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Neujahrsempfang auf der Wartburg

Gäste der Fürstenstraße der Wettiner und Partner-
vereine

Der Hochmeister Seine Exzellenz Generaloberst i.Tr. 
Olaf Graf v. Neuendorf zu Nauendorf des Ritteror-
dens Heinrich der Erlauchte mit Sitz in Bad Sulza mit 
seinen Stv. Seiner Exzellenz den Großkomtur Edu-
ard von Engl aus der Balley Austria-Hungarya vom 
Ritterorden Heinrich III. der Erlauchte begrüßten 
ihre Gäste , den Großmeister des Hubertus – Ordens 
Seine Exzellenz Oberst Jürgen Binder von Kössler – 
Bindersfeld und seinen Adjutanten Oberleutnant in 
Tradition Peter Ertl.
Und Herrn Linienschiffskapitän i.Tr. Dr. Lothar 
Hiestand Präfekt des Radetzky - Orden von Ber-
lin-Brandenburg mit Gemahlin Fregattenkapitän i.Tr. 
Susanne Hiestand in Bad Sulza .
Wir hatten einige sehr Interessante Gespräche über 
unsere Orden und über eine zukünftige Erfolgrei-
che Zusammenarbeit unserer Ritterorden. Im An-
schluß erfolgte die Beförderung des Oberst Jürgen 
Binder von Kössler - Bindersfeld zum Generalmajor 
im K.u.K Husarenregiment Graf Friedrich August 
Joseph Franz Xaver des Heiligen Römischen Reichs 
Graf von Nauendorf kaiserlicher Kammerherr und 
Feldmarschall-Leutnant, Inhaber des K.u.K Hus-
arenregiments Nr.8 jetzt unter dem Regimentsin-
haber : Generaloberst Olaf Graf von Neuendorf zu 
Nauendorf wurde eine Ehrengarde für die Grafen v. 
Neuendorf zu Nauendorf ernannt unter der Schirm-
herrschaft SKH Prinz Michael Benedikt von Sach-
sen-Weimar-Eisenach, Herzog zu Sachsen, Landgraf 
von Thüringen Graf von Wettin usw.
Ehrenoffiziere der Ehrengarde des K.u.K Husarenre-
giments Nr.8 Graf von Nauendorf sind,
die folgenden Ehrenoffiziere. !

Regimentsinhaber : Generaloberst i.Tr. Olaf Graf v. 
Neuendorf zu Nauendorf
Generaladjutant : Generalmajor i.Tr. Jürgen Binder 
von Kössler-Bindersfeld
Kommandeur : Oberst i.Tr. Jürgen Rolle
Stv. Kommandeur : Oberst Hermann von Gostner
Oberstleutnant : Heinz Graf v. Neuendorf zu Nauen-
dorf
Major : Eduard von Engl
Oberstabsarzt : 1.Klasse Major Udo Fuchs
Rittmeister : Peter von Eckstein
Rittmeister : Christian Volgger
Rittmeister : Albert H. Reiterer
Sergant Major: Richard Roberts
Oberleutnant : Peter Ertl
Oberleutnant. Markus von Holzknecht
Oberleutnant : Walter-Erwin Simmer
Leutnant: Rudolf von Eube

Alle Offiziere wurden per Urkunde bestätigt und 
erhielten die goldene Erinnerungsmedaille
250 Jahre K.u.K Feldmarschall-Leutnant Carl Wil-
helm Freiherr von Nauendorf Inhaber des KuK 
Husarenregiments Nr.8.
Soeben waren wir alle Zeugen eines Augenblicks 
hoher Ehrungen und Würdigungen verdienstvoller 
Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich-unentgeltlich 
dem Dienst am Gemeinsinn in unseren Heimatlän-
dern verschrieben haben.

Autor: Seine Exzellenz Generaloberst Olaf Graf v. 
Neuendorf zu Nauendorf



Uwe Becker
Wonnitzer Str. 11
07174 Dornburg- Camburg
Tel.: 036421/22773

Königliche Hoheiten !
Exzellenzen!
Meine Herren Offiziere und Unteroffiziere!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Soeben waren wir alle Zeugen eines Augenblicks 
hoher Ehrungen und Würdigungen verdienstvoller 
Thüringer, die sich ehrenamtlich-unentgeltlich dem 
Dienst am Gemeinsinn in unserer Heimat verschrie-
ben haben.
Und viele von uns, die bisher schmerzlich erfahren 
mußten, „daß der Prophet im eigenen Lande den 
hier herrschenden Bürgermeistern und Landräten 
nichts gilt“, erfuhren heute Ehrung und Würdigung.
Denn wenn aus parteilicher Sicht entschieden wird, 
hat kaum jemals ein Pferd, das den Hafer wirklich 
verdient, die Chance ihn auch zu bekommen. Die 
gängigste Begründung der Ignoranz:„ Es hat Sie ja 
keiner um Ihr gesellschaftliches Tun gebeten! - er-
warten Sie deshalb auch keinen Dank! “ Oder - ganz 
speziell der Landrat Heller im Saale-Holzland-Kreis: 
Weisen Sie erst einmal nach, daß Ihr gesellschaft-
liches Engagement für den Gemeinsinn überhaupt 
auf rechtmaßiger Grundlage erfolgt... bis wir von 
Duldung, Förderung und Würdigung reden können. 
(Der Brief dazu für SKH in der Anlage.)
Das ist der Schoß aus dem die Verunglimpfungen 
unseres Vereins „Wettíner Fürstenstraße - SIFEB 

e.V.“, die Verleumdungen gegenüber der Grafen-
familie v. Neuendorf zu Nauendorf, die Blockaden 
gegen unseren Kameraden von Giller und seiner 
Traditionspfleger in den historischen Pionierunifor-
men der Mansfelder Bergknappen 1813 gekrochen 
kommen. Anonyme Briefe mit faschistoiden Anwür-
fen, dem antisemitischen Prädikat „Volksschädling“ 
- unterzeichnet mit dem Hakenkreuz und unisono 
der Ausschluß von jeder Ehrung und Würdigung 
durch unsere „lokalen Größen“ - gehören, parallel 
zu unserer jahrelangen ehrenamtlichen Organisati-
onstätigkeit fürs Gemeinwohl, zu unserem Alltag. 
Solche „Maßnahmen“ sollen uns „aufreiben, zermür-
ben, zersetzen(!)“, uns resignieren lassen und uns 
zur Ruhe zwingen. Unsere Vorbilder Blücher, Hofer, 
Scharnhorst und Gneisenau werden als „Militaristen“ 
abgetan, denn nur in Deutschland wurde das Wort 
„Patriot“ zu einem Schimpfwort.
Das ist kein Wunder in einem Land, dessen Rund-
funksender nahezu allesamt nur noch englischspra-
chiges Liedgut senden. Die Musikredakteure alias 
„Disc-Jockeys“ scheinen sich nur noch an „Obamas 
Hitlisten“ zu bedienen. Aber der kannte keine deut-
schen Märsche, deutsche Volkslieder, Operetten und 
sonstige deutsche Unterhaltungsmusik! So hören sich 
die Programme auf den BRD-Sendern auch an. Man 
kann die Skala hoch und runter drehen - nur noch 
das fremdartige Gedudel und das den ganzen Tag 
lang. Dazu die Ansagen in „perfektem“ „Denglisch“. 
Und die Unterhaltungsfilme deutscher Regisseure im
Fernsehen transportieren zu ihren Filmmusiken 
nur noch englischsprachige Schlager... Will man uns 
auf diese Art und Weise im Alltag unserer eigenen 
deutschen Nationalkultur entfremden? „Bekämpft“ 
man so den „deutschen Patriotismus“? Es ist kein 
Wunder, wenn politisch ungefestigte Charaktere in 
ihrer Wut darüber zu extremen Reaktionen neigen... 

Wir werden doch so provoziert!

Heute fühle ich mich beim Neujahrsempfang auf 



der Wartburg an einen historischen Akt in der DDR 
erinnert, als mir der CDU-Funktionär(!!!) Walter 
Günnel(†) in Gera für 20 Jahre ehrenamtliche Denk-
malpflege an der Wettiner Festung Camburg mit der 
Cyriaksruine die Medaille „Für hervorragende patri-
otische Leistungen“ mit den Farben schwarz-rot-gold 
verlieh.
Doch heute erfolgten - ohne juristische Spitzfindig-
keiten und parteipolitische Erwägungen wer würdig 
und wer nichts würdig ist - auf der Landgrafenfeste 
Thüringens so denkwürdige Auszeichnungen. Das 
gibt uns Kraft und ist Ansporn zugleich gegen alle 
Widerwärtigkeiten, Neid und Mißgunst auch wei-
terhin unserer gemeinsamen Sache - der Traditions- 

und Heimatpflege zu

dienen. Unsere Antwort auf die Ehrung laute im-
merfort: „Wir dienen unserer Heimat!“. Und unsere 
Freunde rufen: „Hoffentlich noch lange! “ Das wirkt 
ätzend in den Ohren unserer Widersacher.
Deshalb bedanken wir uns alle hier beim Weimari-
schen Fürstenpaar von ganzem Herzen. Insbesondere 
endlich auch einmal bei „unserer Landgräfin“, Ihrer 
Königlichen Hoheit Prinzessin Dagmar von S-W-E, 
mit einer Huldigung durch
einen Herold, den Ritter Jan von dem Hogenest, vor 
750 Jahren Gründer seines Ortes Janisroda in der 
„Grafschaft Camburg“: 
„Jagdhornbläser Habt Acht!“ 30 angetretene Offiziere 
von der neu berufenen großherzoglichen Garde salu-
tieren dem Akt. Das Bläsercorps intoniert die Musik 
zum Einzug des Herolds mit einem Blumengebinde. 
Jan von Hagenest vollzieht den ritterlichen Kniefall 
vor der minniglichen Frowe...
Die vom Akt beeindruckten Versammelten bringen 
ihre Ovationen dar. Die Erinnerung an die mittelal-
terliche ritterliche Hochkultur auf der Wartburg lebt 
dank des stilvollen Auftretens unserer Traditionspfle-
ger aus Janisroda Lutz Hempel und seiner mit enga-

gierten Ehefrau.
Die Honeurs werden in uns einen tiefen, bleibenden 
Eindruck hinterlassen...
Doch nun offenbare ich Ihnen den historischen 
Grund für unseren Neujahrsempfang 2017 auf der 
Wartburg. Und der ist sehr eng mit dem Namen 
eines Vorfahren unserer Königl. Hoheit, der Prinzen 
Michael Benedict v. SWE verbunden, dem des
Großherzogs Carl Alexander.
Wir stehen an der Schwelle des Jahres 2017. Und 
wir wissen alle welch großes Jubiläum um Dr. Mar-
tin Luther und 500 Jahre Reformation gerade in der 
Wartburg ansteht.
Darüber könnte man ein anderes -für Ernestiner und 
uns Denkmal- und Traditionspfleger gleichermaßen 
wichtiges - Jubiläum vergessen:
Vor 150 Jahren (1867) wurde die große Restaurie-
rung der Wartburg unter Leitung SKH, des Großher-
zogs von SWE, Carl Alexander, vollendet. Und ihre 
Weihe wurde als ACHTHUNDERT-JAHR-FEIER 
mit Franz Liszts „Heiliger Elisabeth“ im Festsaal des
Palas würdig begangen. Die Wartburg wird 2017 als 
Thüringer Landgrafenfeste 950 Jahre alt! Und sie 
steht symbolisch für unser Bundesland, den Freistaat 
Thüringen und als feste Burg der deutschen Einheit. 
Das darf nicht vergessen werden !!!

