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Историческата възстановка за Освобождението 
на гр. Етрополе за втора поредна година в края 
на ноември 2014 г. се разигра пред погледите на 
днешните жители на красивото Балканско градче. 
В местността „Равнището“ бяха пресъздадени 
основни моменти от битката, което накара 
присъстващите да се възхитят на актьорското 
превъплъщение от страна на участниците 
от Национално дружество „Традиция“ и от 
редица регионални клонове от цялата страна. 
Автентичните костюми, завладяващите сцени и 
силата на историческите факти карат човек да 
забрави за ежедневието си и да стане част от 
онези велики моменти в българската история. 
Всеки детайл, от днешното събитие, изисква 
голяма концентрация, което е доказателство 
за вложените усилия, време, концентрация и 
емоции, благодарение на които тази възстановка 
има особено силен заряд.

Участие в реконструкцията взеха общо 140 
реконструктори от 17 регионални клона /РК/ 
на Национално дружество „Традиция“ както 
следва: любезните и ентусиазирани домакини 
от РК „Традиция” гр. Етрополе, РК „Традиция” от 
старопрестолния Велико Търново, РК „Традиция” 

от втората столица на Първото Българско царство 
гр. Велики Преслав, РК „Традиция” гр. Добрич, 
РК „Традиция” от крайдунавска Силистра, РК 
„Традиция” от въстаническо Панагюрище, РК 
„Традиция” от обвеяното с хайдушка слава село 
Баня Панагюрско, РК „Традиция” гр. Ловеч, 
РК „Традиция” Сопот/Карлово, РК „Традиция” 
Троян/Априлци, РК „Традиция” гр. Копривщица 
/от където на 20.04.1876 г. и гръмнала първата 
пушка срещу поробителите и дала началото 
на Априлското въстание/, РК „Традиция” гр. 
Ст. Загора, РК „Традиция” гр. Нова Загора, 
РК „Традиция” с. Мирково, РК „Традиция” 
гр. Тетевен, РК „Традиция” гр. Плевен и най-
многобройната група участници от РК „Традиция” 
от столицата - гр. София. Голяма е ролята на 
всички, които помогнаха това уникално събитие 
да стане реалност, като освен гостуващите 
регионални клонове, важно място имат и 
участниците от Детска секция ”Млад родолюбец” 
- гр. Етрополе, Театрална трупа ”Михаил Пенчев” 
- към Народно читалище ”Тодор Пеев-1871”, 
Женска вокална група ”Димана” към Народно 
читалище ”Тодор Пеев-1871”, Танцов ансамбъл 
”Балканска младост”. Основни организатори на 
историческата сцена са Община Етрополе, РК 

ВЪЗСТАНОВКА НА БОЕВЕТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА НА 1877 г. И ОСВОБОЖДАВАНЕТО 
НА ГР. ЕТРОПОЛЕ ОТ ТУРСКО РОБСТВО
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„Традиция“ гр. Етрополе и Исторически музей - 
гр. Етрополе.

Едночасовата възстановка в местността 
„Равнището” пресъздаде тридневните 
боеве между турския аскер, командван от 
главнокомандващия Орханийската армия 
Мехмед Али паша /ролята му бе пресъздадена 
от Председателя на копривщенския клуб 
Дончо Мрънков/, и руските войски под общото 
командване на генерал-лейтенант Йосиф 
Гурко. През първия ден казашки разезди 
извършват разузнаване на турските позиции и 
докладват обстановката на руското командване 
в лицето на генерал-майор Виктор Дандевил /
пресъздаден от подполковника от запаса Христо 
Драгозов чиито актьорски умения просълзиха 
публиката и надъхаха участниците/ и генерал-
майор Виктор Олденбургски /пресъздаден 
от действащия подполковник от Българската 
армия Мануш Христов/ и главнокомандващият 
генерал-лейтенант Йосиф Гурко /ролята му 
бе пресъздадена от Зам.-председателя на 
дружеството полковник от запаса Станчо 
Джумалиев/. Казаците изненадват разсеяният 
турски караул и го ликвидират, но останалите 

турски войници виждат опасността и отвръщат с 
масиран огън, от който казаците са принудени да 
се върнат на изходни позиции.

Взето е решение и се издава Заповед да се 
сформират две колони, които да атакуват турските 
позиции. През втория ден е овладяна височината 
„Острома”, а на третия е проведен решителния 
щурм и овладяването на турските позиции, 
разположени на хълма „Прогон”. Мощният 
артилерийски обстрел предприет от оръдейните 
разчети под командването на полковник Михаил 
Ореус /ролята му пресъздаде вечно кипящият и 
бликащ от енергия Председател на РК „Традиция” 
в с. Баня – Панагюрско/ има задача да разстрои 
турската отбрана и да освободи път за пехотинците 
и казаците-пластуни. Българска въоръжена чата 
под ръководството на местния войвода Георги 
Суранджиев /ролята му пресъздаде Иван Кринчев 
от клуба-домакин/ подпомогна изнасянето на 
руските оръдия на позиция и подава ценна 
информация относно разположението на турския 
аскер по околните височини. Турските артилеристи 
отвръщат на масирания огън и се завързва тежък 
продължителен артилерийски дуел. През това 
време двете атакуващи колони заемат позиции 
за атака, развръщат се и по сигнал започват 
обща масирана атака, отново подпомагани от 
своята артилерия и обстрелвани от яростния 
огън от турските позиции. Атакуващите руски 
войски достигат до средата на хълма, но са 
принудени да залегнат под тежкия обстрела на 
противника. Адютантът на Йосиф Гурко, старший 
урядник Казак от Всевеликое войско донское 
/ролята му бе изпълнена от дългогодишния 
член на дружеството подполковникът от запаса 
Огнян Маринов/ е изпратен да разузнае как е на 
предните позиции и като се върне да докладва и 
....................... Казакът го няма дълго време. Когато 
вече генерал Гурко мисли, че е убит в сражението, 
казакът се завръща запъхтян и докладва 
обстановката сочейки хълма и прокарвайки 
пръст по оперативната карта. На въпросът на 
командващия защо се е забавил толкова дълго, 
казакът отвръща: „Ваше Викособлагородие, как 
да оставя станишниците сами, включих се и аз 
в битката и положих двама поганци с шашката“. 
Генералът поглежда снизходително казакът и не 
казва нищо, знае, че сърце волно-казашко не 
трае, когато другарите му се сражават.
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Положението на отбраняващите се турци се 
влошава с всеки миг, руските артилеристи 
усилват огъня си, редиците на защитниците-
турци оредяват и това не остава незабелязано 
от руското командване. Казаците отново са 
начело на подновената атаката, виждат слабостта 
в редиците на аскера, къде са слабите места 
в отбраната, кои турски оръдия не стрелят 
и изпращат незабавен доклад за това до 
командването. Краткият военен съвет, събран 
от генерал-майор Виктор Дандевил взема 
решение за последна мощна решителна атака и 
предава Заповедта за атаката по частите. Русите 
и казаците се надигат с мощно ура и яростно 
атакуват турските позиции. Този път аскерът 
не издържа и след кратка ожесточена схватка 
слага оръжие и се предава. Върхът е превзет 
и с това град Етрополе е освободен. Открит е 
пътя и за атака през Орханийския проход към 
София и оттам към Тракийската раннина и по-
надолу, към Одрин и Цариград. Часови повеждат 
пленените турски войници, които с изплашени и 
изопнати от умора лица, бавно се спускат надолу 
по хълма с вдигнати ръце. Едно младо аскерче 
се възползва от невниманието на конвоиращия 
го казак и прави опит за бягство в близките 
храсти, но с няколко скока казакът го настига и 
посича /в действителност един реконструктор от 
софийския клуб предприе опит за бягство, но бе 
повален с удар на тъпото на шашката и падна в 
една голяма локва за удоволствие на публиката 
и за негово неудоволствие. Цялата възстановка 
се проведе в заблатена от продължителните 
дъждове местност, вследствие на което в края 
на реконструкцията всички участници придобиха 
автентичен фронтови вид/.

