
Nr. 052/2021 www.uewhg.eu 1

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

Nr. 052 ZEITSCHRIFT - MAGAZINE Jahrgang 17 - 2021

30 Jahre UEWHG - Jubiläumsausgabe
30 years UEHMG - Anniversary edition

1990
–

2020



2 www.uewhg.eu Nr. 052/2021

KOMMANDO - Vorwort

Liebe Kameraden und Freunde der UEWHG, 

die Union der Europäischen Wehrhistorischen 
Gruppen feiert ihr 30jähriges Bestehen! Corona- 
bedingt mussten wir den Festakt von 2020 auf das 
Jahr 2021 verschieben, aber umso mehr freuen wir 
uns, diese Feier nun gemeinsam im Zuge des Gene-
ralrapports 2021 durchführen zu können.

30 Jahre sind im Vereinswesen eine lange Zeit und 
sie zeugen vom Engagement und der Leidenschaft 
aller Beteiligten, von der klaren Identifikation mit 
den Inhalten und den Werten, von der der Nach-
haltigkeit und Bedeutsamkeit des gestellten Zwecks 
und nicht zuletzt von der allem übergeordneten 
Kameradschaft der handelnden Personen.

Diese Jubiläumsausgabe dient vorrangig der Dar-
stellung dieser letzten schönen und erfolgreichen 
30 Jahre der UEWHG. Mit großer Freude darf ich 
die Grußworte einiger hochrangiger Persönlich-
keiten unseres aktuellen Umfeldes in dieser spezi-
ellen Ausgabe unseres regelmäßigen Journals ver-
öffentlichen: 

Landeshauptfrau von Niederösterreich Johanna 
Mikl-Leitner, in deren schönem Bundesland unse-
re Organisation beheimatet ist und die auch den 
Ehrenschutz über die Veranstaltung übernommen 
hat, Bundesministerin für Landesverteidigung 
Klaudia Tanner, die uns als Partner des Österrei-
chischen Bundesheeres eingestuft hat, Erzherzog 
Karl von Habsburg, der uns mit seinem persönli-
chen Gütesiegel ausgezeichnet hat, Walburga von 
Habsburg-Douglas, die uns als Fahnenpatin zur 
Verfügung stand, Militärdekan Alexander Wes-
sely, der uns stets segenreich begleitet, Bürgermeis-
ter Christian Gepp, in dessen Gemeinde wir seit 
vielen Jahren Traditionspflege aktiv leben dürfen 
und nicht zuletzt unser Altpräsident Helmut Eberl, 
der maßgeblich an der positiven Entwicklung der  
UEWHG beteiligt war.

Wir haben versucht, in dieser Jubiläumsausgabe 
gerade die vielen Facetten der UEWHG aufzu-
zeigen: unsere Präsidenten aus dieser Zeit, unse-
re aktuellen Funktionsträger (auch wenn durch 
die Wahl im Zuge des heurigen Generalrapports 
einige Kameraden in den wohlverdienten Ruhe-
stand treten werden), unsere aktuellen Mitglieds-
vereine (und einige kommen beim diesjährigen 

Generalrapport noch hinzu), eine Auflistung der 
vielen verschiedenen Veranstaltungsorte unserer 
Generalrapporte, die Darstellung unserer Insig-
nien, Distinktionen und Kaufprodukte und nicht 
zuletzt eine Zeitreise mit Fotos unserer Großver-
anstaltungen über die letzten 30 Jahre.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen Ka-
meraden, Mitarbeitern, Förderern und Freunden 
der Union der Europäischen Wehrhistorischen 
Gruppen in diesen drei Jahrzehnten ganz herz-
lich zu danken. Ohne Sie, ohne Euch, wäre die-
se Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. Die 
Arbeit eines – noch dazu europaweit tätigen – 
Dachverbandes ist nur möglich, wenn seine Basis 
gut funktioniert. Und die Basis unseres Handelns 
ist die zeit- und grenzenübergreifende Kame-
radschaft, die in der UEWHG als Vermittler, als 
Bindeglied und als Anlauforganisation für alle 
historisch uniformierten Gruppierungen in ganz 
Europa überall spürbar ist.

Die schwierige Zeit der letzten Monate durch die 
weltweite Pandemie hat uns erst recht gezeigt, 
welch große Bedeutung unsere Verbindung für 
uns hat und wie sehr wir es vermissen, wenn es uns 
nicht möglich ist, unsere Traditionen gemeinsam 
zu erleben. Ich schaue daher aber umso mehr mit 
Optimismus und Tatendrang in die Zukunft und 
wünsche der Union der Europäischen Wehrhisto- 
rischen Gruppen mit all ihren Mitgliedsvereinen, 
Kameraden und Funktionsträgern alles erdenk-
lich Gute für diese gemeinsame Zukunft.

Mit kameradschaftlichen Grüßen,
Ihr Generalmajor iTR Michael Blaha, MSc
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Präsident der UEWHG 
President of the UEHMG

Generalmajor iTR Michael Blaha, MSc

sidents since the beginning, our current officials 
(even if some comrades will take their well-deser-
ved retirement due to the election in the course of 
this year‘s General Rapport), our current member 
associations (and some will be added to this year‘s 
General Rapport), a list of the many different pla-
ces where our General Rapports were held during 
the last 30 years, the presentation of our insignia, 
distinctions and UEHMG products and, last but 
not least, a journey through time with photos of 
our major events over the past 30 years.

