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Seit 1960 gedenken die 
Salzburger Schützen übli-
cherweise immer am drit-
ten Sonntag im Februar 
bei der jährlichen Anton-
Wallner-Gedenkfeier aller 
Freiheitskämpfer unseres 
Landes – im Besonderen 
Anton Wallner, anläss-
lich seines Todestages am 
18. Februar. 

Dz. gehören dem Lan-
desverband 106 Schützen- 
und Gardeformationen 
an. Der Veranstaltungsort 
wechselt von Jahr zu Jahr 

zwischen Innergebirg 
und Außergebirg. Heuer 
fand dieser Festakt in der 
Tennengauer Gemeinde 
Bad Vigaun statt.

Üblicherweise nehmen 
an der Anton-Wallner-
Feier Abordnungen von 
allen Mitgliedsvereinen 
des Landesverbandes der 
Salzburger Schützen teil. 
Die Feier nimmt im Reigen 
der Schützenveranstaltun-
gen eine bedeutende Stel-
le ein. Als Schützenobrist 
und Landeskommandant 

der Salzburger Schützen fun-
giert seit 1998 Franz Meißl 
aus Werfen. 

Nicht zuletzt dadurch, 
dass die Landeshauptfrau 
traditionellerweise auch als 
Schirmherrin der Salzburger 
Schützen fungiert, hat diese 
Feier stets auch einen sehr 
öffentlichen Rahmen mit 
großem allgemeinem Inter-
esse. Der Festakt wurde feier-
lich durch die Militärmusik 
Salzburg umrahmt.

Vzlt Wolfgang Riedlsperger
MilKdoS

Das schmucke Haus im 
Grazer Vorort Grambach 
lässt nicht ahnen, welche 
historischen Schätze es 
im Inneren birgt. Mehrere 
Räume bilden dort das 
Archiv des pensionierten 
Regierungsrats der Steier
märkischen Landes
regierung, Ing. Peter 
Sixl, der die Forschung 
nach Kriegstoten in 
Österreich, Osteuropa 
und in der Russischen 
Föderation wesentlich 
mitbeeinflusst hat.

In Hunderten Ordnern 
und auf den Festplatten 
mehrerer Computer be-
finden sich die Namen 
und Daten jener Kriegs-
opfer, die im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg ihr 
Leben lassen mussten. 
Sein Forschungsschwer-
punkt, den er als ehren-
amtlicher Mitarbeiter im 

Rahmen des Grazer Ludwig 
Boltzmann Instituts gesetzt 
hat, umfasst die Fotodoku-
mentation über die 216 so-
wjetischen Kriegsgräberan-
lagen in Österreich sowie 
die Namen und Grabanla-
gen der sowjetischen Toten 
des Zweiten Weltkrieges auf 
österreichischem Staatsge-
biet. Über 60.000 Namen 
hat er als Herausgeber in 
dem 2010 erschienenen Ge-

denkbuch „Sowjetische To-
te des Zweiten Weltkrieges 
in Österreich” – Namens- 
und Grablagenverzeichnis 
– ein Gedenkbuch (Band 1) 
veröffentlicht. Dieses dient 
heute als Forschungsquelle 
und bildet für die Hinter-
bliebenen der Kriegstoten 
den Nachweis über die 
Grabstätten, über die Ge-
fallenen und Vermissten.

Orden der 
Freundschaft
Auch das Österreichische 
Schwarze Kreuz - Kriegs-
gräberfürsorge (ÖSK), 
dem Ing. Sixl seit 1997 
als Kurator angehört, 
nutzt dieses Werk für 
offizielle Auskünfte. An 
dem Band 2 wird zurzeit 
gearbeitet. Es kann da-
her nicht verwundern, 
dass Ing. Sixl für seine 
humanitären Forschun-

gen und Arbeit mit der 
höchsten Auszeichnung 
der Russischen Föderation 
für Ausländer, dem „Or-
den der Freundschaft”, am 
6. Dezember 2005 als erster 
Österreicher ausgezeichnet 
wurde. Eine Ehre, die er mit 
nur vier anderen Österrei-
chern teilt. Einen breiten 
Aspekt seiner Arbeit bildet 
auch die Forschung und Su-
che nach Kriegsopfern, die 
bis dato noch keine letzte 
und würdige Ruhestätte in 
Österreich gefunden ha-
ben. Ebenso wirkt Ing. Sixl 
bei der Wiederinstandset-
zung von Friedhöfen in 
Polen und den dort bestat-
teten Soldaten aus dem 
Ersten Weltkrieg mit und 
gibt diese Tradition auch 
erfolgreich an Jugendliche 
weiter. Seine Arbeit be-
schreibt er als „Arbeit für  
den Frieden“.

Obst iR Alexander Barthou

Die Teilnehmer an der 
Versorgungsübung infor
mierten sich über die Offi
ziersausbildung im Öster
reichischen Bundesheer.

Am 13. März informierten 
sich 36 Übungsteilnehmer 
aus Tschechien, Ungarn 
und Österreich im Zuge 
des mehrtägigen internati-
onalen Übungsvorhabens 
FOURLOG der Heereslogis-
tikschule vor Ort über die 
akademische Offiziersaus-
bildung im Bundesheer.