След възстановката приетата преди около 3 
години в дружеството ни родената в гр. Етрополе 
учителка Красимира Парчева, след възстановката 
каза следното: „Като бях ученичка с мъка и с 
голямо мърморене и неудоволствие се качвах на 
връх „Прогона“, а сега в сражението, залягането, 
стрелбата и схватките с аскера, не усетих как съм 
се озовала на върха“.

Признателното население на освободения град 
и първенците на града посрещнаха файтона 
със свитата на генерал Гурко и поднесоха 
традиционните хляб и сол и бъклица с вино на 
освободителите.

Официални гости на възстановтака бяха кметът 
на община Етрополе – той и председател на РК 
„Традиция” гр. Етрополе инж. Богомил Бонев 
председателят на Общинския съвет в гр. Етрополе 
Христо Андреев, други официални гости, както и 
делегация от град Козарска Дубица от съседна 
Сърбия.

Всеки детайл от униформите, всяка част и 
аксесоар, позволеното от закона огнестрелно 
и хладно оръжие, всичко това е изпипано до 
най-малката подробност от реконструкторите, 
всяка схватка е отработена предварително с цел 
безопасността на участниците в реконструкцията, 
но този един час достави невероятни емоции както 
на участниците, така и на публиката и на гостите. 
Често пъти екотът на битката беше пригласян и от 
бурното ръкопляскане на публиката и гостите.

Текст и снимки: Маг. Огнян Маринов
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For a second time at the end of November 2014 
the historic reenactment of the Liberation of 
Etropole took place before the beautiful Balkan 
town’s modern-day inhabitants.  Main moments 
of the battle were reconstructed in an area called 
“Ravnishteto” that made the public marvel at the 
acting skills displayed by the members of Nati-
onal Organization “Traditsia”, and a number of 
regional clubs from the entire country. The au-
thentic costumes, the overwhelming scenes and 
the historic facts ‘power make a man forget his 
everyday life and become a part of those grand 
moments in the history of Bulgaria. Every de-
tail of the event requires great concentration, a 
proof of the invested effort, time and emotion, 
thanks to which this reenactment has a particu-
larly strong charge.

A total of 140 re-enactors from 17 regional bran-
ches/clubs of National Organization “Traditsia” 
took part in the reenactment, as follows: the 
polite and enthusiastic hosts from Etropole, a 
group from Veliko Tarnovo, the Second Bulga-
rian  state’s capital; from Veliki Preslav, the se-
cond capital of the First Bulgarian state; from 
Dobrich;  from Silistra; from the rebellious town 

Re-enactment of the battles during the winter of 1877 and the 
liberation of the town of Etropole from Ottoman rule

of Panagyirishte; from the covered in glory villa-
ge of Banya (Panagyirishte area); from Lovech; 
from Sopot/Karlovo; from Troyan/Apriltsi; from 
the village of Koprivshtitsa, where on the 1st of 
April 1876 the first shot against the centuries-old 
subjugator was given, marking the beginning of 
the April Uprising. There were also groups from 
Stara Zagora; from Nova Zagora; from the villa-
ge of Mirkovo, from Teteven; from Pleven and 
the largest group of all – from the country’s mo-
dern-day capital – Sofia. This unique event was 
made possible not only by the visiting regional 
clubs of National Organization “Traditsia”. An 
important role in it was also played by the parti-
cipants of Etropole’s “Mlad Rodolyibets”(Young 
Patriot) youth section, “Balkanska Mladost”(Bal-
kan Youth) dance ensemble, “Mihail Penchev“ 
theatrical company, ”Dimana” women’s vocal 
group, both with Etropole’s literary club “To-
dor Peev - 1871”. The event’s general organisers 
were Etropole municipality, National Organiza-
tion “Traditsia” ‘s regional club from the town of 
Etropole, and the History Museum of Etropole.

The one-hour-long reenactment at “Ravnishte-
to” re-created the three-day battles between the 



7www.uewhg.eu

UNION OF THE EUROPEAN HISTORICAL MILITARY GROUPS
UNION DER EUROPÄISCHEN WEHRHISTORISCHEN GRUPPEN

Turkish forces, commanded by Mehmed Ali Pa-
scha (general), Commander-in-chief of the Orha-
nie army (his role was enacted by Doncho Mrun-
kov, chairman of the regional club from the town 
of Koprivshtitsa) and the Russian troops under 
the overall command of Lieutenant-General Io-
sif Gurko    (performed by ret. Colonel Stancho 
Dzhumaliev, vice-chairman of National Organi-
zation “Traditsia”). During the first day Cossack 
cavalry units carry out reconnaissance of the 
Turkish positions. The Cossacks take by surpri-
se a Turkish patrol and eliminate it, but the rest 
of the soldiers spot the danger and return heavy 
fire. The Cossacks are forced to return to initial 
position.

“Ostroma” height is taken on the second day, and 
the decisive storm and subsequent takeover of 
the Turkish positions, located on Hill “Progon” 
takes place on the third day. An armed Bulgarian 
irregular unit (cheta) led by the local voyvoda(-
commander) Georgi Surandzhiev (performed by 
Ivan Krinchev from the regional club that hosted 
the event) helps to position the heavy field guns. 
The Turkish artillerymen fire back and a heavy 
and lasting artillery duel ensues. The advancing 
Russian forces reach the middle of the hill. Io-
sif Gurko’s aide-de-camp, master sergeant of the 
Don Cossacks (performed by National Organiz-
ation “Traditsia” ’s member of many years, ret. 
Lieutenant-Colonel Ognyan Marinov) is sent to 
carry out reconnaissance. The Cossack fails to 
return for a long time, because he himself has 
joined the battle. 

The Turks’ situation worsens by the moment. 
Major-general Viktor Dandeville takes a deci-
sion to launch a last, powerful and decisive at-

tack. The enemy is overwhelmed and surren-
ders. The mount is taken, thus bringing liberty 
to the town of Etropole. This clears a way for an 
attack through the Orhanie Pass in direction of 
Sofia, from there towards the Thracian Plain and 
further down to Odrin   (modern-day Edirne) and 
Constantinople (Istanbul).