Deshalb möchte ich unsere Zusammenkunft - dem 
Ruf eines Wettiner Fürstenpaares und der Grafen V. 
NEUENDORF zu Nauendorf folgend - nutzen, um 
den Menschen CARL ALEXANDER diesem Freun-
deskreis vorzustellen.
Sein ehernes Denkmal steht auch heute noch unan-
getastet von allen Bilderstürmern unten in Eisenach 
in der Wartburg-Allee: ein volkstümlicher Mann, 
ganz einfach zum Ausgang in sein Land gekleidet. Er 
ist dort schlicht ein Thüringer wie Du und ich. Und 
doch forderte ihm seine Regentschaft persönliches

 Engagement und Bekenntnis ab:



Bei der Reichseinigung und der Wiederherstellung 
des deutschen Kaisertums. (Der „eiserne Kanzler“ 
Bismarck kürte den Kaiser - doch „Carl Alexander“ 
ließ ganz still im Hintergrund umsichtig-überlegen 
im Bundesrat das unbedingt dafür notwendige
Gesetz schaffen. Er legalisierte sozusagen den histori-
schen Akt. )
O. v. Bismarck führte den Krieg 1870/71 mit Frank-
reich. Aber „Carl Alexander“ sorgte, als die beiden 
europäischen Großmächte miteinander rangen, we-

gen der guten Beziehungen der Weimaraner Fürsten 
beim Zaren dafür, daß Russland sich währenddem 
neutral verhielt...und verhinderte einen Flächen-
brand auf unserem Kontinent, indem keine „Bünd-
nisverpflichtungen“ aktiviert wurden.
Er war der Mann erfolgreicher Geheimdiplomatie. 
Und BISMARK zog unterm Einfluß Carl Alexanders 
eine noch heute gültige Lehre daraus: „Deutschland 
darf sich niemals das große Rußland zum Feinde ma-
chen! “ Wir sollten immer nach guter Freundschaft 
miteinander streben...
(An dieser Stelle wurden die Neujahrswünsche der 
Geraer Kosaken i. Tr. vom Major í. Tr.
ERICH MOSER übermittelt.)
Doch auch als oberster Kirchenpatron zeigte Carl 
Alexander Weitsicht, indem er die Befreiung der 
„Weimaríschen Kirche “ von der im Reich all zu en-
gen staatlichen Umklammerung - BISMARCK führte 
seinen „Kulturkampf “ mit der Katholischen Kirche - 
mit seiner fortschrittlichen Synodalordnung, die eine 
nahezu demokratische Mitbestimmung der Gemein-
deglieder in allen kirchlichen Dingen ermöglichte, 
verfügte. Die hauptamtlichen Diener der Kirche 
machte er nur den eigenen Gemeinden gegenüber 
rechenschaftsp?ichtig. Er legte - wie die Wettiner/
Emestiner vor 500 Jahren schon einmal - den Grund-
stein für eine modem verfaßte „VOLKS-KIRCHE“ 
im SW-Land, die Vorbild für eine „Generalsynode“ 
wurde. Dazu garantierte das leutselige Auftreten des 

Fürsten selbst als Regent die Freiheit der Künste, der 
Wissenschaften und aller Kirchen im eigenen Lande.

Als Carl Alexander das Dilemma der Verwaltungen 
in den Thüringer Kleinstaaten, die ja für ihn juris-
tisch „Ausland souveräner Fürsten“ waren, gründlich 
analysiert hatte, schlug er angesichts der erfolgrei-
chen Gemeinschaftsgründungen: THÜRINGER 
LANDES-UNIVERSITAT und des OBERLANDES-
GERICHTS in Jena - einen „STAATS -VERTRAG 
über eine engere Vereinigung unter den Staaten von 
Thüringen“ vor. Sein Staatsminister V. WATZDORF 
hat ihn erarbeitet. Das war beileibe noch keine „Ge-
bietsreform“ - aber eine sparsame Vereinfachung der 
Verwaltung durch einen engeren Zusammenschluß 
& bessere Koordinierung der Kleinstaaten zugunsten 
des wirtschaftlichen Fortschritts in ganz Thüringen. 
Aber schon formierten - wie heute wieder gegen die 
„Verwaltungsreform“ - „Postenhascher“ den Wider-
stand. Je kleiner und unwirtschaftlicher das Gebilde, 
desto verbohrter die Ablehnung jeglicher Reform: 
Der Herzog ERNST V. GOTHA unterstellte SKH, 
daß der „den Traum von der Wiederaufrichtung des 
Thüringer Königreichs geträumt habe“. Und jene 
subalternen Beamten, die wie heute wieder, ihre 
Pfründe in den altbürokratischen Verwaltungen 
der Kleinstaaten und „Standesvertretungen“ - heute 
Landratsämter und Kreistage - schwinden sahen, 
unterstellten frech:
„Der Schluß-§ mußte lauten: Von jetzt an seid ihr 
Thüringischen Staaten nicht mehr selbständig, son-

dern weimarisch! “

Damit waren Carl Alexanders Reformvorschläge 
vom Tisch... Aber nicht, weil er vielleicht „gekränkt“ 
oder von der Unzulänglichkeit seiner Vorschläge 
überzeugt worden wäre. Im Gegenteil, wir haben es 
in der Person dieses Fürsten mit
einem hoch gebildeten, bekennenden Christenmen-



schen zu tun. Und dem gilt für die Durchsetzung 
jedes vom Menschen ersonnenen Plans das biblische 
Kriterium: „Der Mensch denkt - aber Gott lenkt! “
Carl Alexander bedachte in all seinen Entscheidun-
gen, daß Gottes unerforschliche Wege und Maßstäbe 
immer besser als die eigenen menschlichen Vorstel-
lungen sind. Dahin führte den Fürsten die wesentli-
che Erkenntnis: „Die Frucht des Geistes ist Liebe,...
Milde, Selbstbeherrschung und Geduld. “(Galater 

5:22,23).

Nur mit Hilfe dieser Charakterzüge konnte der 
Großherzog als überzeugter Christ in den schwie-
rigsten Situationen und Konfrontationen stets das 
Gleichgewicht bewahren und selbst herbe Enttäu-
schungen ertragen, ohne die Hoffnung
zu verlieren. Niemals löste er ein Problem durch 
die ihm gegebene Macht eines „Herrschers“ mit 
brachialer Gewalt! Denn er war davon überzeugt: 
„Für alles gibt es eine bestimmte Zeit “(Prediger 
3:1). Und diese Zeit kam überraschender Weise 
1918 mit der Novemberrevolution. Carl Alexan-
der war 1905 verstorben. Aber nun holten Jenaer 
Universitätsprofessoren gemeinsam mit Thüringer 
Arbeiter- und Soldatenräten WATZDORFS Entwurf 
des „Staatsvertrages über eine engere Vereinigung 
unter den Staaten von Thüringen“ aus dem Archiv. 
Denn die Zeit war endlich reif für die Gründung 
des FREISTAATES THÜRINGEN. Mehr noch: Die 
gewählten Volksvertreter gaben im Deutschen Nati-
onaltheater zu WEIMAR der ersten demokratischen 
„WEIMARER VERFASSUNG“ ihre Stimme und 
dem ehemaligen Deutschen Kaiserreich den Namen 
„WEIMARER REPUBLIK“. All das wirkt auf uns wie 
eine hohe Ehrerbietung an den von unsrem Herrgott 
begnadeten Großherzog CARL ALEXANDER - der 
mit seinen Gedanken, Ideen und Plänen lediglich 
seiner Zeit weit vorausgeeilt war.

Dennoch konnte er seinem Volke bereits eine nahezu 

demokratisch verfaßte moderne Gemeindeordnung 
geben - ohne gutsherrliche Patrimonalrechte und 
Privilegien oder die primitiven “Bierbußen“ - ga-
rantierte altes Nachbarschafts- wie das „Hammer-
wurfrecht“ rings um die Forsten und würdigte die 
ehrenamtlichen „Feldgeschworenen“ als Hüter der 
Grenz- und Malsteine, von Recht und Ordnung in 
Fluren und Marken.
Er verfügte mit der SEPARATION, einer „Flurberei-
nigung“, die wirtschaftliche Neuordnung der Acker-
pläne rings um die Dörfer! Seine Handschrift trug 
die Flur im SW-Land noch bis zum „sozialistischen 
Frühling“ (LPG-Gründung).

Während man anderenortes den „Milliardensegen“ 
der Gründerzeit für Denkmal-, Prunk- und Protz-
bauten nutzte, organisierte „Carl Alexander“ den 
Bau zahlreicher Wasserleitungen in Städten und 
Gemeinden und konnte auf Grund dieser techni-
schen Neuerung allen Kommunen die Gründung 
von PFLICHT-FEUERWEHREN mit einheitlichen 
Statuten anweisen und deren Geräteausstattung mit 
finanzieren; (die Nachbarstaaten haben es nur von 
ihm abgeschrieben und nachgeahmt, denn er allein 
war der „Vorreiter“.)

Im gleichen Zuge ordnete er das SANITÄTSWESEN 
und eine modeme Allgemein-HYGIENE im Lande. 
Die Seuchen Typhus & Cholera waren im Sach-
sen-Weimar-Land für immer ausgerottet.
Er begünstigte Industrieansíedlungen im Lande. 
Zahlreiche Porzellanmanufakturen blühten auf in 
Weimar, Ilmenau, Jena-Burgau, Veilsdorf  und die 
Glashütten nahe Ilmenau; die Textilindustrie Apol-

das.
Spätere „Leuchttürme“ - wie die optische Glasin-
dustrie in Jena - die SCHOTT- & ZEISS-WERKE - 
künden heute noch davon! ICH bezweifle ernsthaft, 
daß die Genehmigungsverfahren so unbürokratisch, 
schnell & glatt wie unter C-A. Regierung ablaufen



könnten, wenn CZ, OTTO SCHOTT & Gen. heute 
ihre Anträge stellen würden?
Und, um Industrie und Handel zu fördem, - initiierte 
er den Bau 3er EISENBAHNLINIEN sowie moder-
ner Straßen und Brücken... im SW-Land. Das wurde 
alles binnen weniger Jahre realisiert! Vergleichen wir 
das mal mit den 25 Jahren „Eisenbahnprojekt Deut-
sche Einheit“, wo ein naturgeschützter Lurch den 
Trassenbau um ein Jahrverzögert!!!
Eine seiner „neuartigen“ Brücken steht heute noch 
an der B 88 im Saaletal unter
den Dornburger Schlössem:

Die CARL-ALEXANDER-BRÜCKE.
Die auch „meine“ „Grafschaft Camburg“ des Herzog-
tums S-Meiningen mit bediente. Diese Saale-Brücke 
zwischen Domdorf und Naschhausen war die erste 
stählerne Spannbogenkonstruktion im SW-Lan-
de! Sie erweiterte den Engpaß ander „Reichs- oder 
Messestraße“ zwischen Leipzig und Nürnberg an 
einer uralten hölzernen HAUSBRÜCKE, so daß der 
Ort seither nur noch als „an der Brücke“ lokalisiert 
Wurde. Sie ist so alt wie der EIFFELTURM in Paris 
und war das verkehrstechnische Pedant dazu.
Viele ehrenamtliche Denkmalpfleger und lokalpatri-
otische Heimatfreunde kämpften jahrelang zuerst ge-
gen den Abbruch, dann für die Erhaltung und zuletzt 
für die Restaurierung dieses Bauwerks. Sie initiierten 
technische und juristische Expertisen & Gegengut-
achten, sammelten Geld und warben Sponsoren und 
bringen noch immer mit ihren Veranstaltungen die 
Massen rings um „die Brücke“ für ihr Anliegen auf 
die Beine. Und sie mußten viel, viel Ärger mit der 
Behördenbürokratie verkraften - bis zum Gipfel: 
als das stählerne Schild „ Carl-Alexander-Brücke“ 
überm Spannbogen plötzlich sogar „verschwand“  
Denn hier wurde eine sehr harte Auseinanderset-
zung um die Erhaltung eines technischen wie perso-
nellen Denkmals mit nahezu allen Mitteln geführt  
Mit Erfolg:

Die kleine Minderheit am Ort erreichte, daß 2017 
mit der denkmalpflegerischen Rekonstruktion und 
technischen Totalsanierung begonnen wird und die 
Mittel dafür endlich bereit stehen. Unsere Grüße von 
der Wartburg sollen deshalb heute zu den Initiatoren 
„an die Brücke“ im Saaletal gehen. Und wenn sie ihr 
Werk vollendet haben, dürfen wir
ihre Würdigung in diesem Kreise nicht vergessen !!!