Internationale 
Vernetzung 
unabdingbar
Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen mit Offiziers-
anwärtern der TherMilAk er-
hielten die Studenten durch 
den S4 der Militärakademie, 
Obstlt Horst Karas, eine Ein-
weisung in die Aufgaben, 

Strukturen und in die Ver-
sorgungsabläufe der Mili-
tärakademie.

Anschließend wurden die 
Studenten der Universitäten 
„Brünn“ und „Zrinyi Mik-
los“ aus Budapest von Fähn-
richen der Militärakademie, 
die selbst an dieser interna-
tionalen Versorgungsübung 
der Heereslogistikschule 
teilnahmen, durch die Ba-
benbergerburg geführt.

Moderne 
akademische 
Ausbildung
Die Übungsteilnehmer zeig-
ten sich dabei von der großen 
Geschichte, der internatio-
nalen Ausrichtung und der 
exzellenten akademischen 
Offiziersausbildung an der 
Theresianischen Militäraka-
demie beeindruckt.

Vzlt Martin Pickl
TherMilAk

Das war die Go Modelling 2013 – Am 9. und 10. März 
fand im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM/MHI) wieder 
die Go Modelling der International Plastic Modellers Society 
- Austrian Branch (IPMS) statt. Diese Modellbaumesse hat 
bereits ihren fixen Platz im Terminkalender des HGM. Mehr 
als 4.000 Besucher waren vom Ausstellungsort, den Model-
len der IPMS, den Ausstellern und Händlern begeistert. Neun 
Nationen stellten wieder ihre Modelle aus und nutzen auch 
die Möglichkeit, sich auf sehr hohem Modellbauniveau aus-
zutauschen. An diesem Wochenende kam keine Langeweile 
auf. Mit Jugendbasteln, Modellbauwettbewerb, Workshops 
und Vorträgen war für jeden etwas dabei. Auch der Panzer-
garten des HGM war an diesem Wochenende zugänglich. 
Höhepunkt der diesjährigen Ausstellung war sicherlich der 
Flugzeugträger USS Sangamon (CVE-26) (Foto), der ganze 
2,35 m misst und im Eigenbau von René Hieronymus im 
Maßstab 1:72 gebaut wurde.

Teilnehmer des „Tactical English Course“ besuchten 
die TherMilAk – In der Zeit von 4. bis 15. März fand im 
Ausbildungszentrum Reichenau ein Tactical English Course 
des Sprachinstituts des Bundesheeres statt. Im Zuge dieses 
Kurses statteten sieben Teilnehmer aus sechs Nationen 
am 8. März der renommierten Offiziersausbildungsstätte 
des Bundesheeres einen Besuch ab. Obst Mag. Gernot Pau-
schenwein begrüßte die Kursteilnehmer und wies sie in die 
mannigfaltigen Aufgaben der TherMilAk ein. Danach führte 
der profunde Kenner der Geschichte der ehemaligen Kai-
serresidenz in Wr. Neustadt die Gäste durch die historische 
Babenbergerburg.
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Bild-chronik
Alljährlich zum Ende des 
Faschings wird Fasten 
ein Thema. Dabei scheint 
das Fasten aus religiösen 
Überlegungen in unserer 
Gesellschaft gänzlich ab
geschafft worden zu sein. 
Es ist dennoch unbestrit
ten, dass praktisch jede 
Religion, ja jede Kultur, 
ihre Essensvorschriften 
hat.

Dass das Schweinefleisch im 
Islam kein Thema ist, wie je-
des nicht koschere Essen im 
Judentum, dürfte allgemein 
bekannt sein. Und auch in 
unserem durch und durch 
säkularisierten Bewusst-
sein werden einige, mögli-
cherweise recht nahrhafte 
Speisen ausgeklammert. 
Etwa die Heuschrecken 
oder Würmer. Von den an-
deren, theoretisch mögli-
chen Fleischsorten gar zu 
schweigen.

Der Blick auf die 
Waage
Es gibt genügend Situatio-
nen, wo die gezielte Nah-
rungseinschränkung sinn-
voll und wünschenswert 
erscheint. Ein Blick auf die 
Waage, ein zusätzliches 
Loch in Hosengürtel oder 
ein Blick auf die Angaben 
„Cholesterin und Blutfet-
te“ im eigenen Laborbefund 

lassen die guten Vorsätze re-
gelrecht sprießen.

Bei einem präventiv-me-
dizinischen Vortrag wurde 
einmal gesagt, dass man 
nach einer Bypassoperation 
nach einem Herzinfarkt nur 
dann eine Chance auf die 
Lebensverlängerung hat, 
wenn man seine Lebensum-
stände radikal ändert. Etwa 
wenn man zum Rauchen 
aufhört, auf Alkohol, fettes 
Essen und Süßigkeiten ver-
zichtet, am besten gänzlich. 
Und es hat absolut keinen 
Sinn mit einer noch so tol-
len Diät anzufangen, wenn 
der Entschluss dazu nicht 
entsprechend untermauert 
wird. Man muss also eine 
Motivation und ein Zu-
kunftsziel haben, wie immer 
diese auch definiert sind.