The reenactment took place in an area turned 
into a marsh by the continuous downpour, as 
a result of which in the end all participants 
had acquired a genuine frontline appearance.                                                                                                        
The newly-liberated town’s grateful population, 
as well as the notable residents, met the carria-
ge with Lieutenant–General Gurko’s retinue and 
offered the traditional bread, salt and a wooden 
vessel with wine to the liberators.

Official guests at the event were the mayor of 
Etropole, who is also the chairman of National 
Organization “Traditsia” ‘s regional club – Bo-
gomil Bonev, DI; Hristo Andreev, chairman of 
Etropole’s municipal council, other officials, as 
well as a delegation from the town of Kozarska 
Dubnitsa, Serbia. Every single element of the 
uniforms, each part and accessory, every fire-
arm and edged weapon permitted by law – per-
fection down to the smallest detail; every figh-
ting technique is practiced in advance, for the 
sake of the re-enactors’ safety, but that one hour 
brought incredible emotion to participants, au-
dience and guests alike. Often the roar of battle 
was accompanied by a storm of applause, co-
ming from the guests and spectators.

Written by: Ognyan Marinov LL. M.
Translated by: Pavel Kovachki, Member of NA “Traditsia”
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Zum 03. Oktober 2015 übergab der Freundes-
kreis Hoch- und Deutschmeister Mannheim / 
Baden (FK HuDM) die historisch uniformierte 
Traditionspflege des 2. Badischen Grenadier-Re-
giments „Kaiser Wilhelm I.“ No. 110 an die IG 
Alte DSM.

Als ehemaliger Oberst i.TR. und Traditionskom-
mandeur des Regimentes (seit 1996) übergab 
FK HuDM Präsident Bundesrettungsrat Martin 
H. Wiegand, zusammen mit Vize-Präsident Di-
pl.-Betrw. Alexander Lüders die Fahne der 110er 
an die Kameraden der IG Alte DSM Michael 
Pfahler und Jochen Klein, sowie deren Mitstrei-
ter am 110er Denkmal auf dem Mannheimer 
Hauptfriedhof. Dort feierte der Verein bereits 
2001 und 2002 die 110er Jubiläen.

Historisch uniformierte 110er Traditionspflege übergeben

Zuvor wurde die Fahne am passenden Ort auf ei-
nen neuen Fahnenstock genagelt und erhielt da-
mit auch die Möglichkeit wieder zu wehen und 
präsentiert zu werden.

Die IG alte DSM wird die historisch uniformier-
te Tradition der 110er weiterführen und der FK 
HuDM die Tradition der Gedenktage usw. wie 
bisher. Eine Zusammenarbeit beider Gruppen, 
die sich seit über 15 Jahren kennen, wird ange-
strebt. Zum äusseren Zeichen der Verbunden-
heit wurde der Begründer der IG Alte DSM Jo-
chen Klein mit dem Offizierskreuz des FK HuDM 
Verdienstordens ausgezeichnet.
 
 Text: Martin H. Wiegand, Präsident / President FK 
Hoch- und Deutschmeister Mannheim / Baden
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Ernst August Wilhelm Adolph Georg Friedrich war der einzige Sohn des blinden Königs Georg V von 
Hannover. Nach der Annexion des Königreichs Hannover durch preußische Truppen 1866 und der 
Entthronung seines Vaters folgte er diesem in das österreichische Exil. Kaiser Franz Joseph I ernannte 
ihn zum österreichischen Oberst, Regimentsinhaber des k.u.k. InfReg Nr. 42.

Bei einem Kuraufenthalt 1868 im Salzkammergut verliebte sich Kronprinz Ernst August in dieses Na-
turparadies und ließ in Gmunden 1882 das Schloss Cumberland als Exilresidenz im neugotischen Tu-
dor-Stil errichten. Das Schloss wurde 1886 bezogen und diente Ernst August und seiner Familie bis zu 
seinem Tod 1923 als Wohnsitz. Er wurde in einem eigens für ihn und seine Familie errichtetem Mauso-
leum im Schlosspark beigesetzt.

Obwohl Prinz von Großbritannien und Irland, 
General der britischen Armee, österreichischer 
Offizier, betrachtete sich Ernst August 
immer als exilierter deutscher Monarch.

Foto: Ing. W. Bittermann
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Als Ehrerbietung für ihren letzten Regimentsherren lud das äußerst aktive k.u.k. InfReg Nr. 42 „Her-
zog von Cumberland“ den Circle de Portepee im September in das sehenswerte K-Hof Kammermuseen 
Gmunden.

Ausstellung – sehenswert
Das Königshaus von Hannover in Gmunden

v.re.: Obmann Hptm iTR Karl Feichtinger InfReg Nr. 42 „Herzog von Cumberland“, Frau Dir. Ingrid Spitzbart als 
Museumsführerin sowie beeindruckte Teilnehmer der Besichtigung
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Unterstützen Sie die Union, bestellen Sie ein Zeitungs-Abo! 

Wir haben Sie bereits im letzten Heft über die Notwendigkeit informiert, die Kosten der Verein-
stätigkeit zu decken. Die Zeitung ist ein von allen unseren Partnern geschätztes Informationsme-

dium, das viele Informationen über Tradition und Traditionsveranstaltungen transportiert.
Bei vielen Veranstaltungen loben unsere Gäste die Aktivitäten und speziell das Journal.

Wir BITTEN daher Sie, unsere Leser, das auch zu fördern!
„Was nichts kostet - ist auch nichts wert“, ist ein bekanntes Sprichwort!

Wir machen Ihnen daher das Angebot ein Abo zum Preis von € 25,- pro Jahr zu bestellen. 
Weitere Spenden würden uns freuen und sehr helfen!

Bankverbindung der Union: Bank Austria, Bankleitzahl 12000
IBAN: AT 34 1200 0514 4574 6001  -  BIC: BKAUATWW

Der Vorstand der UEWHG

v.li.: MilOKurat Prior P. Johannes; Fahnenabordnung des BK 
Vöcklabruck; ObstLt i.TR H. Huemer, IR 14 Hessen k.u.k. OG 

1867 - 1918 Wels; Mjr i.TR W. Bittermann, DragReg Nr. 4; Obst 
i.TR Kons. J. M. Eckhardt von Eckenfeld, DragReg Nr. 7; Mjr 

i.TR H. M. Perchtold Kaiserschütze Tirol

12. September 1917, die 11. Schlacht tobt am Fluss 
Isonzo. Der damalige Kriegsgegner Italien strebt 
mit überlegenen Kräften den Durchbruch zur 
Eisenbahnlinie von Triest nach Wien in das Herz 
der Donaumonarchie an. 

Eindrucksvoller 98. Gabriele-Gedenktag 
des TradCorps 1864 in Schärding

Samstag, 12. September 2015 am Hessen-Rainerplatz

Das hätte für tausende Frauen, Kinder und Män-
ner den Tod zur Folge und große Zerstörung von 
Hab und Gut bedeutet.