I would like to take this opportunity to thank all 
comrades, employees, supporters and friends of 
the Union of the European Historical Military 
Groups in these three decades. Without you, this 
success story would not have been possible. The 
work of an umbrella organisation - which is also 
active throughout Europe - is only possible if its 
basis functions well. And the basis of our activities 
is the comradeship that spans time and borders, 
which can be felt in the UEHMG as a mediator, as 
a link and as a contact organisation for all histori-
cally uniformed groups throughout Europe.

The difficult time of the last few months due to the 
global pandemic has shown us all the more how 
important our connection is for us and how much 
we miss it when it is not possible for us to experi-
ence our traditions together. I therefore look all the 
more optimistically and with zest for action into 
the future and wish the Union of the European 
Historical Military Groups with all its member as-
sociations, comrades and functionaries all the best 
for this common future.

With comradely greetings,
Yours Major General iTR Michael Blaha, MSc

Dear comrades and friends of the UEHMG, 

the Union of the European Historical Military 
Groups celebrates its 30th anniversary! Due to co-
rona, we had to postpone the ceremony from 2020 
to 2021, but we are all the more pleased to be able 
to hold this celebration with you as part of the Ge-
neral Rapport.

30 years are a long time in associations and they 
show the commitment and passion of all those 
involved, the clear identification with the content 
and the values, the sustainability and importance 
of the purpose and, last but not least, the superor-
dinate camaraderie of the people involved.

This anniversary publication primarily serves to 
present these last beautiful and successful 30 years 
of the UEHMG. It is with great pleasure that I pu-
blish the greetings of some high-ranking persona-
lities from our current environment in this special 
issue of our regular journal: 

Governor of Lower Austria Johanna Mikl-Leitner, 
in whose beautiful federal state our organisati-
on is based and who has also taken on the hono-
rary protection of the event, Federal Minister for 
national defense Klaudia Tanner, who classified 
us as a partner of the Austrian Armed Forces, 
Archduke Karl von Habsburg, who awarded us 
with his personal seal of approval, Walburga von 
Habsburg-Douglas, who is our flag patron, mili-
tary dean Alexander Wessely, who always blessed 
us accompanied, Mayor Christian Gepp, in who-
se community we have been actively maintaining 
tradition for many years and last but not least our 
former President Helmut Eberl, who was signifi-
cantly involved in the positive development of the 
UEHMG. 

In this anniversary publication, we have tried to 
highlight the many facets of the UEHMG: our pre-
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Werte Mitglieder und Freunde der Union! 

2020 jährte sich das 30jährige, Corona bedingt be-
gehend 2021, Bestehen und die Feierlichkeiten der 
Union der Europäischen Wehrhistorischen Grup-
pen, einer Union, die eine direkte reziproke Ko-
operation mit den nationalen Streitkräften in allen 
wehrhistorischen, traditionsfördernden und kame-
radschaftlichen Belangen anstrebt und auch lebt.

Ein tragendes Element des Selbstverständnisses 
der Union ist auch die intensive Unterstützung der 
aktiven nationalen Streitkräfte bei deren Bemü-
hung um eine Bewusstseinsbildung und Vertie-
fung der militärischen Tradition.

Die Union wurde durch das Bundesministerium 
für Landesverteidigung als wehrpolitisch relevan-
ter Verein, nunmehr Partner des Bundesheeres, 
anerkannt und beschreibt den historischen Zeit-
raum ihrer Zwecke und Ziele vom Ende des 15. 
Jahrhunderts bis einschließlich dem Jahr 1918.

Die vorliegende Festschrift ist eine aufschlussrei-
che Dokumentation, die den interessierten Lese-
rinnen und Lesern diese wertvolle Unionstätigkeit 
näherbringt. Die Union ist ein Bindeglied, An-
lauforganisation für alle historisch uniformierten 
Gruppierungen in ganz Europa und ist ein Syno-
nym für ein Zusammenwirken friedenserhaltener 
Kontakte von Gleichgesinnten vieler Kulturen.

Ich möchte daher auf diesem Wege nicht versäumen, 
allen, die in irgendeiner Art und Weise am Beste-
hen und Wirken dieser Union mitgewirkt haben, zu 
danken und meine Freude zum Ausdruck bringen, 
dass es so viele engagierte Menschen gibt, die sich 
dieser völkerverbindenden Tradition annehmen. 

Als Bundesministerin für Landesverteidigung 
wünsche ich der Union der Europäischen Wehr-
historischen Gruppen und seinen Mitgliedern 
auch für die weitere Zukunft alles erdenklich Gute!

Dear members and friends of the Union! 

2020 marked the 30th anniversary of the Union of 
European Military History Groups, which is ce-
lebrating its 30th anniversary in 2021 on the oc-
casion of Corona. The Union strives for and lives 
a direct reciprocal cooperation with the national 
armed forces in all matters of military history, tra-
dition and comradeship.

