmal nur mit Werferrohr als Kommando-
werfer), konnten wir den einsatz im scharfen schuss 
beobachten.

als Zweibein-Variante (sieht aus wie ein verkleinerter 
mGrW) erreicht der Werfer (je nach rohrlänge) eine 
maximale reichweite von 3.900 meter. alle gängigen 
Granatwerfer munitionsarten können verwendet werden. 
Der ablauf ist vergleichbar mit den größeren Werfern, d.h. 
einsatz von schießtabellen, richtstangen, richtoptik usw.

Viel spannender, weil für uns völlig neuartig, ist der ein-
satz als Kommandowerfer! Das rohr wird (ohne Zwei-
bein) mit einem kleinen Dorn am Boden abgestützt, dann 
stellt man auf einer skala munitionsart und reichweite 
ein, und zum schluss versucht der schütze eine senkrechte 
und eine waagrechte Wasserwaage so zu justieren, dass 
die vorher eingestellte höhen- und seitenrichtung erreicht 
wird. Die reichweite beträgt bis zu 1.900 meter, die 
treffergenauigkeit ist bei einem geübten schützen absolut 
brauchbar. Dieser Kommandowerfer wird beispielsweise 
von der britischen sas eingesetzt.
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Tag der Leutnante 

in anwesenheit von Bundespräsident Dr. heinz Fischer 
und Verteidigungsminister mag. norbert Darabos hat am 
2. oktober 2010 der „tag der leutnante“ stattgefunden. 

Die 71 Berufsoffiziere und 81 Milizoffiziere leisten dabei 
ihren treueeid auf die republik. 

im anschluss fand eine Parade auf der Grazerstraße statt, 
die durch den Vorbeimarsch des akademikerbataillons der 
militärakademie abgeschlossen wurde. 

selbstverständlich hat auch eine große abordnung des mi-
lizbataillons W1 „hoch- und Deutschmeister“ an diesem 
Festakt teilgenommen. 

text und Fotos: Öa/JgB W1

Bild 30: antreten zur ausmusterung

Bild 31: abschreiten durch hBP Dr. Fischer, hBm mag. Darabos und
Gen mag. entacher

Bild 32: Fahnentrupp des JgB W1 huDm

Bild 33: Gen mag. entacher, „Jungleutnant“ entacher und Vertreter des
JgB W1 huDm
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Zu hietzing gehören die bis 1892 selbständigen Vororte 
speising, lainz, ober- und unter st. Veit, hacking sowie 
schönbrunn schloss und Park. Das Bezirkswappen von 
hietzing ist eine Kombination von fünf ortswappen.

in der mitte das Wappen des Dorfes hietzing: 1074 erst-
mals erwähnt, leitet seinen namen von einem hiezo
(heinrich) ab. im Wappen wird die legende von der ent-
stehung des ortsnamens gezeigt; die Befreiung der von 
den türken (1529) an einen Baum gefesselten Bauern durch 
die, im Geäst verborgene, wundertätige marienstatue. 

Das Wappen von hacking zeigt 3 hacken auf rot-Weiß-
rotem Grund – 1156 wird erstmalig ein marquardus de 
hackingen erwähnt.

sankt Veit – 1195 erstmals urkundlich erwähnt – zeigt in 
seinem Wappen das martyrium des heiligen Veit (Vitus).

lainz (1338 als luentz erwähnt) zeigt im Bild den huber-
tushirsch.

speising – 1364 erstmals erwähnt – zeigt, wie ein Pelikan 
seine zwei Jungen mit seinem Blut nährt.

hietzing ist also der heimatbezirk der Deutschmeister! 
und zu Di Gerstbach verbindet den Bund auch die tat-
sache, dass der herr Bezirksvorsteher träger des ehren-
zeichens des Deutschmeisterbundes ist.

text: Bgdr i.r. J. herzog
Fotos: Bezirksamt hietzing

hieTZing
heimatbezirk der deutschmeister!
aus anlass „20 Jahre Bezirksvorsteher Di heinz Gerst-
bach“ hat die Bezirksvorstehung am 29. september 2010 
zum tag der offenen tür geladen.