Aus Südtirol wurde als letzter Trumpf das be-
währte tapfere oberösterreichische k.u.k. Inf-
Reg Nr. 14 Hessen herangeführt, sie eroberten in 
einem kühnen Handstreich den alles entschei-
denden Bergrücken, den Monte San Gabriele 
– den Monte del Morto (Berg des Todes), wie er 
von den Italienern genannt wurde.

An dieser Veranstaltung mit feierlicher Feld-
messe, Kranzniederlegung – begleitet von Salut-
schüssen nahmen zahlreiche Abordnungen der 
Traditionsverbände sowie Kameradschaftsbün-
de aus Österreich und Bayern teil. Der Festred-
ner Obst a.D. Lutz Weinzinger erinnerte auch 
an die Leistungen und Opfer der schwarz-gel-
ben Brigade im Rahmen des deutsch-dänischen 
Krieges vom Jahre 1864.

Foto: k.u.k. OG 1867 - 1918 Wels
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Seit dem Frühjahr 2015 erstrahlt die Stadt einem 
Blumenmeer gleich unter dem Motto „Des Kai-
sers neue Gärten“.

• 15. August – der geschmückte Kaiserzug mit 
Salonwagen und Dampfmaschine fährt von 
Attnang-Puchheim nach Bad Ischl.

• 16. August – Konzert im Kurpark der unifor-
mierten Traditionsmusikkapelle des k.u.k. 
InfRegiment Nr. 59 „Rainer“ aus Salzburg.

• 18. August – große Geburtstagsfeier anläß-
lich des 185. Geburtstages „Seiner Majestät 
Kaiser Franz Josef“.

• Geburtstagsparade – Abordnungen in his-
torischen Uniformen aus allen ehemaligen 
Kronländern marschieren mit ihren Fah-
nen, begleitet von Damen ebenfalls in his-
torischen Kleidern, mit der Bürgermusikka-
pelle Bad Ischl vom Kurpark unter großem 
Applaus der zahlreichen Zuseher zur Pfarr-
kirche.

• Kaisermesse in der übervollen Pfarrkirche, 
zelebriert vom extra aus der Hl. Stadt Jeru-
salem angereisten lateinischen Patriarchen 
Fouad Twal. (Kaiser Franz Josef besuchte als 

185. Geburtstag – Bad Ischl – Ort der Erinnerung – Ort der Ehrung 
für „Seine Majestät Kaiser Franz Josef I“

Pilger Jerusalem im Jahre 1869 anläßlich sei-
ner Reise zur Eröffnung des Suez-Kanals. Er 
residierte in „seinem“ Hospiz – das sich heu-
te noch in österreichischem Besitz befindet.)

• Rückmarsch zum Kurpark – Meldung an 
S.K.H. Markus Salvator von Österreich

• Ehrensalut mit Defilierung
• Einladung zu einem Imbiss in das Kongress- 

und Theaterhaus

Foto: E. Sebela

Ein Teil der angetretenen Traditionsvereine, Mitglieder der UE-
WHG, vor der historischen, liebevoll renovierten Schießstätte

3. v.re.: der große Sieger ObstLt i.TR G.O. Hawranek

Cercle de Portepee - Schießmeisterschaft der „Säbelträger“ 
an einem der ältesten Schießplätze Österreichs in Enns

Im Jahre 1212 erhebt Herzog Leopold von Öster-
reich Enns zur Stadt. Die Bürger hatten dadurch 
das Recht zum freien Waffen tragen. Sie mußten 
dafür die Verteidigung ihrer Stadt übernehmen 
und im Notfall sogar ins Feld ziehen. Es ent-
stand die Bürgerwehr und die Notwendigkeit 
zur Ausbildung im Umgang mit Waffen – daher 
auch ein Schießplatz. 

ObstLt i.TR Günther–Otto Hawranek brillierte 
bei diesem Schießen.

Foto: k.u.k. OG 1867 - 1918 Wels
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Beigeisterte Zuhörer des Marschmusik-
konzertes der Traditionsmusikkapelle 
k.u.k. InfReg Nr. 59 „Erzherzog Rainer“ im 
Kurpark zu Bad Ischl.

Als Ehrengäste Präsident der UEWHG 
GenMjr i.TR Helmut Eberl mit Gattin; 
Obstlt i.TR Helmut Huemer, k.u.k. OG 
1867 - 1918 Wels, Major i.TR Richard Ze-
cher, Militärkanzlei Wien

Marschmusik im Kurpark

Der Rainerbund Salzburg unter Bundesobmann 
Mag. Markus Lechner Obst a.D. lud am 11. Sep-
tember 2015 in den ehrwürdigen Rittersaal in 
die Salzburger Residenz zur Jubiläumsfeier.

Die vorherrschenden Themen waren 100 Jahre 
Rainer-Marsch im Spiegel der Militärmusik Ös-
terreich-Ungarn sowie die folgende Geschichte 
des Rainerregiments:

„Das Regiment wurde im Jahre 1682 aus Anlass 
der neuerlichen Bedrohung durch die Türken aufge-
stellt. Seit 1769 trägt das Regiment die Nummer 59.

Als im Jahre 1816 das Herzogtum Salzburg endgül-
tig zu Österreich gekommen ist, wurde dem Regi-
ment ganz Salzburg und Teile von Oberösterreich 
wie das Inn- und Hausruckviertel als Rekrutie-
rungsbezirke zugewiesen. Zahlreiche Rainer-Denk-
mäler, auch in OÖ, erinnern an diese Zeit. Auch heu-
te dienen wieder viele junge Oberösterreicher in den 
Salzburger Garnisonen.

1852 wurde Erzherzog Rainer zum Regimentsinha-
ber ernannt und nach seinem Tod im Jahre 1913 ver-

100 Jahr Jubiläum „Rainer-Marsch“
Salzburgs „geheime“ Landeshymne

fügte Kaiser Franz Josef I, dass das Regiment „auf 
immerwährende Zeiten“ den Namen „Erzherzog 
Rainer“ tragen sollte.“

Nach den Schlußworten des Bundesobmannes 
folgte als Abschluss, der aus voller Kehle gesun-
gene Rainer-Marsch. Mit Imbiss und Umtrunk 
sowie interessanten Gesprächen endete die ka-
meradschaftliche Feier.

v.li.: Obstlt G. Utz Linzer 2-er, Obstlt iTR H. Huemer IR 14 
k.u.k. OG 1867 - 1918 Wels, Abordnung mit Fahne des k.u.k. 
InfReg Nr. 59 „Erzherzog Rainer“ unter Kdo Mjr iTR G. Zobl 

( 4 v.li.) - Foto: E. Sebela
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Kameradschaft über Landesgrenzen hinweg 
pflegte der ÖstCavVerb vom 23. bis 29. Oktober 
2015 mit einem dicht gedrängten Programm für 
eine große Teilnehmergruppe aus Deutschland, 
Frankreich und Österreich.