A fundamental element of the Union‘s self-image 
is also the intensive support of the active national 
armed forces in their efforts to raise awareness and 
deepen military tradition.

The Union was recognized by the Federal Ministry 
of Defense as an association relevant to defense po-
licy, now a partner of the Austrian Armed Forces, 
and describes the historical period of its purposes 
and goals from the end of the 15th century up to 
and including the year 1918.

This commemorative publication is an informa-
tive documentation that brings interested readers 
closer to this valuable Union activity. The Union 
is a link, a contact organization for all historically 
uniformed groups throughout Europe and is syn-
onymous with peacekeeping contacts between li-
ke-minded people of many cultures.

I would therefore like to take this opportunity to 
thank all those who have contributed in any way 
to the existence and work of this Union, and to ex-
press my pleasure that there are so many commit-
ted people who embrace this tradition of uniting 
peoples. 

As Federal Minister for National Defense, I wish 
the Union of European Military History Groups 
and its members all the best for the future!

Bundesministerin für Landesverteidigung
Federal Minister for National Defense

Mag. Klaudia Tanner
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Bekenntnis zur eigenen Geschichte 

Als „Scharniere des Friedens“ verstehen sich die 
Wehrhistorischen Gruppen und sind in der Uni-
on der Europäischen Wehrhistorischen Gruppen 
mit Sitz in Niederösterreich vereint. Damit geben 
sie ein Bekenntnis zur eigenen Geschichte ab und 
pflegen damit nicht nur militärische Tradition und 
Kameradschaft, sondern zugleich auch aktive Frie-
densarbeit.

„Heimat“, das ist etwas, was wir uns alle zusam-
men täglich neu erarbeiten und schaffen müssen. 
Und es sind vor allem die Mitglieder und Funktio-
näre in den Vereinen, die dazu einen wesentlichen 
Beitrag leisten. Durch ihr Engagement machen sie 
unsere Gemeinden und damit unser Land noch 
schöner, lebenswerter und liebenswerter. Ein Bei-
spiel dafür ist auch die Union der Europäischen 
Wehrhistorischen Gruppen (UEWHG), die ein 
Träger des Heimatbewusstseins, des Zusammen-
gehörigkeitsgefühls und des Gemeinschaftslebens 
ist. 

Die Mitglieder der UEWHG bilden dabei die tra-
gende Säule dieses Zusammenschlusses. Ich wün-
sche der Union für die Zukunft weiterhin viel 
Erfolg bei ihrem Streben, Kameradschaften zu 
pflegen und Menschen zum Miteinander zu moti-
vieren. Als Landeshauptfrau von Niederösterreich 
gratuliere ich der UEWHG zum 30-jährigen Be-
stehen und wünsche der Jubiläumsveranstaltung 
einen guten Verlauf.

Commitment to own history 

The military history groups see themselves as 
„hinges of peace“ and are united in the Union of 
European Military History Groups based in Lower 
Austria. In doing so, they make a commitment to 
their own history and thus cultivate not only mi-
litary tradition and comradeship, but at the same 
time active peace work.

„Homeland“, that is something we all have to work 
on and create together every day. And it is above 
all the members and functionaries in the asso-
ciations who make a significant contribution to 
this. Through their commitment, they make our 
communities and thus our country even more 
beautiful, livable and lovable. An example of this 
is also the Union of European Military Historical 
Groups (UEHMG), which is a carrier of the home-
land consciousness, the feeling of togetherness and 
community life.

The members of the UEHMG are the supporting 
pillar of this union. For the future, I wish the Uni-
on continued success in its endeavors to cultivate 
comradeship and motivate people to live together. 
As Governor of Lower Austria, I congratulate the 
UEHMG on its 30th anniversary and wish the an-
niversary event a good course.

Landeshauptfrau von Niederösterreich
Governor of Lower Austria

Johanna Mikl-Leitner
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Oberhaupt des Erzhauses Habsburg
Head of the House of Habsburg

Karl von Habsburg

Sehr geehrter Herr Präsident!
Geschätzte Mitglieder der Union der  
Europäischen Wehrhistorischen Gruppen! 

Vor dreißig Jahren hat sich die UEWHG formiert, 
um sich dreier zeitlos wichtiger Aufgaben anzu-
nehmen:
 
Natürlich steht die Traditionspflege im Mittelpunkt 
des Engagements, damit verbunden ein nachhal-
tiges, differenzierendes Erinnern an historische 
Konflikte auf unserem Kontinent und die daraus 
zu ziehenden Lehren.
 
Nicht zu zuletzt ist Ihr Verband gleichsam auch die 
Brücke, also das verbindenden Element, zwischen 
zahlreichen historischen uniformierten Gruppen 
in ganz Europa. In dieser Union im besten Sinne 
des Wortes bleiben sowohl deren Identitäten er-
halten, wie auch die gemeinsamen europäischen 
Wurzeln und Werte unterstrichen werden. Kein 
Widerspruch, sondern ein vorbildlicher, zukunfts-
weisender Weg!
 
In diesem Sinne danke ich Ihnen allen für Ihren 
wichtigen Beitrag dazu, unsere Geschichte leben-
dig zu erhalten, gratuliere dem Verband der Euro-
päischen Wehrhistorischen Gruppen zum runden 
Jubiläum und wünsche für die Zukunft weiterhin 
viel Erfolg!