Genau wie wir immer an das Wirken der ehren-
amtlichen Denkmalpfleger von der Dt. BURGEN-
VEREINIGUNG e.V. um unseren Freund STOLLE 
an der RUNNEBURG und an unsere z.Zt. schwer 
enttäuschten ritterlichen Kameraden
von der ORDENSBURG LIEBSTÄDT denken....

Doch kommen wir zur 950jährigen WARTBURG.
Praktische Denkmalppfege bringt es mit sich, daß 
sich die PFLEGER stets selbst das größte und schöns-
te Denkmal setzen. Das hat auch Carl Alexander 
1867 mit der Wiederherstellung der WARTBURG 
getan. „Seit 800 Jahren“ - 2017 sind es genau 950 
Jahre - ist diese Burg ein Hort höchster nationaler 
Interessen... Beispiele der Glaubenstreue, der Op-
ferfreude... für die deutsche Nation, der Pflege von 
Kunst und Wissenschaft  den Weg der TOLERANZ, 
der Teilnahme am nationalen Wohl und des fördern-
den Schutzes wahrer Bildung“, sagte der Fürst am 
Erinnerungsfest. Ganz bescheiden trat er damit
hinter sein Werk zurück. Aber diese Worte waren 
sein Programm für Restaurierung und Wiederbele-

bung dieser Burg.

Seit er als 20-jähriger Erbgroßherzog mit seiner 
Mutter MARIA PAWLOWNA im Burghof zwischen 
den z. T. verfallenen und verbauten Resten der 
mittelalterlichen Landfeste ging, sagte die Fürstin zu 



ihm: „DU solltest einmal daran denken, dies wieder 
herzustellen.“ Sein Vater ernannte ihn zum PRO-
TEKTOR der Wartburg und seine Mutter unterstütz-
te ihn mit allen gebotenen Mitteln aus der fürstlichen 
Privatschatulle.
Denn die wußten es noch von ihrer ludowingischen 
Land- und verehelichten Markgräfin JUTTA, der 
Stammutter aller Wettiner:
Am Anfang stand vor 950 Jahren ein sagenhafter 
Schwur eines LUDOWINGER LANDGRAFEN: „ 
Wart Berg, du sollst mir eine Burg werden! “
- Dem folgte die frühmittelalterliche Zeit der Hof-
haltung des Landgrafen Hermann und der SÄNGER-
KRIEG im prachtvollen romanischen Palas, ausge-

tragen von den namhaftesten Minnesängern ganz 
Europas!
- Vor 500 Jahren wohnte beim Burgvoigt in der 
Vorburg in cognito ein rebellischer junger Mönch 
alias „JUNKER JÖRG“, der auf der Wartburg die 
Reformation vorantrieb, die BIBELÜBERSETZUNG 
begann, uns Deutschen eine einheitliche (Schrift-)
Sprache gab und damit erstmals den Weg zur Einheit 
aller Deutschen bereitete.
- Vor genau 200 Jahren (1817) zogen die deutschen 
Studenten in diese Wartburg und forderten mit 
Billigung des Weimarer Fürstenhauses und zum 
großen Leidwesen Metternichs die „FEREIHEIT und 
EINHEIT des deutschen VOLKES“. Die „Demago-
genverfolgung“ begann und die erste deutsche Fahne 
der Burschenschaftler in den Farben der „Lützower 
Jäger“ schwarz-rot-gold, die heute im großen Fest-
saal der Wartburg hängt, mußte vor den Häschern 
verborgen werden. Und sie fand ein sicheres Domizil 
beim jungen Pfarrer TÖMLICH (Schmiedehausen) 
hinterm Altar der Dorfkirche von SIEGLITZ in der 
„Grafschaft Camburg“.
Deshalb gestaltete Carl Alexander die WARTBURG 
gemeinsam mit den fähigsten Männern Deutsch-
lands & Osterreich-Ungarns aus einer Ruine zur 
„BURG des deutschen Volkes“:
MORITZ v. SCHWIND übertrug er die sagenhafte 

Ausgestaltung des SÄNGERSAALES, des LAND-
GRAFENZIMMERS, der Burgkapelle, und der ELI-
SABETHKEMENATE.
FRANZ LISZT aus Ö.-Ungarn, mit dem ihm eine 
enge Freundschaft auf dem Duzfuß verband, riet ihm 
zur facettierten Sargdeckel-Decke überm großen 
Festsaal des Palas. So wurde die einmalige Akustik 
der „Wartburg-Konzerte“ kreiert...
Mit Christian Friederich HEBBEL - der arme Sohn 
eines Tagelöhners ausder ostfriesischen Grafschaft 
Dithmarschen, der eine Maurerlehre absolvierte, um 
sich sein Studium selbst zu verdienen - durchstreif-
te der Großherzog „C-A.“ die Buchenwälder ums 
nahe gelegene Schloß Wilhelmstal. HEBBEL, der 

den heute wieder aktuellen Konflikt zwischen „Hei-
den-„ und Christentum in der der unseren voran-
gegangenen historischen Völkerwanderungszeit tief 
auslotete - widmete dem Großherzog die Urauffüh-
rung seiner „NlBELUNGEN“. Er erkarnnte auch die 
bestechendste Eigenschaft des Großherzogs: dessen 
„scharfen Blick für das Eigentümliche aller Erschei-
nungen.“ Eine nahezu philosophische Kategorie für 
das Wesentliche in einer Charakteristik -  von einem 
„Maurer“ formulliert. Wenn das ein „Bauarbeiter“ 
von einem Großherzog sagt, kann man den so Ge-
ehrten wohl einen „Volkstribunen“ nennen.
Um die Blütezeit des Minnesangs am historischen 
Ort für alle Deutschen wieder erstehen zu lassen, 
quartierte der Großherzog den Dichter Josef Viktor 
von SCHEFFEL,einen Bayern, nach der heute ge-
pflegten Art der „Stadtschreiber“, direkt auf der Burg 
des „Sängerkrieges“ ein und der traditionsbewußte 
Dichter der Nach-März-Zeitv.1848(!),des„Trompe-
ters v. Säckingen“ und des
„Ekkehard“ würdigte es als „als seine fröhliche, selige 
Wartburgzeit“- gleich
mit 2 Stücken:
mit dem Festspiel „Der Brautwillkumm auf der 
Wartburg“ zur Hochzeit des Erbgroßherzogs 1873 
und 1878 zu dessen 25-jährigen Regierungsjubiläum 
mit die „Linde auf dem Ettersberg “.



FRITZ REUTER - der meklemburgische Mundart-
schriftsteller, erbitterter Gegner Metternichs - ein 
Freund des Lützowers „Tumvater Jahn“ - der Spiritus 
rector des geheimen „Tugendbundes“ an unsichtba-
rer Front gegen Napoleon war - F.R. lebte bei uns in 
Camburg in der „ Grafschaft“ wohl gelitten im Exil, 
der „Kein Hüsung“ und „Dörchleuchting“, als Satire 
auf das ziel- & inhaltslose Leben einiger „Duodez-
fürsten“ - wie Malte von Puttbus oder Christian V. 
Eisenberg  verfaßt hatte, ließ sich, nach vielen Jahren 
Festungshaft als ein gefeierter Dichter, am Fuße der 
Wartburg nieder. Friedrich ENGELS nannte ihn
wohlwollend „der alte Demagoge“ und titulieite ihn 

voller Hochachtung mit „Exzellenz“.

SKH Carl Alexander setzte noch einen drauf und 
schenkte „dem Demagogen“ als seinem Nachbarn als 
„Willkommensgruß“ ein großes Stück Land für die 
Gartengestaltung rings um seine neu erbaute Villa - 
das heutige „Wagner-Reuter-Museum“ in Eisenach.
Genau wie er Fritz Reuter empfing, hat er dem in 
Beirut in Syrien geborenen Dichter ERNST v. WIL-
DENBRUCH - selbst vom Stamme der Hohenzollern 
-, Offizier und Diplomat im preußischen Auswär-
tigen Amt geschrieben: „Kommen Sie zu mir, Sie 
gehören zu u n s - werden Sie der u n s e r e! “
Carl Alexander stellte die nationale, patriotische Idee 
als einendes Element über alles Trennende- von der 
Weltanschauung bis zum Egoismus der Parteien. 
Genau wie wir, die wir uns heute hier in TOLERANZ 
versammeln!
Und ebenso wie jene bürgerlichen Menschen aus 
dem Volke, Schriftsteller, Musiker, Künstler, Denk-
malpfleger...  mit Verdiensten, fühlen wir - Königl. 
Hoheit- uns hier und heute von Ihnen gerufen und 
angenommen.
Deshalb zitiere ich was GOETHE einst an CARL 
AUGUST rühmte und so auch auf dessen Enkel 
„Carl Alexander zutraf - auch mit Blick auf Ihre güti-

gen Gesten, K.H, gegen uns:
„Er war beseelt vom edelsten Wohlwollen und der 
reinsten Menschenliebe und wollte mit ganzer Seele 
das Beste. Er dachte immer zuerst an das Glück des 
Landes und ganz zuletzt erst ein wenig an sich selber. 
Edlen M e n s c h e n entgegenzukommen, gute 
Zwecke befördern zu helfen, war seine Hand immer 
bereit und offen “.
Für uns alle ist das, K.H.(n), der Ausdruck höchster 
Menschlichkeit- das Wesen eines fürstlichen Hauses.
Mir ist das bereits unmittelbar nach der „Wende“ in 
Gestalt des Fürstenpaares Sayn-Wittgenstein-Sayn 
mit deren Engagement im „DEUTSCHEN BUR-
GEN-VEREIN“ auf der Marksburg und beim Emp-
fang der ehrenamtlichen DDR-Denkmalpfleger in 
deren Stammburg in gleicher großzügiger Weise 
begegnet.
Und aus dem Munde einer durchlauchtigsten WIT-
TELSBACHERIN erfuhr ich von deren pragmati-
schem Engagement in ständiger Mühe um die Besei-
tigung von Behinderungen der Behörden gegenüber 
den in gemeinnütziger Traditionspflege engagierten 
Vereinen - und zwar vor Ort.
Das ist Verantwortung heute selbst auferlegt auf den 
Schultem deutscher Fürsten.
Doch Sie haben unser Wort darauf: Die Mannestreue 
steckt uns Thüringern - gleich den Tirolern Andreas 
Hofers, der mein Vorbild ist- im Blut! Wir Thüringer 
d i e n e n unserer Heimat mit Herz und Hand. Wir 
schauen zum alten Sitz der Thüringer Landgrafen ge-
nauso wie nach Meißen zu unveräußerlichen Horten 
edler Sitten, patriotischer Gesinnung und ungebro-
chener Kraft!
Für uns ist noch heut” ein Fürst - der als Erster vo-

ranschreitet; der den Weg kennt und uns weist; der 
Befugt ist Hindemisse auszuräumen; der - wie heute 
wieder geschehen - Gerechtigkeit übt und all das mit 
e d l e m Sinn und Verstand.



Ich schließe mit den Dichterworten Ernst V. WIL-
DENBRUCHS über den am 5.Januar 1905 verstorbe-
nen Großherzog Carl Alexander:
„Er war wie ein Mensch, der einen heiligen Gral in 
den Händen trägt, immer nur den einen Gedanken 
in der Seele, daß das heilige Gefäß unbeschädigt 
bleibe und unbefleckt. “
Und er d i e n t e - wie wir alle hier und heute - 
STETS MIT BLICK AUF EUROPA ALLEIN SEINER 
HEIMAT!