Teilnehmer aus der AOR (Association Officiers 
de la Reserve), der AFFAA (Federation Nationale 
des Anciens de Forces Francaises en Allemagne 
et Autriche) und des HSB 862 Oberpfalz (Reser-
vistenverband „Alte Garde“ Heimatschutzba-
taillon 862) sowie des ÖstCavVerb durften die 
von Präsident Franz J. Prandstätter, Obstlt.d.Kav. 
bestens vorbereiteten Tage erleben.

Ein Besuch des Heeresgeschichtlichen Muse-
ums mit seinen hervorragenden Sammlungen, 
ein Konzert des Straußorchesters im Kursalon 
Hübner, ein Besuch der Spanischen Hofreit-
schule als Ausdruck der höchsten Reitkunst 
Altösterreichs, eine Besichtigung der Kaiserge-
mächer, des Sisi Museums und der Hofsilber- 
und Tafelkammer im ehem. Reichskanzleitrakt, 
ein Heurigenbesuch am Cobenzl hoch über 
Wien füllte die ersten Tage aus.

Am österreichische Nationalfeiertag, dem 
26.10.2015, wurde der internationalen Teilneh-
mergruppe die Ehre des Empfanges durch den 
Bundepräsidenten in der Hofburg zuteil. Bun-
despräsident Dr. H. Fischer zeigte sich über die 
Delegation hoch erfreut und drückte mit Dank 
und Anerkennung seine Wertschätzung für die 
völkerverbindende Veranstaltung des ÖstCav-
Verb mit den Kameraden des AOR, der AFFAA 
und des HSB 862 aus. Nach der anschließende 
Führung durch die Repräsentationsräume der 
Präsidentschaftskanzlei durfte die Internatio-
nale Gruppe im VIP-Bereich am Heldenplatz auf 
Einladung des Militärkommandos Wien der An-
gelobung der Rekruten beiwohnen, ebenso der 
Leistungsschau des Österreichischen Bundes-
heeres. (ein 

Der abendlich Vortrag des Historikers Dr. Robert 
Ouvrard über die berühmten Schlachten des 
Jahres 1809 bei Aspern, Essling und Deutsch-
Wagram stimmte auf die Exkursion mit dem 

Wien Besuch 2015

französischen Botschafter S.E. Pascal Teixeirat 
de Silva, dem Militärattache Colonel Christine 
Chaulieu, Offizieren der französischen Strei-
kräfte und dem Mitarbeiterstab der Botschaft 
am 27.10.15 ein.

Von der Lobau nach Aspern, Schloss Thürnlhof, 
Deutsch-Wagram führte die militärhistorisch 
hoch interessante Exkursion auf den Spuren un-
serer einst verfeindeten Vorfahren.

Der 28.10.15 führte die Teilnehmer zu einem 
offiziellen Empfang in das Wiener Rathaus, in 
dem sich Gemeinderat Godwin Schuster in Ver-
tretung seines Bürgermeisters um die Delega-
tion annahm. Schloss Schönbrunn in all seiner 
imperialen Pracht wurde besichtigt, der Abend 
klang mit einem Empfang und Abendessen in 
den Räumlichkeiten der Französischen Bot-
schaft aus.

Hptm d.Res. Dipl.-Ing. Richard Smyth und 
Jean-Pierre Mezure wurden mit dem Ritterkreuz 
des Ordens vom Heiligen Georg des ÖstCavVerb 
ausgezeichnet und die Wertschätzung und Zu-
sammenarbeit in beeindruckender Art und Wei-
se über Landesgrenzen und Sprachgrenzen hin-
weg im Rahmen des Wien Besuches vorgelebt. 
Im Europa des Jahres 2015, mit islamistischem 
Terror und hundertfachem Tod Unschuldiger, 
ist der Zusammenhalt und die Kameradschaft 
stärker denn je hochzuhalten.

Text: Alexander Heske-Bothenwald
Foto: Präsidentschaftskanzlei
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30. Jänner 2016
Historischer Stadtsaal Korneuburg

Einlass: 19:30 Uhr

Veranstalter: k.u.k. Dragonerregiment Nikolaus, Graf Pejacsevich 
sowie das k.u.k. Infanterieregiment – FM Heinrich Freiherr von Heß – No. 49 

in Zusammenarbeit mit der Union der Europäischen Wehrhistorischen Gruppen

Ehrenschutz: 

Erzherzog Karl v. Habsburg-Lothringen
Für den entsprechenden musikalischen Rahmen sorgt das:

Tanzorchester der Militärmusik NÖ
Damenspenden, eine Tombola und das glanzvolle Flair der alten  

Donaumonarchie erwarten Sie und Ihre Begleitung.

8. Kaiserball
Ball der Traditionsregimenter
8. Kaiserball
Ball der Traditionsregimenter

Ballgarderobe: dem Anlass entsprechende festliche Abendkleidung bzw. Uniform • Karten (Euro 30,— inkl. Sitzplatzreservierung, sonst Euro 25,—)
erhältlich beim Bürgerservice der Stadt Korneuburg im Rathaus oder unter 0664/230 2528, 0664/230 6996 und 0664/175 7871
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Juni 2015 sollte es soweit sein: die vielleicht 
größte Nachbildung die es je gegeben hat und 
wird, von der berühmten Schlacht bei Water-
loo! Wellington schlug 200 Jahre davor Napole-
on auf dieses Feld mit am Ende etwas Hilfe von 
den Preußen, unter Blücher. Wer in der Welt ein 
bisschen Ahnung von dieser Schlacht hat, quasi 
„Davon gehört hat“, kann dies so erklären.

Diese Darstellung der selbstverständlich viel 
komplizierteren Situation, ist stark beeinflusst 
von vor allem Britische Historiker, die nicht im-
mer nach den Regeln der Historiografie gearbei-
tet haben, wie wir sie heutzutage für normal an-
nehmen. Sogar in der Hausse von Büchern, die 
zur 200-Jahrfeier erschienen, gehen nur einige 
zu Quellen die ihre Beschreibung auf der eige-
nen Teilnahme an der Schlacht basieren.

Viele Britische Historiker haben ihre damalige 
Alliierten beschrieben mit Worte wie ‚unver-
lässlich‘, ‚feige‘, ‚eine Bande‘, ‚grausam‘, ‚von 
unfähigen Offizieren geführt‘, während sie die-
selben Geschehnisse bei ihrer eigenen Armee 
verschwiegen oder falsch beschrieben haben. 

Maastrichter Brigade Historische Marèchaussée 
kämpft und schützt bei Waterloo 2015

Und leider kopiert die Welt oft ohne nach zu fra-
gen aus diesen ‚Quellen‘. So wurde auch, wenn 
überhaupt, der Belgo-Niederländischer/Nas-
sauischer Beitrag an den Sieg runtergespielt.

Seit Anfang der 1990’er Jahre haben einige Nie-
derländer daran gearbeitet, dieses Bild mit ori-
ginale Quellen nach moderner Methodik neu 
zu konstruieren. Im Laufe des Jahres vor 2015 
brachte zum Beispiel der Niederländische Autor 
Erwin van Muijlwijk eine Reihe von vier Bücher 
auf den Markt, die den Niederländischen Bei-
trag beschreiben vom Ende der Französischen 
Besatzung bis Anfang der Besatzung Frank-
reichs nach Waterloo durch den Alliierten.