Dear Mr. President! 
Esteemed members of the Union of the 
European Historical Military Groups! 

Thirty years ago, the UEHMG was formed to take 
on three timelessly important tasks:
 
Of course, the preservation of tradition is at the 
center of the commitment, connected with it a sus-
tainable, differentiating remembrance of historical 
conflicts on our continent and the lessons to be le-
arned from them.
 
Last but not least, your association is, as it were, 
also the bridge, i.e. the connecting element, bet-
ween numerous historical uniformed groups th-
roughout Europe. In this union in the best sense 
of the word, both their identities are preserved and 
the common European roots and values are un-
derlined. Not a contradiction, but an exemplary, 
forward-looking path!
 
In this sense, I thank you all for your important 
contribution to keeping our history alive, congra-
tulate the Union of the European Historical Mili-
tary Groups on its round anniversary and wish it 
continued success for the future!

Fotocredit / Photo credit: Mag. Sandra Schartel
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Bischofsvikar des Militärordinariates der Republik Österreich für die Miliz
Episcopal Vicar of the Military Ordinary of the Republic of Austria for the militia

Militärdekan MMag. DDr. Alexander Wessely

„Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze“ 
- Schillers bedauernde Worte aus seinem Wallen-
stein-Prolog scheinen von Bestand für die Ewig-
keit zu sein und nicht ausschließlich auf Mimen 
anzuwenden. Auch dem Soldatentum und seiner 
Tradition scheinen seit Ende des 2. Weltkrieges in 
großen Teilen der Bevölkerung nur wenig Platz 
eingeräumt zu werden. Wohl erinnern, ja mah-
nen unzählige Kriegerdenkmäler an die Opfer der 
Kriege und Sonntagsredner bemühen die Werte,  
welche gerade Soldaten in ihrem täglichen Dienst 
über Jahrhunderte hindurch hochhielten und auch 
heute hochhalten, doch kaum sind die Sonntagsre-
den verklungen und die Blumen auf den Kränzen 
welk, sind auch die Soldaten aus dem allgemeinen 
Bewusstsein entschwunden.

Der schnelllebige Zeitgeist scheint auch hier uner-
bittlich erkennbar zu sein. So tut es gut, dass sich in 
den letzten Jahrzehnten immer mehr Männer und 
Frauen zusammen finden um die Tradition des 
Soldatentums hochzuhalten und – mitunter – auch 
neu zu beleben. Sie tun dies gestützt auf die Ge-
schichte unserer Heimat und unseres Kontinents 
und der jahrhundertelangen Tradition der kaiser-
lichen Armee, heute über Länder- und Staatsgren-
zen hinweg, in Freundschaft und Kameradschaft 
verbunden. Die unzähligen Traditionsverbände 
zeigen somit letztlich eine tiefe Sehnsucht nach je-
nen Werten, welche den Soldaten ausmachen. 

Es geht nicht um eine Glorifizierung des Krieges, 
sondern um die Sehnsucht nach Werten wie Hei-
matverbundenheit, Treue, Kameradschaft und 
Glauben. Gerader Letzterer war und ist es auch, 
welcher dem Soldatentum in seiner letzten Konse-
quenz einen tieferen Sinn verleiht, wenn sich Sol-
daten als Diener des Friedens verstehen.

So darf ich allen Kameraden der Traditionsver-
bände, welche sich in der UEWHG zusammenge-
funden haben und länderübergreifende Kamerad-
schaft leben zum Jubiläum alles erdenklich Gute 
und Gottes Segen für die Zukunft wünschen!

“Posterity does not weave wreaths for mimes” - 
Schiller‘s regretful words from his Wallenstein 
prologue seem to last for eternity and do not only 
apply to mimes. Since the end of World War II, 
the soldiery and its tradition seem to have had 
little place in large parts of the population. Re-
member, yes, countless war memorials remind of 
the victims of the wars and Sunday speakers stri-
ve for the values that soldiers in particular upheld 
in their daily service for centuries and still uphold 
today, but as soon as the Sunday speeches have fa-
ded away and the flowers on the wreaths are withe-
red, too the soldiers disappeared from the general 
consciousness.

The fast-moving zeitgeist seems to be inexorably 
recognizable here as well. So it is good that more 
and more men and women have come together 
in the last few decades to uphold the tradition of 
the soldiery and - sometimes - to revive it. They 
do this based on the history of our homeland and 
our continent and the centuries-old tradition of 
the imperial army, today united in friendship and 
comradeship across national and state borders. 
The countless traditional associations ultimately 
show a deep yearning for the values that make sol-
diers what they are.

It is not about a glorification of the war, but about 
the longing for values like homeland, loyalty, ca-
maraderie and faith. It was and is precisely the lat-
ter that ultimately gives soldierhood a deeper mea-
ning if soldiers see themselves as servants of peace.

So I would like to wish all comrades of the tradi-
tional associations that have come together in the 
UEHMG and cross-border comradeship all the 
best for the anniversary and God‘s blessings for the 
future!
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Bürgermeister der Stadtgemeinde Korneuburg
Mayor of the Municipality of Korneuburg

LAbg. Christian Gepp, MSc

Herzlichen Glückwunsch zum  
30-jährigen Jubiläum!