Eine Danksagung an SKH Prinz Michael v. SWE anl. 
des Neujahrsempfanges am 15.01.2017 auf der Wart-
burg vom „Chronisten in der Grafschaft Camburg“ 
Uwe Becker.

Dr. Lothar Hiestand
Offizier im Generalsrang aD.

Linienschiffskapitän der Standartengarde „S.M.S. 
Radetzky“

Rede anlässlich des Neujahresempfanges der Wetti-
ner Fürstenstrasse /
Magdeburger Jägerbatallion
Seine hochgeschätzte königliche Hoheit
Prinz Michael v. Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzog 
von Westphalen und Graf von Askanien
Ihre königliche Hoheit
Prinzessin Dagmar von Sachsen-Weimar-Eisenach, 
Herzogin von Sachsen
Mein sehr geschätzter General der Infanterie in Tra-
dition und Hochmeister des Ordens Heinrich III.
Olaf Graf von Neuendorf
Werte Garde-Offiziere, Offiziere, Unteroffiziere und 
Anwesende,
Das Jahr 2016 hatte einige Höhen und Tiefen für uns 
bereitet und ist nun in die Reigen der
Geschichte getreten. Es gilt nun auf ein neues erfolg-
reiches Jahr 2017 zu schauen, welches seinen

ersten sehr schönen Anlass, namentlich dieser Neu-
jahrsempfang, als Startpunkt hat.
Ich darf Ihnen allen meinen hochgeschätzten Dank, 
auch im Namen meines guten Freundes und
Kameraden Ritter des Radetzky – Ordens und Prä-
fekt des Königreichs Belgiens, sowie
Fregattenkapitän der Garde in Tradition Helmut 
Bachmann und meiner über alles geliebten und
charmanten Gattin Fregattenkapitänin der Garde 
Susanne Hiestand für die große Ehre aussprechen,
dass wir in absoluter kameradschaftlicher Form als 
Garde-Offiziere in das Ehrenoffiziers-Korps seiner
königlichen Hoheit aufgenommen wurden. Leider 
kann unser hochgeschätzter Freund und Kamerad
aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich an 
diesem ehrenvollen Anlass teilnehmen. Ich darf
Ihnen die herzlichsten und kameradschaftlichsten 
Grüße von ihm übermitteln.
Für mich persönlich ist dieser heutige Anlass ein 
weiterer sehr ehrenvoller und denkwürdiger Anlass,
an dem wir ehrfürchtiger Weise und voller Stolz 
teilnehmen dürfen.
Nach einem sehr unkameradschaftlichen Zwischen-
fall, waren wir gezwungen in unserem schönen
Bundesland Vorarlberg / Österreich einen komplet-
ten Neuanfang in Bezug auf die Kameradschaft
Feldmarschall Radetzky zu wagen. So wurde auf Ge-
heiß unseres Großmeisters unseres ehrenwerten
Radetzky – Ordens, meine Wenigkeit und der Ritter 
Helmut Bachmann gebeten, eine neue
Landesvereinigung ins Leben zu rufen, was dann 
auch am 22. Juno 2016 mit der Gründung der
Landesvereinigung „Kameradschaft Feldmarschall 
Radetzky – Vorarlberg“ geschah. Dieser Neuanfang
ist uns definitiv gelungen. Nunmehr sind wir eine in 

Österreich und in den Niederlanden anerkannte
und respektierte Kameradschaft, die deren Sinn und 
Bedeutung absolut gerecht wird.
Nunmehr bin ich bei unserem heutigen Thema ange-
langt.
Kameradschaft, Ehre, Loyalität sind heutzutage Be-



griffe, deren Bedeutung scheinbar immer mehr an
Aussagekraft verloren haben und verlieren.
Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl betrachtet, orga-
nisieren sich nur noch wenige gleichgesinnte
Kameradinnen und Kameraden in Traditionsverbän-
den und Vereinen, um genau diese 3 Begriffe in
ein echtes kameradschaftliches Miteinander und 
Füreinander umzusetzen.
Problematisch ist es auch, unsere junge Generation 
an eben diesen unseren Werten, Traditionen und
Lebenskulturen heranzuführen, da die mediale Welt 
viel leichter den Zugang zu den Köpfen unserer

Kinder und Enkelkinder findet und manipulierend 
einwirkt. Die Macht des Wortes ist immer noch die
stärkste aller Waffen. Wir sind nun angehalten, dieses 
wieder verstärkt einzusetzen und das durch
eigenes Vorbild.
Rede anlässlich des Neujahresempfanges der Wetti-
ner Fürstenstrasse /
Magdeburger Jägerbatallion
Was bedeuten diese drei Begriffe für uns Kameradin-
nen und Kameraden unserer Landesvereinigung
und unserer Standartengarde:
- Kameradschaft
Wir sind füreinander da und stehen uns gegenseitig 
bei und dass, wenn es sein muss, bis zum
letztem Atemzug.
In der Seilschaft, aber auch für uns, gibt es einen 
Leitspruch „WAS FÄLLT MUSST DU
HALTEN“.
In Eliteeinheiten gilt, „Kein Kamerad, ob verwundet, 
oder tot wird zurückgelassen“.
- Ehre
Ein echter Kamerad ist stets ehrlich, kennt keinen 
Neid und Missgunst. Er ist bescheiden und
karitativ veranlagt
- Loyalität
Ein echter Kamerad stellt seine eigenen Bedürfnisse 
hinter die seiner Kameraden. Er steht für
seine Kameraden ein und verteidigt seine Kamerad-

schaft mit allen Mitteln und wenn es sein
muss, bis auf den letzten Atemzug.
Ein echter Kamerad wird für keinen Preis der Welt 
seine Organisation, in unserem Falle also
unsere Vereine unser Ehrenoffiziers-Korps und sei-
ner Schutzpatronen, übergehen, verraten
oder unterwandern.
Schauen wir uns heute die politische Lage in Europa 
an:
1. Es entsteht immer mehr der Anschein einer EU 
Diktatur mit zentralistischen Charakter,
welche darauf bedacht zu sein scheint, dass Wohl 
unseres EU Volkes immer mehr unter
deren eigenen Interessen des Lobbyismusses zu stel-
len. Immer mehr werden unsere eigenen
Werte und Traditionen ja unseres Glaubens unter-
graben, weil es machtbesessene Personen
in politischen Funktionen gibt, die Ihre eigenen Inte-
ressen über die der Gemeinschaft stellen
und so Ihren gegenüber dem Wählervolk geleisteten 
Eid brechen.
2. Die voranschreitende und von gewissen politi-
schen Kreisen forcierte Islamisierung Europas,
das Einmischen in die inneren Angelegenheiten an-
derer Staaten und der Versuch der
erzwungenen Demokratisierung des islamistischen 
Nahen Ostens führte und führt dazu, dass
der globale Frieden erheblich in Gefahr geraten und 

die Sicherheit in unseren eigenen
Ländern erheblich gefährdet ist.
3. Die derzeitige in höchstem Maße grobfahrlässige 
betriebene „Flüchtlings“ - Politik der
Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, des EU Kommis-



sars Schulz, oder auch des österreichischen
Kanzlers Kern und einiger anderer Herrschaften mit 
politischen Einfluss haben dazu geführt,
dass unsere Menschen immer mehr einem bislang 
noch unbekannten Ausmaßes an Terror
durch islamistische Gruppierungen ausgesetzt sind 
und unsere Frauen und Mädchen von
einigen politischen Strömungen, wie den Grünen, 
sogar zum Freiwild deklariert werden.
4. Es ist schon bereits deutlich erkennbar, das jetzt 
schon eine Islamisierung ganz Europas
eingesetzt hat, die all unsere Errungenschaften, Wer-
te und Traditionen sowie unseren
Glauben zerstören werden.
Rede anlässlich des Neujahresempfanges der Wetti-
ner Fürstenstrasse /
Magdeburger Jägerbatallion

All diesen Machenschaften, meine hochgeschätzten 
Damen und Herren, müssen wir gemeinsam und
schnellstens Einhalt gebieten.
Hierin, meine Damen und Herren sehe ich unsere 
Aufgabe im Denken und Handeln unserer
ehrenvollen Ritterschaften, unserer Kameradschaften 
und Traditionsverbände und Vereine.
Durch ein gemeinsames Kämpfen für unsere Werte 
und Traditionen und ja auch unserem christlichen
Glauben werden wir die aufkommende Islamisierung 
Europas stoppen können.
Keinem Orden, keinem Traditionsverein, keiner Ein-
zelperson wird es allein auf sich gestellt gelingen,
diesen Kampf gegen den Untergang oder die Ver-
nichtung unserer Werte, Traditionen ja unseres
Glaubens erfolgreich zu führen.
Daher her ist es wichtig, dass wir uns in unseren Ver-
einen organisieren und mit Sachverstand,
Herzblut und Loyalismus zu unserer Herkunft stehen 
und uns gemeinsam für den Erhalt und die
Fortführung unserer Werte, Traditionen und unseres 
Glaubens ja unserer gesamten europäischen
Lebenskulturen einsetzen.
Der heutige Neujahresempfang, meine Damen und 

Herren ist Ausdruck dessen, das wir gemeinsam
und über unsere Ländergrenzen hinaus für unsere 
europäische Lebenskultur öffentlich einstehen und
uns zu unseren Werten, Traditionen und unseren 
Glauben bekennen.
Ihrer königlichen Hoheiten, mein sehr verehrter 
Herr General der Infanterie i.Tr., werte Anwesende,
wir als Traditionsverbände und Vereine, sowie alle 
Königshäuser Europas haben die Pflicht unsere
Werte und Lebenskulturen zu bewahren. Es erfüllt 
mich mit großer Freude und Stolz zu sehen, ja
selbst zu erleben, wie sich immer mehr Traditions-
verbände zusammentun, Partnerschaften eingehen
und dass über die Ländergrenzen hinaus, um für 
unsere gemeinsame Sache namentlich den Erhalt
unserer Lebenskultur, unserer Werte und Traditio-
nen sowie unseres Glaubens einzutreten und
öffentlich in aller Deutlichkeit umzusetzen.
Umso mehr erfüllt es uns auch heute ein weiteres 
Mal mit Freude, dem Ehrenoffiziers-Korps
beigetreten zu sein und dessen Vereidigung ange-
nommen zu haben. Es erfüllt uns mit großem Stolz
heute eine Partnerschaft zwischen Ihnen und unserer 
Landesvereinigung urkundlich besiegelt
eingehen zu dürfen. Wir die Garde - Offiziere der 
Standarten-Garde „S.M.S. Radetzky“ sind stolz
Angehörige des Ehren-Offiziers-Korps zu sein und
wünschen Ihnen und uns allen allzeit eine
Handbreit Wasser unter dem Kiel, ein kräftiges Glück 
ab und ein gemeinsam erfolgreiches gesundes
neues 2017.
Auf eine immerwährende treue Kameradschaft auch 
im Sinne unseres Radetzky-Ordens, den ich hier
ehrfürchtig repräsentieren darf, sowie getreu unseres 
Mottos „OMNIA PRO AUSTRIA“
IN TREUE FEST

Dr. Lothar Hiestand



Großkomtur Eduard von Engl

Grußworte der  Balley  Austria-Hungaria
Sehr geehrte  Königliche Hoheit Prinz Michael v. 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzog von Sachsen
Sehr geehrte Königliche Hoheit Prinzessin Dagmar v. 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogin zu Sachsen
Sehr geehrte Exzellenzen, Grafen, Freiherren  , Offi-
ziere und Vereinsvorsitzende und Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren , liebe Freunde