Das brachte ein Bild hervor einer neuen Nation, 
das Vereinte Königreich der Niederlande, die 
zwar an den Anfängen der Heeresbildung stand 
in mancher Hinsicht, viel Material und Geld 
bekam aus Groß-Britannien, aber im Stande 
war eine Feldarmee von etwa 30.000 Mann zur 
Schlacht zu bringen. Im Hinterland noch aber-
tausende mehr, entweder noch unterwegs zu 
den Konzentrationsgebieten oder als Garnison 
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in Festungsstädten falls die kommende Schlacht 
falsch ausgehen würde.

Viele Offiziere und Soldaten aus dem vom Kaiser 
annektierten Königreich Holland hatten frei-
willig oder wehrpflichtig in die Grand Armee 
gedient und waren so erfahren in Kampf und 
Ausbildung geworden. Einige, die die Ideale des 
Kaiserreichs vor Augen hatten und keine Rück-
kehr des ‚Ancien Regimes‘ wollten, waren sogar 
immer noch an der Französischen Seite in der 
Schlacht.

Einige Darsteller von lebende Geschichte stand 
es schon 1995 vor Augen, ohne ihre damaligen 
Britischen Alliierten schlecht machen zu wol-
len, Aufmerksamkeit in der Schlacht auf die 
Niederländische Rolle zu lenken. Auch im Bi-
wak sollte es eine Gelegenheit geben die etwas 
andere Geschichte zu erzählen. So kam wohl die 
Idee, einen Prinzen von Oranien zu finden!

Erik Edelman, anfangs noch Medizinstudent im 
wirklichen Leben und Fuselier in der 7. Batail-
lon der Linieninfanterie (damals Berufssoldaten 
im Gegensatz zu den Milizbataillonen), wurde 
bereitgefunden diese Rolle auf sich zu nehmen. 
Es wurde eine Kopie der passenden Uniform ge-
funden, als auch ein Stab formiert, nur für die 
Gelegenheit der 200-Jahrfeier.

Der wirkliche Prinz, Kronprinz der Niederlande 
unter König Willem I, hatte schon jung eine gute 
militärische Ausbildung bekommen in Berlin. 
Seine Großmutter war Prinzessin Wilhelmina 
von Preußen. Danach hat er Jahre gedient im 
Stab des Generals Arthur Wellesley, nun besser 
bekannt als der Herzog von Wellington, wäh-
rend der Britischen Expedition nach Portugal 
und Spanien. Er hatte unter seine Zeitgenos-
sen einen guten und fähigen Ruf. Es war nicht 
erstaunlich, dass sein Vater ihm im Prinzip das 
Oberkommando der Niederländischen Truppen 
lassen wollte.

In der Schlacht selber wurde, kurz bevor Blücher 
überraschender Weise eintraf, der Prinz von ei-
ner Kugel in der linken Schulter getroffen. Da-
von wurde, wer machte das damals nicht, später 
ein großes Gemälde gemacht vom Mahler Pie-
neman, worauf der Prinz auf eine Tür aus dem 

Bauernhof Hougoumont vom Feld getragen 
wird durch eine Mischung von Soldaten, die zei-
gen sollte das der Prinz das ganze Volk an seiner 
Seite wusste.

Genau diesen Moment wurde auserwählt um se-
parat im großen Gewühl der Schlacht ein Szena-
rio zu spielen, wobei der Prinz zu Pferd verletzt 
wird, aufgefangen wird von eine Gruppe Solda-
ten in dieselben Uniforme wie im Gemälde, um 
dann auf eine Tür direkt vor der versammelten 
internationalen Presse hinter den Linien ge-
bracht zu werden.

Unser Verein, die Niederländische Gendarmerie 
darstellt, ‚Koninklijke Marèchaussée‘, sicherte 
dabei die Gruppe ab gegen feindliche Kavallerie 
und klärte den Weg vor der Gruppe aus. Es war 
keine Leichtigkeit, die Abstände waren größer 
als meistens und es war das Publikum die oft 
nur Französisch verstanden nicht immer ohne 
einige Körpersprache klar, dass sie sich gerne 
irgendwo anders befinden könnten als im Pfad 
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der Gruppe mit einen schlanken Prinzen aber 
eine schwere Tür nebens volle Ausrüstung und 
Musketen…

Alles lief publizitätstechnisch auch glänzend 
ab, die Presse und der Sprecher zum Publikum 
waren vorgewarnt und auch wenn die Schlach-
ten (eine am Freitagabend den 19.6. und eine 
an Samstagabend den 20.6.) einzigartig in ihre 
Größe waren und vor allem die zweite wirklich 
spektakulär war… gab es für Publikum und 
Presse einen vielleicht enttäuschenden Sicher-
heitsabstand zum Geschehen auf dem Felde. Als 
Freitagabend die Kanonen brüllten bei relativer 
Windstille, konnte manch einer von der Bühne 
wenig mehr sehen vor Schiesspulverdämpfe… 
da war unsere kleine Veranstaltung eine sehr 
willkommene Gelegenheit, endlich aus der 
Nähe etwas zu erleben und Bilder zu machen!

Das Biwak war viele Stunden für das Publikum 
zugänglich, wobei die Truppen gerne ihr Leben 
im Biwak zeigten oder Drills übten. Der Stab des 
Prinzen hatte unser Verein schon lange davor 
gebeten, die Bewachung des Prinzen zu versor-
gen, sowohl weil es immer wieder zu Drohungen 
aus dem Französischen Lager gekommen war 
im Anlauf nach Waterloo (alles Theater versteht 
sich) als das der Stab jede Gelegenheit wahrge-
nommen hat Alliierte wie der Herzog von Wel-
lington, der gefangene Marschall Massena und 
preußische Offiziere zum Essen ein zu laden, 
wobei der Niederländische Stab als einziger eine 
richtige Küchentruppe von Bürgern und Mili-
tärs hatte, die auf Lagerfeuer delikate Gerichte 
zubereiteten und den Stab richtig bedienten!

Alles wurde von Publikum und Presse beobach-
tet, fotografiert und gefilmt. Der eine Reporter 
nach den anderen aus verschiedenen Ländern 
meldete sich geplant oder ungeplant und durf-
te den Prinzen und sein Adjutant ausführlich 
befragen, ‚wozu das Ganze sei‘, so zu sagen. So-
mit gab es immer wieder Möglichkeiten, die Ge-
schichte aus Niederländische Sicht zu erzählen 
und somit die Ehre und den Mut der Soldaten, 
die wir darstellen wieder etwas besser Genüge 
zu tun als wie es die letzte 200 Jahre der Fall war!