Die Stadtgemeinde Korneuburg ist mit der Uni-
on der Europäischen Wehrhistorischen Gruppen, 
UEWHG eng verbunden. Die UEWHG will sich, 
damals wie heute, als Synonym für ein Zusammen-
wirken friedenserhaltender Kontakte von Gleich-
gesinnten vieler Kulturen verstanden wissen – und 
das europaweit, aber auch beispielgebend für den 
außereuropäischen Lebensraum. So ist es gelun-
gen, durch das Zusammenführen möglichst vieler 
historischer Einheiten, Gruppen, Wehren und Gar-
den im Europa der heutigen Zeit eine gemeinsame 
Ebene zu schaffen. Immer unter Beachtung der Be-
wahrung der individuellen kulturellen Unterschie-
de. In den 30 Jahren ihres Bestehens hat sich die 
UEWHG zu einer großen europaweiten Organisa-
tion weiterentwickelt. Sie ist derzeit in nahezu allen 
europäischen Ländern mit tausenden Mitgliedern 
vertreten.

Das Rathaus der Stadtgemeinde Korneuburg wur-
de in die VIA Habsburg aufgenommen, um die 
Ziele der VIA Habsburg mit zu unterstützen. Es 
werden Kooperationen ausgebaut und vertieft. Ein 
wichtiges Thema ist der Kultur- und Bildungsaus-
tausch für junge Europäerinnen und Europäer. Das 
historische Gedächtnis der Geschichte und des eu-
ropäischen Erbes wird aufgewertet, zeitgenössische 
Kunst und Kultur werden gefördert. Daraus wird 
eine Stärkung des Kulturtourismus resultieren.

Durch den regelmäßig stattfindenden Kaiserball 
und die Kaiserparade im Rathaus Korneuburg 
besteht schon seit mehr als zehn Jahren eine enge 
Partnerschaft. Unser feierlich geschmückter Fest-
saal bietet einen wunderbaren Rahmen für traditi-
onsbewusste und tanzfreudige Mitglieder der UE-
WHG.

Ich danke für die gute Zusammenarbeit!

Congratulations to the  
30th anniversary! 

The municipality of Korneuburg is closely associ-
ated with the Union of European Military Histo-
ry Groups, UEHMG. Then as now, the UEHMG 
wants to be understood, as a synonym for a coope-
ration of peace-keeping contacts of like-minded 
people of many cultures – European wide, but also 
exemplary for the non-European living space. In 
this way, it has been possible to create a common 
level by bringing together as many historical units, 
groups and guards as possible. Always respecting 
individual cultural differences. In the 30 years of its 
existence, the UEHMG has developed into a large 
Europe-wide organisation. It is currently represen-
ted in almost all European countries with thous-
ands of members.

The City Hall of the Municipality of Korneuburg 
has been accepted into the VIA Habsburg in order 
to support the goals of the VIA Habsburg. Co-ope-
rations are being expanded and deepened, also in 
the field of research. An important topic is the 
cultural and educational exchange for young Eu-
ropeans. The historical memory of Europe and its 
heritage will be enhanced, and contemporary art 
and culture will be promoted. This will result in a 
strengthening of cultural tourism.

A close partnership has existed for more than ten 
years through the regular Kaiserball and the Im-
perial Parade in Korneuburg Town Hall. Our fes-
tively decorated ballroom provides a wonderful 
setting for tradition-conscious and dance-loving 
members of the UEHMG.

I would like to thank you for the good cooperation!
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Fahnenpatin der UEWHG
Flag patron of the UEHMG

Walburga von Habsburg-Douglas

Liebe Freunde von der UEWHG,

es ist mir eine besondere Freude und Ehre als Fah-
nenpatin zum 30. Geburtstag gratulieren zu kön-
nen.

Für uns Europäer ist es wichtig, sich öfter mal die 
Zeit zu nehmen, sich auf die gemeinsamen Werte 
und die gemeinsame Geschichte zu besinnen, und 
in diesem Sinne ist die Aufgabe der UEWHG ganz 
besonders wichtig, ohne verstaubt zu sein, die Ge-
schichte den nächsten Generationen zu erklären. 

Und das ist vor allem in einem Land wie Öster-
reich mit so einer reichen Geschichte notwendig, 
und in dieser Beziehung hat Österreich eine wich-
tige Rolle in und für Europa. 

Nur derjenige der weiß woher er kommt weiß wo 
er steht und wohin die Reise weitergeht. Und drei-
ßig Jahre sind ja nur ein kleiner Anfang, ich freue 
mich schon darauf mit Euch gemeinsam noch vie-
le Jubiläen feiern zu können!

Dear friends of the UEHMG, 

it is a special pleasure and honor for me to be able to 
congratulate my flag patron on my 30th birthday, 
 
For us Europeans it is important to take the time 
more often to reflect on our shared values and sha-
red history, and in this sense the task of the UEHMG 
is particularly important, without being outda-
ted, the story for the next generations to explain. 
 
And that is especially necessary in a country like 
Austria with such a rich history, and in this respect 
Austria has an important role in and for Europe. 
 