Tradition braucht Mut,  und auch Veränderung diese 
Botschaft sollte heuer unseren Neujahrsempfang  auf 
der Wartburg 2017 zeichnen, !
Es ist bekannt dass wir immer wieder neue Wege 
beschreiten und das meiste auch  mit Erfolg, für Das 
stehen wir und sind auch dafür bekannt.
Mein Dankeschön gilt  all jenen die sich  Ehrenamt-
lich betätigen sei es in Traditionsverbänden, Orden  
oder in öffentlichen Institutionen. 
Einen besonderen Dank ergeht an SKH Prinz Mi-
chael von Sachsen-Weimar-Eisenach  der sich uner-
müdlich für die Tradition und Geschichte einsetzt, 
auch gilt es einen besonderen Dank an die Familie 
der Grafen v. Neuendorf zu Nauendorf die ein Säule 
in der Tradition und Geschichtsarbeit  darstellt und 
auch das Geschichtsbewusstsein weit über die Gren-
zen Ihrer Heimat trägt und aufzeigt wie wichtig Ge-
schichte und Tradition mit einander verbunden ist.
Hier fällt mir ein Zitat von SKKH Erzherzog Otto 
von  Habsburg-Lothringen ein:
Gerade in stürmischen Zeiten haben Menschen 
ein Bedürfnis nach Kontinuität und ein besonders 
Interesse für das Kulturelle Erbe und gerade für das 
Kulturelle Erbe steht auch der Ritterorden und die 
Balley. Ein Jahreswechsel ist immer  ein Rückblick 
auf geleistete Arbeit, mit  der Beurteilung was war 
gut und was weniger, oder kurz gesagt  eine Bilanz 

ziehen, diese Bilanz ist die Grundlage für das neue 
wirken  für das kommende Jahr 2017 in dem wir 
sehr viel vorhaben, Ausbau und Festigung der Balley 
Austria - Hungary,  die Schaffung eines neuen Zei-
chens der Zusammengehörigkeit  in der Balley in 
Form einer  Gedenkmedaillie  und natürlich auch 
die personelle Weiterentwicklung in Form von neuen 
Rittern und Novizen.
Das sind natürlich auch Veränderungen, die bei 
einigen unter Umständen auch zu Befürchtungen 
oder  auch Bedenken auslösen,  nur wenigen ist eine 
Veränderung sympathisch, denn Veränderung be-
deutet  auch Dinge neue zu betrachten und auch neu 
zu lernen.! Veränderung bedeutet Chancen zu ergrei-
fen, es geht um Toleranz in der Auseinandersetzung, 
um die Fähigkeit andere Entwürfe und Lösungen 
zu ertragen und sie letztlich auch zu akzeptieren, es 
geht um nichts anderes wie das Gemeinschaftsgefühl 
weiter zu entwickeln und auch zu leben., gerade in 
Zeiten wie diesen die von Veränderung nahezu tgl. 
geprägt ist.
Ich danke allen Anwesenden  und wünsche seitens 
der Balley auf ein gemütliches Beisammensein und 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit !

Großkomtur Eduard von Engl

Hauptmann in Tradition Christian Volgger

Als Vizefeldwebel gefahren, als Hauptmann Heimge-
kehrt

Mein Name ist Christian Volgger und ich bin 
Vizefeldwebel in Tradition bei der Kaiserlichen 
Schutztruppe Deutsch Ostafrika. Ich wurde am 
Sonntag den 15.01.2017 von meinen Generaloberst 
in Tradition Olaf Graf v. Neuendorf zu Nauendorf, 
Kommandeur des Magdeburger Jägerbataillon N0.4 
e.V. Sömmerda und Inhaber des K. u. K Husarenre-
giments Nr.8 i.Tr. eingeladen.
Der Neujahrsempfang des Magdeburger Jägerbatail-



lons und der Fürstenstraße der Wettiner fand dies-
mal im Hotel auf der Wartburg in Eisenach statt. Es 
war für mich gesehen sehr kalt, da Ich ja Mitglied des 
Traditionskontikent Deutsche Schutztruppe bin, und 
ich eigentlich Sand und Sonne gewöhnt bin. Im schö-
nen Wappensaal des Hotels auf der Wartburg fand 
dann die Ehrung mit meinen neugewonnen Freun-
den statt . Ich wurde nun Hauptmann in Tradition 
und zum Kompaniechef der dritten Kompanie des 
Magdeburger Jägerbataillons befördert, und gehöre
nun auch den Ehrenoffiziers-Corps Sachsen –Wei-
mar- Eisenach an.!
Was für mich eine große Ehre ist weil ich auch einen 
Eid geschworen habe. Die Beförderung nahm SKH 
Prinz Michael Benedikt von Sachsen-Weimar- Eise-
nach , Herzog von Sachsen, Landgraf von Thüringen 
und Graf von Wettin mit seinen Generaloberst Olaf 
Graf v. Neuendorf zu Nauendorf vor. Ich fühle mich 
nochmals sehr geehrt diese Beförderung erhalten zu 
haben.!

Gemeinde Mils in Tirol am 19.Jänner 2017

Autor Hauptmann in Tradition Christian Volgger

Peter von Eckstein, Schwarzburg

Thüringen - das Land der Burgen, Schlösser und 
natürlich des Thüringer Adels, zu dem auch die 

Schwarzburger gehörten, den man bis ins Thüringer 
Königreich zurück verfolgen kann,
ist auch heute durchaus und erfreulicherweise noch 
präsent.
Das erneute Glück, mein lieber Freund Prinz Al-
bert von Sachsen war 2012 leider schon verstorben, 
bekam ich beim Apfelbaumsetzen als ein Zeichen für 
den Frieden zusammen mit der Flamme D. Friedens 
in Reschwitz bei Saalfeld, als ich die Grafen Heinz 
Graf von Neuendorf und Olaf Graf von Neuendorf 
kennenlernen konnte. Beiden bin ich für das wirk-
lich angenehme Gespräch sehr dankbar. Diesem 
Gespräch folgten angenehmer Weise noch Weitere 
in denen mein Wunsch auf Engagement geweckt 
wurde.
Zu meiner großen Freude wurde ich als Mitglied der 
Fürstenstraße der Wettiner aufgenommen, was für 
mich eine große Ehre darstellt. Hier nun werde ich 
zukünftig meine Ideen und meine Kraft einsetzen.
Mit großer Dankbarkeit nahm ich auch eine Einla-
dung zum Neujahrsempfang auf der Wartburg ent-
gegen. Ausgerichtet wurde diese Veranstaltung vom 
Magdeburger Jägerbataillon und der Fürstenstraße 
der Wettiner, deren Schirmherr unter anderem SKH 
Michael Benedict Prinz von Sachsen-Weimar-Eise-
nach - Michael Graf Von Wettin - ist.
Zu diesem Neujahrsempfang möchte ich nun im 
Folgenden berichten!

Neujahrsempfang 2017 auf der Wartburg, Sonntag 
der 15.01., 14.00 Uhr

Zum diesjährigen Neujahrsempfang war auch ich 
erstmals eingeladen, wofür ich natürlich sehr dank-
bar bin. Entsprechend gespannt war ich dann auf 
Ablauf und Geschehen, wen ich alles treffen und 
kennenlernen werde.
Angenehm organisiert war schon der Transfer vom 
Parkplatz zur Wartburg hinauf. Dort angekommen 
begab man sich, der Jacke an der Garderobe entledi-
gend, direkt in den Wappensaal.
Das Bild, das sich hier einem bot, ließ mich erstmal 
inne halten.
Ein großer, hoher Saal mit einer Empore über dem 
Eingang, auf dem schon eine Bläserkapelle Platz 
genommen hatte, die Wände mit Bildmalereien 
reichlich verziert, große runde Kronleuchter, die den 
Saal auf besondere Weise ausleuchteten, oberhalb der 
Leuchter an der Decke die vielen Wappen, die dem 
Raum seinen Namen gaben, festlich geschmück-
te Tische und Tafeln mit Blumen Arrangements, 
Menschen in Tracht und Uniform und in der Fülle 
der Eindrücke die sich einem boten, kam das ganze 



Geschehen an zwei Stellen in sich zum Ruhen:
An der Mitte der rechten Saalseite saßen Ihre König-
lichen Hoheiten Michael Benedikt Prinz von Sach-
sen-Weimar-Eisenach, Herzog zu Sachsen, Graf von 
Wettin nebst Gemahlin
und dem Eingang gegenüber standen Olaf Graf 

von Neuendorf und Heinz Graf von Neuendorf mit 
Familie.

Ich hätte noch sehr lange hier stehen, das Gesehene 
auf mich wirken lassen und genießen können, nur 
fing die Veranstaltung gleich an und man mußte 
seinen Platz aufsuchen. Dieser war unerwartet zwar 
schon besetzt, nebenan jedoch war noch ein pracht-
voll geschmücktes und festlich eingedecktes Rund 
frei. Hier nun konnte man Platz nehmen und das 
Geschehen auf sich wirken lassen und genießen!
Während ich erneut versuchte, den Saal zu überbli-
cken, kam unverhofft die Gemahlin von Olaf Graf zu 
Neuendorf zu mir und bat mich, an Stelle des aus-
gefallenen Hans von Bülow dessen Neujahrsrede zu 
halten.
Wie soll ich jetzt meine Gedanken und Emotionen 
beschreiben? Im Saal saßen ca. 100 Leute oder mehr, 
die mich gar nicht kannten, ich sie auch nicht, für 
mich alles neu war, ich ohnehin aufgeregt und vom 
Geschehen und Gesehenen überwältigt war, sollte 
jetzt vor Allen, insbesondere Ihren Königlichen Ho-
heiten und den Grafen von Neuendorf wie auch den 
Offizieren eine, wenn auch kurze Rede in Vertretung 
halten...
Ein paar Minuten hatte ich noch Zeit und so las ich 
mich in den Text ein.
Die Veranstaltung wurde durch Olaf Graf von Neu-
endorf professionell eingeleitet, überwacht und 
moderiert.
Der erste Redner, der nun alle Anwesenden begrüßte 
und Willkommen hieß, war Seine Königliche Hoheit. 
Alsdann folgten Weitere, wie z. B. Herr Hiestand, 

Ritter des Radetzky - Ordens aus Österreich, weiter 
ein Offizier des K.u.K.S. Infantriedivisionskomman-
do der Kaiserjägerdivision. Zwischen den Rednern 
spielte dann immer wieder die schon erwähnte Ka-
pelle auf ihrer Empore auf.
Nun hofft man ja immer, das man möglichst schnell 
aufgerufen wird, wenn dann aber doch der eigene 
Name fällt, hätte es doch noch ein bisschen dauern 
können.
Ich ging also zum Rednerpult und was soll ich den 
geneigten Lesern sagen? Dieser blöde “Trick“ mit 
den Unterhosen funktioniert überhaupt nicht!
So nahm ich also mein Papier und trug die Neujahrs-
grüße von Hans von Bülow, den ich jetzt dringend 
gern kennen lernen möchte, dem Publikum vor. Es 
schien doch recht gut angekommen zu sein, zumin-
dest klatschten alle und ich konnte erleichtert wieder 
mein Platz aufsuchen.
Nun hatte ich Zeit, den weiteren Rednern zu lau-
schen. Es waren durchweg sehr gute, proffesionelle 
und von Herzen kommende Reden, die auch mich 
bewegten und mir aus dem Herzen sprachen. So hät-
te ich jede davon auch selbst unterschreiben können.
Nachdem alle Redner ihre Neujahrsgrüße vorgetra-
gen hatten, begann ein weiterer Abschnitt der Veran-
staltung, es wurden Ehrungen und Auszeichnungen 
vorgenommen. Einer nach dem Anderen wurde nach 
vorn gerufen, von Prinz Michael und Olaf Graf von 
Neuendorf geehrt bzw. ausgezeichnet.
Dann viel auf einmal, nach den Herren Offizieren, 
mein Name.
Ich schaute von meinem Platz aus nach vorn und von 
vorn schauten alle erwartungsvoll wieder zurück! 
Aber auch alle anderen Anwesenden schauten von 
ihren Plätzen aus zu mir herüber!
Wohl wissend, das der angebliche “Trick“ sich nicht 
rühmlich hervor tat, ging ich, mein Jacket wieder 
zuknöpfend, nach vorn. Hier wurde ich von seiner 
Königlichen Hoheit und Olaf Graf von Neuendorf 
in Empfang genommen, bekam eine Ernennungs-
urkunde nebst zugehörigen Orden und wurde in 



das K.u.K. Husarenregiment v. Nauendorf Nr. 8 i.T. 
aufgenommen.