Wir wechselten uns ab um vor dem für diesen 
Anlass gemachten Prinzenzelt eine Ehrenwa-
che zu versorgen, inzwischen wurden durch die 
anderen Mitglieder Vorfällen bei den eigenen 
Truppen korrigiert, das Gelände patrouilliert, 
eingeladene Gäste von ein Eskorte begleitet, 
vom Chef des Stabes bekamen wir immer wie-
der Aufträge Missstände zu untersuchen… an-
gekommen am Mittwoch gingen wir Sonntag-
abend wieder nach Hause, fix und fertig aber 
zufrieden und noch mehr beeindruckt von was 
unsere Vorfahren geleistet haben!



19www.uewhg.eu

UNION OF THE EUROPEAN HISTORICAL MILITARY GROUPS
UNION DER EUROPÄISCHEN WEHRHISTORISCHEN GRUPPEN

M. Maurer 
Ges.m.b.H

Fabrik für:
Posamente für Beleuchtung, Mode, Möbel, Lampenschirmbesätze, 
Kirchenposamenten
Modische Borten und Verzierungen – Crepinen, Spitzen, Litzen, 
Flechtartikel, Bänder für Trachten, Verschnürungen, Schnüre
Manschettenknöpfe elastisch
Gold- und Silberdrähte, Gespinste, Flitter, Bouillon, Filofloss-Seide
Uniformeffekten, Kragenspiegel, Kappenkordel, Schulterspangen, 
Epauletten, Kappenrosen, Portepées, Feldbinden
Ordensbänder, Ordensmaschen, Schärpen, Rosetten, 
Ordenspangen
Maschinenstickerei, Handstickerei, Embleme

A-1070 Wien, Kandlgasse 20 Tel.: 523 10 43
E-Mail: office@mmaurer.at Fax: 905 95 53
Internet: www.mmaurer.at
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Mit Freude und Hurra, die Hüte schwenkend 
mit einem kleinen Koffer, sind viele vor hundert 
Jahren ausgezogen, aber nur wenige sind zu-
rückgekehrt. 

Die Stadt Traun, unter Bürgermeister Ing. Ha-
rald Seidl und GR Hptm iTR. Christian Engerts-
berger, setzte diesen jungen Freiwilligen ein 
bleibendes Denkmal vor dem Bahnhof.

Hunderte Trauner Bürger, ebenso viele Abord-
nungen von Traditionsverbänden wie das Trau-
ner Schützenkorps, das InfReg No. 59 Salzburg, 
die Linzer 2-er, das InfReg No. 42 Gmunden, das 
BK Vöcklabruck, das BK Steyr, das DragReg No. 
4 Enns und die k.u.k. OG 1867 - 1918 Wels, mit 
ihren Fahnen und Standarten, unter dem Kom-
mando von Obstlt Gerhard Utz, gaben dieser 
feierlichen Enthüllung und dem Gedenken an 
die Gefallenen und Vermißten einen würdigen 
Rahmen.

Denkmalenthüllung zur
„Erinnerung an die Einrückung der Trauner Freiwilligen“

Das Denkmal mit Teilen der Abordnungen und 
Kdt Obstlt Gerhard Utz LIR 2 (Mitte)

Foto: Ing. K.-H. Mattern, IR No. 59

Generalrapport 2016
vom 1. – 4. September 2016

in ST. VEIT/GLAN, Österreich

Organisator: Gesellschaft der Gendarme-
riefreunde Kärnten und die Mitglieder der 

„k.u.k-Traditionsgendarmerie“ 

Kontaktperson: Reinhold HRIBERNIG, Obstlt

E-Mail: polizeitung@gmail.com

General Rapport 2016
from 1 – 4 September 2016

in ST. VEIT/GLAN, Austria

Organizer: Gesellschaft der Gendarmeriefreun-
de Kärnten and the members of the „k.u.k-Tra-

ditionsgendarmerie“

Contact: Reinhold HRIBERNIG, LtCol.

Email: polizeitung@gmail.com
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The Preliminary Programme of the General Rapport 2016
    

Thursday, 01 September 2016

Arrival of the participants by 1800 hrs. Closed accommodation in the two large **** Hotels Fuchspalast and Blu-
menhotel (as needed). Afterwards, from 1930 hrs., the first “meet and greet” of the participants in the Grand Ball-
room of the Hotel Fuchspalast, dinner, cultural contributions by regional Carinthian singing and music groups

Friday, 02 September 2016

0930 hrs. Start of the Plenary Session in the Town Hall. Welcome by the Mayor of St. Veit/Glan, Gerhard Mock 
and his Cultural Affairs Officer as well as from the President of the Union, Major General i.TR. Helmut Eberl. This 
will be followed by the Meeting of the Delegates. A joint lunch will be taken in Hotel Fuchspalast at 1230 hrs.
   
Afternoon session starts at 1400 hrs. and continues until approx. 1630–1700 hrs. 

A framework programme has been organized for the other participants and non-delegates with their compa-
nions: Morning City Tour of St. Veit/Glan and the surroundings. Lunch for the participants of the framework 
programme – time permitting – will be together with the Delegates in Hotel Fuchspalast. The Framework Pro-
gramme in the afternoon: Visit to Castle Hochosterwitz and Carinthia’s largest winery (established only 2 years 
ago)- travel by rented buses. In the evening, from 1930 hrs. Reception given by the Governor, Dr. Peter Kaiser and 
Mayor, Gerhard Mock in the Fuchspalast Ballroom with cultural contributions from the region. End approx. 2200 
hrs.

Saturday, 03 September 2016

For all participants (delegates and non-delegates) of the General Rapport there will be an all-day Tourist Pro-
gramme: After breakfast in the hotels, departure (in traditional uniforms) at 0815 hrs. with chartered buses from 
St. Veit/Glan to Klagenfurt/Wörter See to Pier Lendhafen: Embarkation on the oldest ship of the Wörter See 
Fleet, the “Thalia”: crossing via Maria Wörth-Pörtschach-Velden/See (with commentary in English). Arrival in 
Velden/See at approx. 12.00-12.15 hrs. Bus transfer to Ludmannsdorf to the Three Countries Restaurant, Ogris. 
Joint Lunch until approx 1500 hrs. – Return journey to St. Veit/Glan arriving in St. Veit/Glan between 1630 and 
1700 hrs. 

From 1830 hrs. line-up for the great „Guards defilé“ in the area of the accommodation by Fuchspalast together 
with the Carinthian members of the Schützengarden of the Schützenverbandes. Afterwards march with music to 
the main square of St. Veit/Glan (distance of approx. 1000 m). 
At the main square, parade of flags and words of greeting by the Representative of the region and the town, as 
well as from the Union/Association – Taking the Review by the highest ranking politician present – Climax and 
Finale: performance of the Great Austrian Military Zapfenstreich by the Military Music of Carinthia together with 
the Carinthian Police Band. 

This will be followed by a comradely rendezvous and „get2gether“ of the domestic and foreign Guards on the 
Main Square with free meals and drinks for all (Visitors and Guards). (Invitation from the Society). In the event 
of bad weather, the entire event will take place in the covered galleries of the Main Square or in the Great Room 
of the Blumenhalle.