Only those who know where they come from 
know where they stand and where the journey 
is going. And thirty years are only a small be-
ginning, I am already looking forward to ce-
lebrating many more anniversaries with you! 
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30 Jahre UEWHG – eine Bestandsaufnahme

Nach 30 Jahren UEWHG ist es auch an der Zeit 
Revue über diese drei Dekaden passieren zu las-
sen. Obwohl aufgrund der Corona-Pandemie das 
Jubiläum von 2020 auf 2021 transferiert werden 
musste, so sollten die Meilensteine in der bisheri-
gen Geschichte der UEWHG nicht in Vergessen-
heit geraten.

Ich darf mir daher erlauben nur jene Periode 
(2006 – 2017) in Erinnerung zu rufen, in der ich 
die Ehre hatte der UEWHG als Präsident vorzu-
stehen. Und gerade in dieser Periode konnten be-
sondere Leistungen erbracht und sehr gute Ergeb-
nisse erzielt werden: Vergrößerung der Zahl der 
Mitgliedsländer mit ihren Traditionsverbänden; 
aufgrund meiner sehr guten persönlichen Kon-
takte zu den höchsten Stellen im Bundesministe-
rium für Landesverteidigung (BMLV) Abhaltung 
von Frühjahrs- bzw. Herbstkonferenzen in mili-
tärischen Liegenschaften (Schwarzenbergkaserne 
in Salzburg, Seminarzentren Mittersill und See-
benstein, Schloss Rothschild in Reichenau an der 
Rax); Durchführung von Neujahrsempfängen im 
Festsaal des Offizierskasinos in der Maria Theres-
ien-Kaserne in Wien; Zuweisung eines eigenen  
Büros in der militärischen Liegenschaft Breitensee 
in Wien sowie Aufnahme als wehrpolitisch rele-
vanter Verein durch das BMLV.

Mit tatkräftiger Unterstützung durch Mitglieder 
des (erweiterten) Präsidiums konnten erfolgreich 
abgeschlossen werden: Gewinnung der Int. Spe-
dition Zdenko Dworak, Wien als Sponsor des 
UEWHG-Journals aufgrund der persönlichen 
Freundschaft zum Inhaber Kommerzialrat Ernst 
Hillebrand; Beschreibung/Anfertigung von Orden 
und Ehrenzeichen unter gleichzeitiger Beantra-
gung beim BMLV, damit diese nach Genehmigung 
an der militärischen Uniform getragen werden 
dürfen; Neuanfertigung einer UEWHG-Standarte 
(Segnung im Rahmen eines kirchlichen Festaktes 

in der Wiener Michaelerkirche – als Standartenpa-
tin fungierten IKKH Erzherzogin Walburga Habs-
burg-Douglas und Frau Marielle Segur-Cabanac, 
Gattin von Generalleutnant i.R. Mag. Christian  
Segur-Cabanac); Umsetzung meiner Idee zur 
Komposition eines eigenen UEWHG-Mar-
sches (erfolgte durch den in Österreich überaus  
bekannten Kapellmeister des k.u.k. IR Nr. 84,  
Walter Schwanzer; die Uraufführung des Marsches 
erfolgte im Rahmen des Generalrapports 2014 
in Gmunden, Oberösterreich, intoniert durch 
die Wiener Regimentskapelle k.u.k. IR No. 4; der 
Marsch wurde anschließend von mir unter Über-
reichung einer Partitur der UEWHG gestiftet).

Obwohl während meiner Präsidentschaft ein 
großer Zuwachs von Mitgliedsgruppen aus den 
verschiedensten Ländern Europas erfolgte (von 
9 Ländern im Jahre 2006 auf 22 Länder bis Ende 
meiner „Dienstzeit“), so muss mit großem Bedau-
ern festgestellt werden, dass etliche Länder in der 
Zwischenzeit aus den verschiedensten Gründen 
die UEWHG wieder verlassen haben; darunter 
Traditionsverbände aus dem Baltikum, Belarus, 
Dänemark, Deutschland, Russland, Schweden, 
Slowenien, Spanien und leider auch aus Öster-
reich).

Nun sollte aber der Zeitpunkt gekommen sein, 
dass die UEWHG, nach endgültiger Aufhebung 
der Pandemie-Beschränkungen, im Rahmen des 
Generalrapports 2021 (mit Neuwahlen) ihr Haus 
neu bestellt, neuen Schwung entfacht und die 
UEWHG wieder den Stellenwert zugewiesen be-
kommt, wo sie ganz einfach stehen muss.

Abschließend darf ich die Gelegenheit wahrneh-
men und der UEWHG zum 30-jährigen Bestands-
jubiläum meine herzlichsten Glückwünsche zu 
übermitteln, verbunden mit viel Glück, Tatendrang 
und Erfolg für eine weiterführende und notwendi-
ge europäische militärische Traditionspflege!

Altpräsident
Former president

Generalmajor iTR Helmut A. J. Eberl
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COMMANDO - Words of greeting

30 Years of the UEHMG – a Review 
After 30 years of the UEHMG, it is now time to 
review these three decades.  Although the Corona 
pandemic has forced the Anniversary celebrations 
to take place in 2021 instead of 2020, the mile- 
stones in the history of the UEHMG should not be 
forgotten.