Die Bürger des Bezirkes nutzten diese Gelegenheit um  
ihr amtshaus und ihren Bezirksvorsteher näher kennen  
zu lernen.

mit der maria theresien-Kaserne haben die Deutschmeis-
ter in hietzing ihren heimatbezirk. Vom Jäger Bataillon 4 
über das landwehrstammregiment 21 bis zum miliz  
Bataillon Wien 1 „hoch- und Deutschmeister“ ist die 
mtK und damit der Bezirk ihre heimat.

Geschichte des Bezirks: erste urkundliche erwähnung 
fällt in das Jahr 1130. hauptgrundbesitzer war der 
Deutsche orden! hietzing war ab 1529 Wallfahrtsort. 
ab der regierungszeit maria theresias zogen adel und 
reiche Bürger in den Bezirk und so wurde hietzing zum 
Wiener nobelviertel.

Bild 34: Bezirksamt hietzing

Bild 36: Bezirksvorsteher Di heinz Gerstbach

Bild 35: Bezirkswappen hietzing
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rückblick der k.u.k. Wiener regiments-
kapelle ir 4 auf ein erfolgreiches Jahr 2010
auch das Jahr 2010 war für die regimentskapelle ein 
sehr arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr. aufgrund der 
Vielfaltigkeit und anzahl der auftritte, rund 50mal rückte 
die Kapelle aus, ist es nicht möglich über alle zu berich-
ten. Daher will ich nur einige höhepunkte dieses Jahres 
hervorheben. 

Begonnen hat das musikalische Jahr natürlich mit zahlrei-
chen Proben, da die regimentskapelle vom 20.-25. Jänner 
an der internationalen musikparade, eine der größten 
militär- und Blasmusikveranstaltungen europas bereits 
zum fünften mal in Folge teilnahm. Diesmal in Wetzlar, 
ludwigshafen und trier, wo dieser auftritt vom sWr 
aufgezeichnet und gesendet wurde. 

schon am 28. Jänner umrahmte das Bläserquintett der 
regimentskapelle den neujahrsempfang des Deutsch-
meisterbundes. es folgten zahlreiche auftritte für mehrere 
mitgliedsvereine des Deutschmeisterbundes. ein weiterer 
schöner auftritt war ein Geburtstagsständchen in Braun-

egg bei Pöggstall, wo wir mit einem aufmarsch und einem 
showprogramm die gesamte ortschaft aufrüttelten. auch 
die Premierenfeier des Zirkus Knie war ein für uns unge-
wöhnlicher auftritt. 

Der nächste publikumswirksame auftritt war das Platz-
konzert anlässlich des steff-Kirtages am stephansplatz 
und die teilnahme unserer besten musiker beim Konzert 
des neu gegründeten landesblasorchester anlässlich des 
Bundeskongresses des Österreichischen Blasmusikver-
bandes am 4. Juni im arkadenhof des Wiener rathauses. 
Auch beim alljährlich stattfindenden Blasmusikfest am 
ring und rathausplatz durfte die regimentskapelle nicht 
fehlen. 

am 19. Juni fand die marschmusikbewertung des Wiener 
Blasmusikverbandes am rathausplatz statt. Die k.u.k. 
Wiener regimentskapelle trat als einziges orchester in 
der stufe „e“, der höchststufe an und erreichte bei der 
Bewertung einen „ausgezeichneten erfolg“, worauf wir 
sehr stolz sind. 

aufgrund dieser hervorragenden leistung wurden die 
regimentskapelle und zwei andere Kapellen von Wien 
von der Kulturabteilung des rathauses ausgewählt, den 
Wiener Blasmusikverband bei der miD-europa, der 
größten Blasmusikveranstaltung Österreichs, in schlad-
ming zu vertreten. Die regimentskapelle bestritt zwei 
Konzerte und einen showauftritt im Planaistadion. auch 
hier erntete die Kapelle für ihre leistungen vom Fachpub-
likum, vom Bundeskapellmeister über alle landesvertreter 
des Blasmusikverbandes, einhelliges lob. 