Visionäre 
Essensvorschriften
Was die Religionen betrifft, 
auch wenn sie noch so rück-
ständig und abergläubisch  
sein mögen, eines kann man 
ihnen nicht absprechen: 
Die von ihnen formulierten 
Zukunftsvisionen konnten 
sie sehr effizient auf die je-
weiligen Essensvorschriften 
umlegen. Und diese schei-
nen ja recht erfolgreich zu 
sein. Immerhin bewähren 
sie sich seit Jahrhunderten 
und das immer wieder.

Die medizinische Hoch-
schule von Heraklion auf 
Kreta hat vor Kurzem eine 
bemerkenswerte Studie ver-
öffentlicht: „Griechisch-
orthodoxe Fastenrituale: 
Versteckte Charakteristik 
der Mittelmeerdiät von 
Kreta“ war der Titel. Man 
untersuchte eine Gruppe 
von griechisch-orthodo-
xen Gläubigen, die ihre 

vom frühen Christentum 
hergebrachten Fasten-
vorschriften einhielten, 
und verglich diese, nach 
entsprechenden medizi-
nischen Untersuchungen, 
mit einer Gruppe säkular 
lebender Mitbürger. Schon 
nach einem Jahr zeigte sich 
der Unterschied: Diejeni-
gen, die sich an die Fasten-
vorschriften hielten – und 

damit wurde nicht nur ein 
vegetarisches, sondern „ve-
ganes“ Ernährungsregime 
gemeint – über 180 bis 200 
Tage im Jahr, wiesen eine 
signifikante Verminderung 
von Blutfetten und Kalori-
enverbrauch auf. Zugleich 
zeigte sich bei ihnen eine 
deutliche Zunahme des 
Vitamin B6-Spiegels und 
von Ballaststoffen. Andere 
Vitamine sowie die Spu-
renelemente blieben dabei 
unverändert. Außerdem 
wiesen die Gruppe der 
„Gläubigen“ eine wesent-
lich geringere Abhängig-
keit von Nikotin auf.

Griechischer  
Jamie Oliver
Bekanntlich gehört die Be-
völkerung von Kreta – der 
größten und südlichsten 
griechischen Insel – zu 
den am längsten lebenden 
Menschen von Europa an. 
Natürlich spielt dabei auch 
die traditionelle Ernährung 
mit Fisch, Gemüse, aber 
auch mit Olivenöl und Rot-
wein eine wichtige und po-
sitive Rolle. Aber es ist auch 
die Disziplin der Lebens-
führung, die der kretischen 
Bauernbevölkerung eine 
längere Lebenserwartung 
verleiht. Wer weiß, mögli-
cherweise ist es auch eine 
bewusstere Lebensweise.

Dass die Fastenspei-
sen nicht unbedingt ge-
schmacklich fades Essen be-
deuten, illustrieren die Re-
zepte aus einem Kochbuch 
des Mönchs Epiphanius aus 
der griechischen Mönchsre-
publik Athos. Der ehrwürdi-
ge Mönch wird mittlerweile 
als der griechische Jamie 
Oliver apostrophiert.

Gesegnete Ostern.
Vater Alexander

Orthodoxer Militärseelsorger

Fasten – gibt es das noch?

Militдrkommando Salzburg unterstützt  
Anton-Wallner-Feier

Aufgeben und vergessen – gibt’s nicht

FoUrLoG an der  
Theresianischen Militдrakademie
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Gäste aus Wirtschaft, Politik, Militär und 
dem öffentlichem Leben trafen einander bei 
der Anton-Wallner-Feier

Ing. Sixl beim elektronischen Archivieren von 
sowjetischen Kriegsopfern

Die Übungsteilnehmer aus drei europäischen Staaten vor der  
Statue Maria Theresias an der TherMilAk
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Fastenzeiten der orthodoxen Christen 
Fastenperioden
Weihnachtsfasten (vegan m. Fisch) 40 Tage
Ostern, Gr. Fasten + Karwoche (vegan) 40 + 8 Tage (zuvor „Butterwoche“)
Apostelfasten (Petrus F.) (vegan) 15 Tage bis 11.7. (19.7.)
Gottesmutterfasten (vegan m. Fisch) 15 Tage vor 15.8. (28.8.)
Fastentage – Einzeln (vegan) jeden Mittwoch und Freitag
 vor Theophanie – 5.1. (18.1.)
 vor Enthauptung d. Joh. – 29.8. (10.9.)
 zu Kreuzerhöhung – 14.9. (27.9.)

Vegane Ernährung
Veganer ernähren sich 
ausschließlich von rein 
pflanzlichen Produkten. 
Es ist somit eine gestei-
gerte Form der vegetari-
schen Ernährung. Vega-
ner lehnen den Genuss 
von Milchprodukten, Ei-
ern, Fleisch, Fisch, Honig 
usw. ab. Alle Produkte, 
die von Tieren stammen, 
werden nicht verzehrt.