I wish to recall, therefore, the period from 2006 to 
2017, during which time I had the honour of being 
President of the UEHMG. And it was precisely  
during this period that special accomplishments 
were performed and very good results were  
achieved: the number of Member States with their 
traditional groups was increased; due to my very 
good personal contacts with the highest offices in 
the Austrian Federal Ministry of Defence (BMLV), 
we were able to hold Spring and Autumn con-
ferences in military properties (Schwarzenberg  
Barracks in Salzburg, Seminar Centres in Mittersill 
and Seebenstein, Rothschild Castle in Reichenau 
an der Rax); the holding of New Year’s Recep-
tions in the Maria Theresian Barracks in Vienna;  
establishment  of a second office in the Breitensee 
military establishment in Vienna, as well as the  
recognition of the UEHMG as a Relevant Associa-
tion for Military Policy by the BMLV.  

With the active support of members of the (ex-
tended) Presidium, the following tasks were also 
concluded: the acquisition of the International 
Forwarding Company Zdenko Dworak, Vienna 
as sponsor of the UEHMG Journal, due to my 
personal friendship with the owner, Councillor 
Ernst Hillebrand; description and manufacture of 
Orders and Decorations with the relevant applica-
tions to the BMLV so that they could be worn on 

military uniforms after approval; a new UEHMG 
Standard (blessed in a church  ceremony in the  
Vienna Michaelerkirche – the ‘Godmothers’ of the 
new flag were IKKH Archduchess Walburga Habs-
burg-Douglas and Mrs. Marielle Segur-Cabanac, 
wife of Lieutenant General i.R. Segur-Cabanac); 
 the implementation of my idea for the compo- 
sition of an UEHMG March (composed by the  
well-known Austrian Bandmaster of the k.u.k. 
IR No. 84, Walter Schwanzer; the Premiere of  
the March took place during the 2014 General  
Rapport in Gmunden, Upper Austria, intoned by  
the Vienna Regimentskappelle k.u.k. IR No. 4;  
the score of the march was then later dedicated to 
the UEHMG by me. 

Although there was a large increase in the number 
of Member Groups from very diverse countries in 
Europe (from 9 countries in 2006 to 22 countries 
at the end of my Presidency), it is with great regret 
that a number of countries have left the UEHMG 
in the meantime for a variety of reasons; this  
includes Traditional Groups from the Baltic States, 
Belarus, Denmark, Germany, Russia, Sweden, 
Slovenia, Spain and, unfortunately, Austria).

Now the time has come, after the definite lifting 
of the pandemic restrictions, for the UEHMG in 
its General Rapport 2021 (with new elections) to 
rekindle its momentum and to reassign the Union 
to the place where it simply should stand. 

Finally, I should like to take this opportunity to 
send my warmest congratulations to the UEHMG 
on the 30th Anniversary of its founding, together 
with the wish for good luck, drive and success in 
the necessary furthering of European military  
traditions!
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HOFARCHIV - Bisherige Präsidenten | COURT ARCHIVE - Previous presidents

1990–1995
Dr. David Geoffrey CHANDLER 
Großbritannien / Great Britain

1995–2000
General Guido AMORETTI 
Italien / Italy

2000–2001
Oberst iTR Kjell HALVORSEN 
Norwegen / Norway

Hochrangige Persönlichkeiten standen in den letz-
ten 30 Jahren an der Spitze der UEWHG. Die nach-
stehende Darstellung zeigt sowohl die Vielfalt der 
unterschiedlichen Traditionsuniformen als auch 
der Herkunftsländer und ist somit ein Zeichen 
der Internationalität der UEWHG. An dieser Stelle 
sei allen bisherigen Präsidenten ein großer Dank 
für die umsichtige Entwicklung unserer Organi- 
sation ausgesprochen.

High-ranking personalities have headed the 
UEHMG for the past 30 years. The following illus-
tration shows the diversity of the different tradi-
tional uniforms as well as the countries of origin 
and is therefore a sign of the internationality of the 
UEHMG. At this point we would like to thank all 
previous presidents for the careful development of 
our organisation.

30 Jahre – 7 Präsidenten

30 years – 7 Presidents
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HOFARCHIV - Bisherige Präsidenten | COURT ARCHIVE - Previous presidents

2003–2006
General d. Kav. iTR Stephan MAYER 
Österreich / Austria

2001–2003
Oberst iTR Friedrich NACHAZEL 
Österreich / Austria

2006–2017
Generalmajor iTR Helmut A. J. EBERL 
Österreich / Austria

seit 2017 / since 2017
Generalmajor iTR Michael BLAHA, MSc
Österreich / Austria
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KOMMANDO - Organigramm | COMMANDO - Organigram*

Präsident
President
Generalmajor iTR
Michael Blaha, MSc

Kanzleioffizier
Administration Officer
Hauptmann iTR
Franz Schlosser

Medienoffizier
Media Officer
Oberstleutnant iTR
Hans Härtl

Rechnungsoffizier
Financial Officer
Rechnungsrat iTR
Frank Kasteliz

Adjutant
Adjutant
Oberst iTR
Peter Pritz

stellv. Rechnungsoffizier
Deputy Financial Officer 
Hauptmann iTR
Johann Huemer

Generalsekretär
Secretary General
Rittmeister  
Martin Keller

Präsidium und Adjutantur / Presidium and Adjutancy

Administration / Administration

*Organigramm zum Zeitpunkt des Jubiläums / Organigram at the time of the anniversary