Sunday, 04 September 2016

In Hotel Fuchspalast, leave taking of the participants departing earlier. For everyone who is planning a later de-
parture: Closing of the event with a church service at 1000 hrs. in the Parish Church with accompaniment by the 
Choir of the Carinthian Police and a brass ensemble of the Carinthian Police Band. 
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Cost per person for 3 nights (Thurs – Sun):

Including 1 Dinner and 2 Lunches, each with 1 drink, Boat Trip on the Wörther See, various bus transfers etc. 
for participants staying at the Fuchspalast: 185.-€/Person; for participants staying at the Blumenhotel: 205.-€/
Person.

A deposit of 60.-€/participant is due by 15 May 2016 at the latest- balance to be paid no later than 10 July 2016 
into the account of our Association, Gendarmeriefreunde Kärnten IBAN: AT02 3935 8000 0011 8166 BIC: RZK-
TAT2K358 under the password “Generalrapport 2016“. 
It is absolutely necessary that an e-mail is sent with complete registration details to polizeizeitung@gmail.com 
at the same time as the prepayment is made. A separate form should be completed for each person. For single 
occupancy of the room, please add 30.€- to the total amount.

EILMELDUNG

Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir die Pflicht 
mitzuteilen, dass unser langjähriger  Verbindungsoffizier 
für Belarus, Russland und Ukraine, Generalmajor i.TR. 
Mikhail SLIZKI, am 18. November 2015 zur Großen Armee 
einberufen wurde.

Die UEWHG drückt den Hinterbliebenen ihr tiefes 
Mitgefühl zu diesem schweren Verlust aus.

Die UEWHG wird ihrem verstorbenen Verbindungsof-
fizier in Dankbarkeit und Erinnerung ein ehrendes An-
denken bewahren.01.01.1944 – 18.11.2015

+

Wir trauern um ...

den stellvertretenden Vorsitzenden der Historischen Deutschorden-Compagnie zu 
Mergentheim, Stadtleutnant Norbert HEISIG, der am 06. November 2015 zur Großen 
Armee einberufen wurde.

Die UEWHG drückt den Hinterbliebenen sowie den Kameraden der Histori-
schen Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim ihr tiefes Mitgefühl zu die-
sem schweren Verlust aus.

Die UEWHG wird Kamerad Norbert stets ein ehrendes Andenken bewahren.

+
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Verleihung einer Auszeichnung des Freundeskreises 
Hoch- und Deutschmeister Mannheim, Deutschland an:

Verdienstkreuz 1. Klasse in Bronze

Zugsführer Christopher SCHULZE
Standartenträger der UEWHG, Österreich

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag   -   Happy Birthday
Dezember

04. Oberstleutnant i. TR. Ing. Stefan FUHRMANN - Österreich
07. Brigadier Mag. Kurt WAGNER - Österreich
08. Major i.TR. Wolfgang WEBER - Österreich
11. Vizeleutnant i.R. Karl ECKELSBERGER-AIGNER - Österreich
12. Ministerialrat i.R. Mag. Hanns-Heinz LUKAS - Österreich
12. Gardehauptmann Rudolf SCHABER - Österreich
12. Frau Helga PRITZ - Österreich
14. Oberst i.TR. Sergej VILEIKA - Belarus
17. Leutnant i.TR. Peter PITTNER - Slowakei
18. Hauptmann i.TR. Ing. Romed KLUIBENSCHEDL - Österreich
18. Oberst (Kav.) Manfred WEICKINGER  - Österreich
21. Hauptmann a.D. Regierungsrat Peter JUSTER - Österreich
25. Oberstleutnant i.TR. Hermann GOSTNER - Österreich
26. Oberst i.TR. Wim MATTHEEUSEN - Belgien
27. Stadtrat a.D. Stefan WIESENBERGER - Österreich
28. Oberst i.TR. Dr. Guido SPADA - Italien
29. Major i.TR. Alfred MÜHLHAUSER - Österreich
31. Hauptmann i.TR. Hans-Christian MEYER - Norwegen

Jänner

01. Generalmajor i.TR. Mikhail SLIZKI - Belarus
01. Oberstleutnant i.TR. Jiri STASTNY - Tschechien
06. Stadthauptmann Andreas LEHR - Deutschland
08. Oberst i.TR. Frank W. M. POETH - Niederlande

11. SKKH Erzherzog Karl von HABSBURG-LOTHRINGEN -  
11. Österreich
13. Major i.TR. Dipl.Ing. Winfried SCHUPP - Deutschland
22. General der Infanterie Olaf Graf von NEUENDORF -  
22. Deutschland
25. Brigadier i.R. Josef Paul PUNTIGAM - Österreich
30. Hauptmann i.TR. Hermann KLAMMER - Österreich

Februar

01. Vizeleutnant Manfred SCHOLZ - Österreich
03. Obmann Erich KOJEDER - Österreich
07. Oberst i.TR. Ing. Alfred KITZMÜLLER - Österreich
07. Schneidermeister Walter PITLIK - Österreich
11. Oberstleutnant (Kav.) Franz J. PRANDSTÄTTER - Österreich
16. Major i.TR. Wolf-Dieter SCHMIDT - Deutschland
20. Oberst (Kav.) Dr. Georg HESZ - Österreich
17. S.E. Botschafter Max TURNAUER - Österreich
17. Oberstleutnant i.TR. Manfred KÖRNER - Österreich
18. Major der Landwehr  Josef MAIER - Deutschland
18. Stadthauptmann Per WINDAL - Norwegen
18. Vizeleutnant Josef PRÜLLER - Österreich
19. Oberst i.TR. Hartwig BASTIAN - Deutschland
22. Hauptmann i.TR. Hartmut SIGEL - Deutschland
24. Oberstleutnant i.TR. Günther-Otto HAWRANEK - Österreich
28. Hauptmann i.TR. Johann HUEMER - Österreich
28. Oberst Mag. Agop KAZAZIAN - Bulgarien

UNION OF THE EUROPEAN HISTORICAL MILITARY GROUPS
UNION DER EUROPÄISCHEN WEHRHISTORISCHEN GRUPPEN

UEWHG-Auszeichnungen wurden verliehen an:

Verdienstzeichen

Oberleutnant Ulrich WEHNER
Stellvertretender Kommandant der Bürgerwache Saulgau 1239 e.V., Deutschland

Oberleutnant Anton HEUDORFER
Stellvertretender Kommandant der Stadtgarde zu Pferd Saulgau, Deutschland

Leutnant Edgar LUTZ
Stabstrompeter der Stadtgarde zu Pferd Saulgau, Deutschland

Änderungen bei den Verbindungsoffizieren  der UEWHG:

Generalmajor Mikhail SLIZKI
zum Verbindungsoffizier Russland (Belarus, Ukraine)

Oberst Algimantas DAUGIRDAS
zum Verbindungsoffizier Baltikum (Litauen, Lettland, Estland) und Polen

Major Michael JOANNIDIS
zum Verbindungsoffizier Österreich (Slowakei, Tschechien, Ungarn)
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Die zusammenarbeitenden Verbände und Gruppen sollen regelmäßig über ihre gegenseitigen Tätigkeiten in-
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dazugehörigen Anlagen wie Bilder und dergleichen.
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