Ein im wahrsten Sinne des Wortes erhebender und 
ehrender Moment, unter dessen Eindruck ich heute 
noch stehe. Wieder auf meinem Platz zurück, zeigte 
ich meinem guten Freunde, der mich begleitete und 
auf dessen Stütze ich, wie in diesem Moment, immer 
rechnen kann und dem ich auch viel verdanke, stolz 
das gerade Erhaltene. Auch er nickte mir, nach in 
Augenscheinnahme, wohlwollend zu, was mir den 

Druck, unter dem ich noch stand, nahm und ich 
so wieder den weiteren Verlauf der Feierlichkeiten 
genießen konnte.
Auch die Botschafterin der Flamme D. Friedens, 
Frau Vivien Rose, aus dem Kaiserlich Königlichen 
Hause Habsburg-Lothringen war anwesend und 
verkündete, das nun eine weitere Vertretung der 
Flamme des Friedens in Deutschland, die erste für 
Thüringen, in Saalfeld eröffnet wird und übergab 
dem hierdurch ernannten Herrn Beyer die entspre-
chenden Dokumente.
Nun kam noch der letzte Redner, aus Camburg, wie-
der mit einer Rede mitten aus dem Herzen.
Olaf Graf von Neuendorf eröffnete hiernach mit 
einem Glas Sekt und mit allen anstoßend, die Ca-
férunde.
So wurden nun auf allen Tischen Platten mit Ge-
bäck sowie Café aufgetragen, in der Mitte des Saales 
auf festlich geschmückten Tischen weitere Platten 
mit unterschiedlichen und köstlichen Kuchen ei-
nes exquisiten Konditors serviert und, da sich alles 
großer Beliebtheit erfreute, für ständigen Nachschub 
gesorgt!
Während dessen und danach bahnte sich das ein 
oder auch andere Gespräch an.
Da nun das Vorangegangene meine Scheu ein biss-

chen nahm, ging ich auf Seine Königliche Hoheit, 
Prinz Michael zu. Dieser, meiner gesichtig, streckte 
mir noch einmal freudig und fast schon väterlich 
wohlwollend, seine Hand entgegen. Das empfand ich 
als sehr angenehm und dachte bei mir:
Wie schön, fast wie mein mir liebgewonnener aber 
leider viel zu früh verstorbener Freund Seine Kö-
nigliche Hoheit Dr. Albert Prinz von Sachsen, ein 
volksnaher Prinz “zum Anfassen“!
Dem Gespräch mir Prinz Michael mögen hoffentlich 
genauso viele Gespräche folgen wie ich mit Prinz 
Albert hatte.
Ich dankte und ging wieder zu meinem Platz zurück. 
Die Zeit war schon weit vorgerückt, ich trank noch 
mein Café aus, verabschiedete mich bei den noch 
Anwesenden und ging mit meinem guten Freun-
de wieder hinaus. Hier wartete schon wieder der 
Shuttle, der uns zum Auto brachte und so fuhren wir 
durch unsere tief verschneite Heimat, unser Thürin-
gen wieder heim.
Noch immer stehe ich unter den überwältigenden 
Eindrücken dieses Tages, muß noch viele Gedanken 
sortieren und würde doch gleich noch einmal hin-
fahren um alle wiederzusehen!
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal in 
Verbundenheit bei den Grafen von Neuendorf für 
alles Bedanken!
Auch freue ich mich natürlich sehr auf ein Wiederse-
hen mit Seiner Königlichen Hoheit Prinz Michael.

Zur Erinnerung an den 300. Geburtstag I.M. 

Kaiserin Maria Theresia

Wiener Neustadt (Österreich): Militärakademie | Das 
Königlich Preußische Magdeburger Jägerbataillon 
No.4 in Tradition e.V. Sömmerda war am 06.05.2017 
abmarschbereit und auf aller höchsten Befehl seines 
Regimentsinhabers Generalfeldmarschall in Tradi-
tion Prinz Michael von Sachsen-Weimar-Eisenach 
und unter den Kommando seines Kommandeurs 



Generaloberst Graf v. Neuendorf zu Nauendorf nach 
den schönen Österreich versetzt wurden und hatte 
sich pünktlich 10 Uhr am Sonnabend morgens den 

06.05.2017 in der Theresianischen Militärakademie 
in der Wiener Neustadt Dienstbereit gemeldet.

Zur Parade der 300 jährigen Geburtstagsfeier von 
I.M. Kaiserin Maria Theresia Erzherzogin von 
Österreich, Königin von Ungarn und Böhmen etc. 
die Veranstaltung stand unter den Ehrenschutz von 
ihrer IKKH Herta Margarete von Habsburg-Lothrin-
gen, Erzherzogin von Österreich und Prinzessin der 
Toskana etc. und SKKH Sandor von Habsburg-Lo-
thringen, Erzherzog von Österreich und Prinz der 
Toskana etc. Gott war mit uns wir hatten das schöns-
te Kaiserwetter, den Jägerbataillon hatten sich noch 
folgende Thüringische Vereine angeschlossen. Die 
Fürstenstraße der Wettiner, das Ehrenoffiziers-Corps 
Sachsen-Weimar-Eisenach, das königlich preussi-
sche Mansfelder Pionierbataillon 1813 aus Helbra 
und der Ritterorden Heinrich III. der Erlauchte aus 
Bad Sulza . Des weiteren waren auch unsere Partner 
aus Ungarn die Somogyi Huszàrok Hagyomànyörzö 
Egyesülete und die Österreichische 8. ITD Kaiser-
jägerdivision und das Evidenzbüro in Tradition mit 
vertreten.

Ein besonderer Dank ist hier unseren Generalmajor 
und Adjutant Jürgen Binder von Kössler - Binders-
feld für seine Bemühungen an diesen Tag aus zu 
sprechen! Es war eine sehr gelungene Parade der 
Traditionsverbände und ein großer Erfolg für unser 
Jägerbataillon das seit kurzer Zeit auch Internationa-
le Mitglieder hat und jetzt über eine Anzahl von 30 
Mitgliedern verfügt wir alle haben als Andenken das 
Maria Theresia Gedenkkreuz mit Urkunden die von 
ihren Kaiserlichen Hoheiten unterzeichnet worden 

erhalten.

300 Jahre Maria Theresia von Österreich - Jubiläums-
veranstaltung

Im Rahmen meiner Arbeit für die Fürstenstraße der 
Wettiner, meiner Zugehörigkeit zum Magdeburger 
Jägerbataillon und zum Ritterorden Heinrich III. der 
Erlauchte, stand nun eine weitere Veranstaltung ins 
Haus, zu der ich gern mitfuhr.

Nun macht man sich, zumindest ich, schon Gedan-
ken dazu, wenn man vor die Kaiserlich und Königli-
chen Hoheiten von Habsburg-Lothringen tritt. Auch 
wieder etwas, daß einem nicht alle Tage passiert und, 
selbst bei entsprechenden Respekt und Anstand, den 
man unweigerlich entgegen bringt, ist so ein Treffen 
alles andere als selbstverständlich. Schon der Gedan-
ke, diesen bedeutenden Persönlichkeiten gegenüber-
zutreten, erfüllte mich, wie auch dann in Wien selbst, 
mit gleichermaßen viel Dankbarkeit und Demut.
Manch einer wird nun meinen, daß das wohl etwas 
übertrieben scheint und es nur Menschen sind, wie 
alle anderen auch. Nein, würde ich entgegen halten, 
so ist es eben nicht. Das Haus Habsburg-Lothringen 
hat ein schweres Erbe zu tragen. Es hat nicht nur 
eine lange und mehr als bedeutende europäische 
Geschichte, ist dieser ihrer Geschichte nicht nur ver-
pflichtet, sondern muß dieser Geschichte und auch 
denen, die aus ihrem Hause die Geschichte schrie-

ben, auch heute noch bestmöglich Rechnung tragen. 
Und das ist, im Europa von heute, alles andere als 
einfach.
Eine der Möglichkeiten der Geschichte und Bedeu-
tung des Hauses Habsburg-Lothringen Rechnung 
zu tragen, ist die Organisation der Flamme des 
Friedens, deren Schirmherren Herta-Margarete und 
Sandor von Habsburg-Lothringen sind. Ihrer Bot-



schafterin Vivien Rose bin ich schon in Reschwitz 
und Eisenach begegnet, eine sehr nette Begegnung, 
wie ich zugeben muß.
Doch zurück zur Jubiläumsveranstaltung.
Mein Hintergrundwissen zur Kaiserin Maria-Theres-
ia war zugegebener Maßen etwas unvollständig.
Das Haus Habsburg, ein sehr altes Fürstengeschlecht, 
das sich nach ihrer Stammburg in der heutigen 

Schweiz benannte, entwickelte sich durch geschickte 
Politik, wie auch Heiratspolitik, zu einem bedeuten-
den und führenden Herrscherhaus in Europa. Sie 
verstanden es, große Ländereien unter sich zu verei-
nigen, diese zu mehren und so ihre Bedeutung und 
ihren Einfluß zunehmend zu vergrößern. So konnten 
sie ab 1439 fast ununterbrochen deutsche Könige 
und bis zum Ende des Römischen Reiches Deutscher 
Nation die Römisch Deutschen Kaiser stellen.
Es ist überliefert, das auch die Schwarzburger Grafen 
im Zusammenhang mit den Habsburgern auftraten, 
so sandte z.B. 1403 der König Ruprecht, ehemaliger 
Pfalzgraf, den Grafen Günther von Schwarzburg als 
Diplomat an der Spitze der Abgeordneten ins Hause 
Habsburg.
Maria Theresia nun, welcher in diesem Jahr ihren 
300sten Geburtstag gedacht wird, trat mit nur erst 19 
Jahren schon ins Rampenlicht der politischen Bühne 
in Europa. Ihren Eltern wurde gewahr, daß ihnen lei-
der kein männlicher Tronnachfolger beschieden war. 
Durch das lange Hoffen darauf wurde Maria Theresia 
auch kaum auf die Amtsnachfolge vorbereitet, so daß 
nun sicher hektisches Treiben einsetzte. 1736 konnte 
aber die Heirat mit Franz Stephan von Lothringen 
stattfinden und so wurde die Linie Habsburg-Loth-
ringen gegründet. Maria Theresia, der zugute kam, 
in den Folgejahren aktiv an der Seite ihres Vaters 
zu lernen, trat nach dem Tod ihres Vaters Karl VI. 
1740 dessen Tronnachfolge an. Maria Theresia gebar, 
nach anfänglich drei Mädchen, 1741 einen Jungen 
als Tronnachfolger, Joseph. Hierdurch wurde ihre 
anfänglich geschwächte Position in Europa wieder 

gestärkt, umso mehr, als ihr Mann Franz I. Stefan 
1745 Kaiser des heiligen römischen Reiches deut-
scher Nation wurde. Durch ihre Regierungstätigkeit 
nahm Maria Theresia aber auch war, das Staats-, 
Armee- und Wirtschaftsverwaltungen nicht mehr 
zeitgemäß waren und umfangreicher Reformen be-
durften. Diese setzte sie in den folgenden Jahren um, 
ebenso lag ihr eine Mehrung der Bevölkerung sowie 
eine zeitgemäßere Bildungspolitik am Herzen. Maria 
Theresia, die sich nicht nur im eignen Land behaup-
ten mußte, was sicherlich schon schwierig genug war, 
mußte auch ihrer politischen Rolle in Europa gerecht 
werden. Unter anderem verheiratete sie ihre Kinder, 
sie gebar insgesamt 16, in die wichtigen europäischen 
Herrscherhäuser, was einigermaßen für Stabilität 
sorgte. 1765 ereilte sie jedoch ein schwerer Schick-
saalsschlag, als ihr Gatte unverhofft starb. Als tief 
trauernde Witwe zog sie sich immer mehr aus der 
Öffentlichkeit zurück, machte ihren ältesten Sohn 
Joseph II. zum Mitregenten, welcher auch die Nach-
folge seines Vaters als Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches antrat. Nach einem erfüllten, arbeitsreichen 
und mit viel eignen Kindern gesegnetes Leben, starb 
Maria Theresia in der Wiener Hofburg.