Dieses Jahr war aufgrund der zahlreichen auftritte sogar 
eine längere sommerpause unmöglich. Von straßenfesten, 
Frühschoppen, ständchen, Kaiserfest im Burggarten, etc. 
wurde alles gespielt. außerdem musste schon für unser 
herbstkonzert geprobt werden. erstmalig wurde ein Pro-
benwochenende eingeführt, da der Kapellmeister Fried-
rich lentner ein ausgefallenes und schweres Programm 
vorgesehen hatte. 

Bild 37: Die Kapelle im einsatz bei der langen nacht der Blasmusik

Bild 39: auftritt bei der internationalen musikparade

Bild 38: aufmarsch der Kapelle bei der marschmusikwertung
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zu Beginn mit mehreren orchestern gemeinsam, nach der 
Pause zeigte sie ihr heuriges showprogramm „musik in 
Bewegung“ mit ihrem Gesangssolisten michael Wagner, 
und beim Finale trat sie zum dritten mal wieder mit allen 
anderen teilnehmern auf. als ehrengast wurde u.a. unser 
Präsident Genmjr i.r. heinrich schmidinger begrüßt.

Dieser stark geraffe Bericht der heurigen aktivitäten der 
k.u.k. Wiener regimentskappe zeigt, dass sich der Verein 
sehr intensiv der Traditonspflege der Deutschmeister und 
der Pflege der Wiener Musik annimmt. Auch für nächstes 
Jahr sind schon zahlreiche aufritte geplant.

anmerken möchte ich noch, dass die regimentskapelle in 
diesem Jahr zahlreichen Zuwachs bei ihren Fans bekom-
men haben. nicht zuletzt durch die möglichkeiten, die 
Kapelle zu diversen reisen begleiten zu können. 

etliche mitglieder des Deutschmeisterbundes waren schon 
mit uns beim advent in st. Wolfgang oder in schladming. 
auch für die internationale musikparade im märz 2011 
gibt es schon zahlreiche anmeldungen. Das nächste Wie-
dersehen in der Traditionspflege des Deutschmeisterbun-
des wird wieder der neujahrsempfang sein.  

text: Kapellmeister Friedrich lentner
Fotos: regKap ir 4

Das Konzert fand am 25. september im ausverkauften 
neuen Burgsaal der Burg Perchtoldsdorf statt. Der erfolg 
und die rückmeldungen gaben dem großen aufwand 
recht. unter den zahlreichen ehrengästen wie altlandes-
hauptmann ludwig und zahlreichen Gemeindevertreter 
befand sich auch unser ehrenpräsident Bgdr i.r. herzog. 

Die musiker konnten sich aber nach diesem großartigen 
Konzert, wo zahlreiche musiker als solisten vorgestellt 
wurden, nicht ausruhen, denn schon am 25. oktober war 
der nächste große auftritt anberaumt. Dafür musste nun 
wieder geprobt werden. 

am tag vor dem nationalfeiertag fuhr die Kapelle ins 
Funkhaus des orF Burgenland nach eisenstadt, wo sie 
bei der sendung „Die lange nacht der Blasmusik“ teil-
nahm. auch hier waren zahlreiche Vertreter des Blasmu-
sikverbandes anwesend, welche die leistung der regi-
mentskapelle sehr positiv bewertete. Da an dieser sendung 
noch sieben Kapellen aus dem Burgenland teilnahmen, 
spielte unsere Kapelle ausnahmslos Wiener musik. Zu 
hören war die aufnahme dann am nationalfeiertag von 20 
uhr bis mitternacht im radio Burgenland. 

Der letzte große auftritt im heurigen Jahr war die „Faszi-
nation der Blasmusik“, die heuer in der Ba-ca-halle im 
Wiener Gasometer stattfand. Die regimentskapelle spielte 

Bild 40: Partezettel Gertrude Drießler

die k.u.k. Wiener regimentskapelle ir 4 trauert um gertrude drießler
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grußkarten

Bild 41: Grußkarte des Vizepräsidenten Dr. h.c. hans-Georg Boehm von seiner reha-Kur

Bild 42: Grußkarte des Vizepräsidenten Dr. h.c. hans-Georg Boehm von seinem erholungsurlaub