Was sich hier so kurz und einfach liest, war zur da-
maligen Zeit sehr zukunftsweisend, äußerst schwie-
rig umzusetzen und hatte weitrechende Folgen. Wer 

dies im Detail nachlesen möchte, wird zum Beispiel 
hier fündig: http://www.habsburger.net/

Um nun Maria Theresia zu ehren, fuhren wir, d.h. 
Offiziere des Magdeburger Jägerbataillons und Ritter 
des Ordens Heinrich III. der Erlauchte, aus dem 
Herzen Thüringens ins Herzen Östereichs. Eine recht 
lange Fahrt wie ich zugeben muß aber eine Fahrt, die 
wir gern auf uns nahmen. In der Wiener Neustadt 
angekommen, begaben wir uns zur Theresianischen 
Militärakademie, wo die Parade mit anschließenden 
Feierlichkeiten stattfand. Es war noch etwas zeitig, 
trotzdem füllte sich der Exerzierplatz zunehmend. 



Für den Moment war es ein buntes Treiben von Men-
schen in Uniformen und Ordenskleidern aus aller 
Herren Ländern, aus den Ländern, die einmal zum 
Kaiserreich gehörten. Gerade noch recht ungeordnet, 

denn jeder wollte noch seine Kameraden und Be-
kannten begrüßen und sich mit Ihnen unterhalten.
Als die Zeit voran schritt, kam eine, noch höfliche, 
Meldung, die zum Antreten bat und die einzelnen 
Kommandeure nach vorn befehligte. Die Zeit des 
Entwirrens der bunten Szenerie schien wohl zu lang 
zu dauern und so trat ein etwas unscheinbarer und 
nicht ganz hochgewachsener Offizier in die Mitte 
und, man möchte es kaum glauben, machte seine 
Nichtwahrnehmbarkeit mit seiner Stimme wieder 
wett! Die eben noch durcheinander geratene und 
buntvermengte Szene stand eilends in nullkomma-
nichts, nach Zugehörigkeit sortiert, kerzengerade in 
Reih und Glied. Daß dies bei knapp 300 Mitwirken-
den so schnell gehen kann, hätte ich nicht gedacht. 
Nach kurzer Vorstellung und Einweisung der Truppe 
zum Ablauf startete die Parade, immer durch alles 
übertönende Kommandos, die auch der Letzte in 
seiner Reihe nicht überhören konnte. Nach einigen 
Umläufen schien man dann doch zufrieden, so daß 
wir dann an den Kaiserlich und Königlichen Hohei-
ten, welche vor dem Maria Theresia Denkmal stan-
den, vorbei defilierten. Nach einer weiteren Runde 
ging es dann in den Hof der Burg. Dort angekom-
men, wurde im Karree Aufstellung genommen. Es 
war ein phantastisches Bild. Im Folgenden nahmen 
die Kaiserlich und Königlichen Hoheiten von Habs-
burg-Lothringen die Parade ab und gaben eine Rede, 
gefolgt von weiteren Persönlichkeiten.
Nun ging es, in aufgelöster Formation, in die Burg-
kapelle, die Sankt Georgs Kathedrale. In wohltuen-
der Kühle und nach Platznehmen auf dem Gestühl 
wurde man der Größe und Schönheit der Kathedrale 

gewar. Aber nicht nur die Kathedrale, mit ihren 
bemalten Fenstern und Wappen an der Decke, ihren 
Gewölben und Säulen, war prächtig anzuschau-
en. Wiederum nach Zugehörigkeit sortiert, saßen 
Dragoner, Husaren, Ritter und viele viele Weitere, 
manche sogar mit ihren edel gekleideten Damen, 
in ihren glanzvollen Uniformen und Gewändern in 
den Stuhlreihen und gaben, mit den im vorderen Teil 
der Kathedrale, also links und rechts der Kaiserlich 
und Königlichen Hoheiten, befindlichen Fahnenträ-
gern, der Feierlichkeit einen großartigen Rahmen. 
Zu herrlichsten Orgelklängen und Chorgesängen 
stimmten die Anwesenden mit ein, unterbrochen 
von unterschiedlichsten Gebeten und Ansprachen. 
Nach einer noch erfolgten Fahnenweihe erhob man 
sich wieder, schritt hinaus aus der Kathedrale, über 
den Innenhof der Burg und nahm auf dem großen 
Platz vor dem Maria Theresia Denkmal wieder Auf-
stellung. Hier erfolgten wieder einige Ansprachen 
und auch Auszeichnungen. Da die gesamte Formati-
on mittlerweile nicht mehr nur den schrillen Befeh-
len ihre Aufmerksamkeit widmete, sondern auch 
genau die Gestik verfolgte, klappte die Ausführung 
der folgenden Kommandos nun ausgezeichnet. Man 
setzte sich in Bewegung, defilierte in einem großen 
Rund noch einmal an den Kaiserlich und Königli-
chen Hoheiten, die jetzt auf der großen Außentrep-
pe der Burg standen und dem gegenüberliegenden 
Denkmal der Kaiserin Maria Theresia, vorbei und 

marschierte im Anschluß zum Ausgangspunkt zu-
rück, wo man sich, nach letzten und alles übertönen-
den Kommandos, nun auflöste.
Unweit von hier hatte man bereits ein großes Festzelt 
aufgebaut, in dem sich nun alle einfanden. Es war 
für jeden Liebhaber kulinarischer Köstlichkeiten 
etwas vorhanden, auch an entsprechenden Geträn-
ken konnte man sich zur Genüge laben. Mit nun 
gelockerter Zunge und vollem Bauch ließen sich die 
anfänglichen Gespräche von vor der Parade wieder 



leicht aufnehmen und bestens weiterführen.
Aber auch beim schönsten Fest heißt es irgendwann 
Abschied nehmen, sich umziehen und zur Abfahrt 
vorbereiten. Es sollte aber auch noch, wenn man 
schon einmal in der Wiener Gegend ist, ein pas-
sendes Mitbringsel sein. Was liegt da näher als eine 
Sachertorte. Nach einigen Bemühungen war diese 
dann auch in der Konditorei Ferstl zu bekommen. 
Erstaunlich war, das selbst die dortige Kundschaft 
Thüringen und seine Städte kannten. Nachdem die 
Torte gut verpackt und im Auto verstaut war, ging es 

in Richtung Heimat, wo wir nach einigen Zwischen-
stops in den frühen Morgenstunden des nächsten 
Tages ankamen.
Über zwei Dinge waren sich nun alle im Klaren:
Kaiserin Maria Theresia zu ehren und den Kaiserlich 
und Königlichen Hoheiten Herta Margarete und 
Sandor von Habsburg–Lothringen die nötige Ehrer-
bietung bezeugen zu können, ist jede Reise wert und
bei der nächsten Reise wird es wohl ein anderes 
Fahrzeug sein!
Für die Organisation und Ausrichtung des Jubilä-
umsfestes gilt allerhöchster Dank den Kaiserlich und 
Königlichen Hoheiten Herta Margarete und Sandor 
von Habsburg-Lothringen, für die Organisation der 
Fahrt nach Wien den Grafen von Neuendorf, Heinz 
Graf von Neuendorf und Olaf Graf von Neuendorf!

Peter von Eckstein
Ritter im Ritterorden Heinrich III. der Erlauchte

Heftiges Reitergefecht bei Görschener Höhe

Bad Sulza: kurpark | 1813 in unserer Heimat- Aus 
Chroniken und Tagebüchern

FML. Moritz Joseph Johann Baptist Fürst von Lich-
tenstein wollte eine Stellung bei Pretzsch beziehen, 

doch der alte Draufgänger Gl. Johann Adolf Freiherr 
von Thielmann war der Ansicht, daß man mit den 
Reserven an der Görschener Straßengabel den ge-
schwächten Feind, der sich bergauf arbeiten musste, 
jetzt erfolgreich angreifen könne. Bevor die Führer 
zu einem Entschluß gekommen waren, erschienen 
auch schon die feindlichen Spitzen. Das veranlaßte 
GL. Thielmann, sofort den Befehl zur Attacke zu 
geben. Er hatte richtig berechnet, der Feind hatte die 
Stoßkraft verloren. Durch den wuchtigen Angriff von 
der Görschener Höhe wurden zwei Reiterbrigaden 
überrannt und der rechte Flügel der Infanterie-Bri-
gade Montlegiers durchbrochen. Es entspann sich 
ein großes hitziges Reitergefecht mit viel Verlusten 
auf beiden Seiten. Angerau schickte immer neue 
Infanterie-Kolonnen ins Treffen, denn er mußte für 
seine Armee den Weg nach Weißenfels und Leipzig 
freikämpfen. Dagegen konnten die verbündeten Frei-
corps nur noch eineinhalb Escadron Vincent-Che-
vaulegers heranholen ,die sich bei Meineweh ge-
sammelt hatten. Biwak bei Pretzsch in der Nähe von 
Naumburg Gegen die große Übermacht mußten die 
Verbündeten zurückgehen und bezogen bei Pretzsch 
Biwak. Oberst Emanuel Graf Mensdorff – Pouilly 
, der bei Plotha gestanden hatte, ging über Gröbitz 
zurück und vereinigte sich mit ihnen. Während 
sich beide Theile wieder sammelten, zogen sie ihre 
Artillerie vor und unter dem Donner der Geschütze 
wurde der Kampf beendet. Der Erfolg war, daß das 
Corps Angerau 24 Stunden auf dem Marsch nach 
Leipzig aufgehalten worden war. Die Franzosen 
sollen 1500 Mann verloren haben. An dieses Gefecht 
erinnert noch das Kriegergrab bei Stößen. Es liegt an 
der Zeitz-Naumburger Landstraße zwichen Stößen 
und Wethau auf der Scheiplitzer Flur. Auf dem Grabe 
steht eine alte Kiefer mit einer Erinnerungstafel. Hier 
Ruht ein höherer österreichischer Jäger mit Namen 

Blumenberg mit seinen Kameraden. 10. Oktober 
1813.
Bild: http://www.mz-buergerreporter.de/osterfeld/vereine-verbaende/



naumburg-wethau-stoessen-auf-dem-weg-zur-voelkerschlacht-bei-
leipzig-1813-eine-broschuere-gibt-auskunft-d8287.html
Die Kiefer ist im Frühjahr 1854 gepflanzt worden.
Die Tafel ist in ihren Inhalt auf Grund der Aufzeich-
nungen von Pastor Großmann, der 1811 bis 1882 in 
Gröbitz als Pfarrer tätig war und wegen seiner genau-
en Aufzeichnungen aus der Zeit der Freiheitskriege 
her bekannt ist, erneuert und verbessert worden. Das 
Wiener Kriegsarchiv gab auf eine Anfrage wegen 
der Richtigkeit des Namens Blumenberg folgenden 
Bescheid: Im Marsch von Weimar nach Leipzig hatte 
der französische General Angerau am 9.Oktober 
1813 mit seinem Corps Naumburg erreicht und die 
Brigade Subervie auf Wethau vorgeschoben. Feld-
marschalleutnant Moritz v.Lichtenstein und Gene-
ralleutnant Thielemann rückten von Süden ( von 
Zeitz aus) vor, um den Marsch Angeraus zu stören 
und dessen Vereinigung mit Napoleon zu verzögern. 
Hierzu beabsichtigte FML. v.Lichtenstein, sich der 
Brücke über den Wethau Bach zu bemächtigen. Eine 
sofort vorgenommene Erkundung ergab, daß die 
Franzosen wohl vorbereitet waren und eine Wegnah-
me der Brücke nur mit großen Verlusten möglich 
gewesen wäre. FML. v.Lichtenstein beschloß daher, 
einen nächtlichen Überfall auszuführen. Diese Un-
ternehmung wurde am 10.Oktober früh von Oberst 
Baron Veyder mit dem 7.Jägerbataillon durchgeführt 
und hatte vollen Erfolg. Der französiche Brigadier 
Subervie entkam nur in bloßem Hemd, schreibt der 
Feldmarschalleutnant v.Lichtenstein an den Mar-
schall Schwarzenberg.

In den Morgenstunden nahm jedoch Angerau durch 
einen gegenangriff mit den Brigaden Agmard und 
Lagard das Dorf Wethau sowie die Brücke wieder 
ein und FML v.Lichtenstein ordnete angesichts der 
Übermacht des Feindes den allgemeinen Rückzug 
auf Stößen an. Während dieses Rückzuges wurde 
das 7. österreichische Jägerbataillon sehr hart mit-
genommen. Nach einem scharfen Gefecht zwichen 
der französischen Kavallerie und den österrei-
chisch-preußisch-russischen Reitern Thielemanns, 
das zum Nachteil der Verbündeten endete, zog sich 
Lichtenstein zuerst auf Pretzsch, dann bis Zeitz zu-
rück, während Angerau den Marsch über Weißenfels 
nach Leipzig fortsetzte.

• Bedeutende Verluste
Die Verluste der Österreicher betrugen an Toten:
Jägerbataillon I = 22Mann,
Jägerbataillon II = 6 Mann,
Jägerbataillon VII = 15 Mann,
Kaiser-Chevaux-Legers: ein Offizier, Rittmeister Kro-
likewitzsch und 15 Mann,

Vincent-Chevaux-legers = Unterleutnant Laquand 
und 28 Mann,
Levenehar-Dragoner : Oberleutnant von Bocken-
heim und Kleindienst sowie 26 Mann,
Kienmayer-Husaren Nr. 8 : drei Mann,
Hohenzollern- Chevaux-Legers: zwei Mann.

Bürgermeister Weber aus Stößen schrieb anno 1813 

nieder: Am 9.Oktober kamen und rückten ein der 
kaiserlich-österreichische General Fürst v. Lichten-
stein, theils ins Quartier, theils ins Biwak und muß-
ten beköstigt werden, angeblich 600 Mann.

Partnerschaftsvertrag

Am 18.03.2017 wurde zwischen dem Verein Bund 

ehemaliger 4er Dragoner unter dem Obmann Oberst 
in Tradition Manfred Weickinger und des Regio-
nalverbandes Fürstenstrasse der Wettiner unter den 
Vorsitzenden Heinz Graf von Neuendorf zu Nauen-
dorf und seiner Militärhistorischen Gruppen unter 



dem Kommando des Generaloberst Olaf Graf von 
Neuendorf zu Nauendorf ein Partnerschaftsvertrag 
unterzeichnet.

Auch das KuK Evidenzbüro in Tradition unter den 
Kommando des Generalmajors in Tradition Jürgen 
Binder von Kössler-Bindersfeld hat sich der Partner-
schaft angeschlossen. 
Schirmherr dieser Partnerschaften ist SKH Prinz Mi-
chael von Sachsen - Weimar - Eisenach!

Kranzniederlegung

Am 18.03.2017 hatten die Mitglieder des Regionslver-
bandes Fürstenstrasse der Wettiner die Grabstätten 
gefallener Österreicher Kameraden aus den Befrei-
ungskriegen 1806 und 1813 besucht und das KuK 
Evidenzbüro in Tradition unter seinen Kommandeur 
Jürgen Binder von Kössler- Bindersfeld hat im Geden-
ken an die gefallenen Landsleute einen Kranz nieder-
gelegt.
Auch auf dem Soldatenfriedhof Posewitz wurde der 
gefallenen Kameraden gedacht.

Der Soldatenfriedhof zu Posewitz

Posewitz liegt zwischen Camburg und Zöthen. Der 
Ort wurde 1271 erstmals urkundlich erwähnt. Ur-
sprünglich bestand der Ort wohl nur aus dem Gut 
und den mit ihm im Zusammenhang stehenden 
Gebäuden.
Posewitz gehörte zum wettinischen Amt Camburg, 
welches aufgrund mehrerer Teilungen im Lauf seines 
Bestehens zu verschiedenen Ernestinischen Herzogtü-
mern gehörte.
Der Friedhof nun, im Volksmund auch Franzosen-
friedhof genannt, wurde als Todtengarten der Rit-
tergutsbesitzer von Tümpling errichtet. Hier wurden 

Familienmitglieder und nachfolgende Rittergutbesit-
zer mit Familie bestattet.
Nach der Niederlage Napoleons in der Völker-
schlacht bei Leipzig am 14. bis 19. Oktober 1813 und 
dem damit verbundenen Rückzug der Franzosen 
durch Thüringen, wurde das Herrenhaus in Pose-
witz beschlagnahmt und es kam in der Folge am 
03.12.1813 zur Errichtung des Lazeretts Posewitz. 
Die verstorbenen Armeeangehörigen dieses Lazeretts 
wurden hier in Massengräbern begraben.
Dies waren:
- 37 österreichische Armeeangehörige bis Ende 1813 
und
- eine unbekannte Anzahl österreichische Armeean-
gehörige bis zur Auflösung dieses Lazaretts am 25. 
März 1814

Der Soldatenfriedhof ist sich selbst überlassen wor-
den. Es gibt keinen einzigen Grabstein von Soldaten 
oder Gutsbesitzern mehr, nur die in Resten vorhan-
denen Umfriedungen zwei früherer Familiengräber.

Jürgen Binder von Kössler- Bindersfeld vom KuK 
Evidenzbüro in Tradition hat noch im Frühjahr 
diesen Jahres sehr viele Pakete mit Blumenzwiebeln 
geschickt, die bereits geplanzt worden.

Quelle Text:
http://broken-wheel-ranch.de/posewitz/geschichte/ 
und Schautafel vor Ort

Wie ich seine Königliche Hoheit Dr. Albert 
Prinz von Sachsen kennenlernte

Es war Anfang der 90-er, die ersten Wirren der 
Wende waren vergangen und verschiedenste Inves-
toren für hiesige Liegenschaften fanden sich ein. So 
fand auch ein Dr. Sid Schuhmann nach Schwarzburg, 
der im Auftrag eines kanadischen Konsortiums das 
Schloß kaufen sollte und als erste Bleibe das Hotel 
Thüringer Hof übernahm, um von hieraus verhan-
deln zu können. Neugierig auf diesen amerikani-
schen Geschäftsmann ging ich als Gast in dieses 
Hotel und kam auch recht schnell mit Herrn Schuh-
mann ins Gespräch. Dem Ersten folgten noch viele 
Weitere und so freundeten wir uns mit der Zeit auch 
an. Er war, zusammen mit seiner Lebenskameradin, 
die er hier später auch heiratete, ein sehr angeneh-
mer Gesprächspartner und Zeitgenosse.
Eines Tages nun, ich stand gerade auf meinem Bal-
kon, fuhr ein großer dunkler BMW am Hotel vor, 
die Fahrertür ging auf und der Fahrer öffnete die 



hinteren Türen, aus denen mir unbekannte Men-
schen ausstiegen. Es war ein Mann mit seiner Frau, 
alle sehr gut gekleidet, welche nun in den Hotelzim-
merteil gingen. Da mich nun aber doch interessierte, 
wer denn wohl die für mich beeindruckenden Leute 
waren, ging ich zu Herrn Schuhmann, schilderte ihm 
das Erlebte und fragte nach.
Mir entgegen kam ein vergnügliches Gelächter und 
als sich dieses legte, ein wohlgemeinter Rat:
Sagen Sie bloß nicht, Herr Eckstein, das Sie dachten, 
daß der Fahrer der Fahrer sei. Das ist der Herr von 
Einsiedel mit seiner Mutter, die auf der Beifahrerseite 
saß! Und die Leute, denen er die Tür öffnete, waren 
Dr. Albert Prinz von Sachsen und seine Gemahlin 
Elmira.

Ich wußte nicht, ob ich rot oder blaß werden sollte, 
wurde aber auf jeden Fall sichtlich kleiner. Dieses 
blieb Herrn Dr. Schuhmann nicht unbemerkt und 
er sagte, daß er mich für heute Abend zum Essen 
einladen würde, da könne ich ja alle kennenlernen. 
Nun rang ich sichtlich nach Luft und mein Mund 
stand weit offen. Ich bat Herrn Dr. Schuhmann, das 
er das doch nicht machen könne, ich wüßte ja nicht 
mal, wie ich alle begrüßen sollte und vor allem, was 
ich am Tisch sagen könnte. (Hier muß ich zur Er-
klärung sagen, das ich in der DDR aufwuchs und 
Prinzen nur aus dem Märchen kannte.) Dr. Schuh-
mann schien das allerdings sehr zu amüsieren, sagte 
dann aber daß es ganz freundliche Menschen seien, 
mit welchen man auch ganz normal erzählen könne. 
Mich beruhigte das zwar keineswegs, bereitete mich 
aber trotzdem darauf vor. Die Zeit kam und ich ging 
zum Hotel. Dort angekommen saßen alle schon zu 
Tisch, Dr. Schuhmann stand aber sofort auf und rief 
mich heran. Nun stellte er mich der Runde vor und 

er hatte nicht zuviel versprochen. Ich wurde auf das 
Herzlichste in die Runde aufgenommen und es war 
ein unvergesslicher Abend.
Seither traf ich Prinz Albert des Öfteren, wurde in 
viele Unternehmungen involviert und zeigte ihm 
und seiner Gemahlin auch gern die Umgebung 
von Schwarzburg. So konnte ich ihm auch seinen 
Wunsch, die Orlamünder Kemenate besuchen zu 
können, erfüllen. Am Abend folgten immer sehr 
interessante Gespräche mit Prinz Albert, an die ich 
sehr oft denke. Mit unter lenkte ich auch das Thema 
darauf, warum sich denn nun die Sachsen dafür her-
gaben, im Jahre 531 sich den Franken anzuschließen, 
als jene über das Thüringer Königreich herfielen und 
dieses, eben mit Hilfe der Sachsen, vernichtend zu 
schlagen.
Nachdem einmal in Dresden die Studiengruppe für 
Sächsische Geschichte tagte, war Prinz Albert durch 
seinen mehrstündigen Vortrag sehr geschafft, so daß 
ich mit einem Freund Prinz Albert zur Seite stand. 
Prinz Albert schaute erst rechts, dann links und 
meinte dann nach reiflicher Überlegung zu mir, daß 
er jetzt ja von Thüringern umzingelt sei. Ich lächel-
te im wohlwollend zu und sagte: Diesmal aber von 
Freunden!

Das schien ihn aber länger zu beschäftigen, denn 
einige Treffen später, wir saßen Abends zu Tisch, 
schaute er mich sehr lange an. Als ich zu ihm schaute 
sagte er nach langem ein- und ausatmen: „Endlich 
Freunde... Nach so langer Zeit...!“
Mich beeindruckte das sehr, denn auch für mich war 
Prinz Albert zu einem sehr guten Freund geworden. 
Ein Freund, den ich auch heute noch im Herzen tra-
ge und der am 23. Juli 2012 viel zu früh verstarb.

Königliche Hoheit, ich vermisse dich schmerzlich!



Liebe Vereinsmitglieder, Kameraden und Partner-
vereine!

Jetzt seid ihr gefragt.
Eine Vereinszeitschrift lebt immer von interessan-
ten und vielfältigen Beiträgen. Bitte seid so nett und 
schreibt über eure Erlebnisse, Erfahrungen und Ver-
anstaltungen. Wir nehmen eure Beiträge sehr gern 
in das Vereins Echo auf.

Vielen Dank!
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