Vizepräsident
Vice President
Oberstleutnant iTR
Uto Ziehn

Vizepräsident
Vice President
Leutnant iTR
Nataša Salihović

Vizepräsident
Vice President
Oberstleutnant iTR
Pål Robin Gule

Vizepräsident
Vice President
Oberst iTR Dipl. Ing.
Stancho Djumaliev



Nr. 052/2021 www.uewhg.eu 15

KOMMANDO - Organigramm | COMMANDO - Organigram*

Verbindungsoffiziere / Liaison Officiers

Österreich
AT/SK/CZ/HU
Oberstleutnant iTR
Michael Joannidis

Deutschland Nord-Ost
DE North-East
Oberst iTR DI-Ökon. 
Hans-Jürgen Höftmann

Rumänien
RO
Hauptmann iTR
Mircea Emilian Stoica

Deutschland Süd-West
DE South-West
Corporal iTR
Bruno Herunter

Niederlande
NL
Oberst iTR
Frank W. M. Poeth

Belgien
BE/Zünfte, guilds
Oberstleutnant iTR
Wim Mattheeusen

Litauen
LT/PL
Oberst iTR
Algimantas Daugirdas

Kroatien
HR/SI
Leutnant iTR
Nino Stančiċ-Vidraċ

Norwegen
NO/DK/FI/SE/LV/EE
Hauptmann iTR
Trond Östby

Bulgarien
BG
Oberst iTR  
Tsoncho Tsatsov

Italien
IT/FR/ES
Hauptmann iTR Dr.
Marco Gilardetti

*Organigramm zum Zeitpunkt des Jubiläums / Organigram at the time of the anniversary
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KOMMANDO - Organigramm | COMMANDO - Organigram*

Kontrollausschuss / Bord of Auditors

Vorsitzender
Chairman
Major d. Kav. Mag.
Helmut Grüssinger

Auditor
Assessor
Zugführer iTR
Walter Bründl-Pohl

Auditor
Assessor 
Gardist Mag. 
Ivan Bariċ

Justizausschuss / Bord of Justice

Vorsitzender
Chairman 
Wachtmeister iTR
Roland Ott

Beisitzer
Assessor 
Oberst d. Kav.
Friedrich Gappmayr

Beisitzer
Assessor 
Major iTR RA 
Wolfgang Heß

*Organigramm zum Zeitpunkt des Jubiläums / Organigram at the time of the anniversary

Ehrenräte / Honorary Members

Oberst iTR
Hans-Joachim Böhm

Ehrenrittmeister
Werner Frick

Oberstleutnant iTR Ing.
Stefan Fuhrmann
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KOMMANDO - Organigramm | COMMANDO - Organigram*

Ehrenräte / Honorary Members

Oberst iTR
Manfred Körner

Major iTR
Alexander Wurzinger

Hauptmann iTR
Hans Christian Meyer

Oberst iTR
Martin Mink

Oberstleutnant iTR
Reinhold Hribernig

Rittmeister
Anton Rädle

*Organigramm zum Zeitpunkt des Jubiläums / Organigram at the time of the anniversary

M. MAURER IST EIN INTERNATIONAL TÄTIGES FAMILIEN-UNTERNEHMEN. IHR SPEZIALIST FÜR POSAMENTEN 
WIE ZIERBÄNDER, GEWEBTE BORTEN, FRANSEN, KORDELN, LITZEN, QUASTEN UND UNIFORMEFFEKTE. 
Hier bekommen Sie unter anderem: Kragenspiegel, Kappenkordeln, Schulterspangen, Epauletten, Kappenrosen, Portepées, 
Feldbinden, Ordensbänder, Ordensmaschen, Schärpen, Rosetten, Ordensspangen maschin- und handgestickte Embleme. 

M. MAURER IS A 19TH CENTURY SPECIALIST FOR DECORATIVE BRAIDS, SUCH AS ORNAMENTAL BRAIDS, WOVEN TRIMS, FRINGES, CORDS, 
BRAIDED TRIMMINGS, TASSELS AND UNIFORM EFFECTS. For example: shoulder clasps, collar tabs, epaulettes, portepées, medal 
ribbons, medal clasp, triangles for medals, sashes, marksmenlanyards, aiguillettes, sword knots, rosettes, machine and hand 
embroidered badges

M.Maurer Ges.m.b.H. | Kandlgasse 20 | 1070 Vienna | Austria | www.mmaurer.at | +43 1 523 10 43 0 | info@mmaurer.at
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Veranstaltungsorte der Generalrapporte / Venues of the General Rapports

03.01.1990 Zürich (CH) Gründungsveranstaltung / Foundation event
14.04.1991 München (DE)
26.09.1992 Boulogne-sur-Mer (FR)
21.04.1993 London (GB) 
18.03.1994 Veszprém (HU)
20.05.1995 Halden (NO)
11.05.1996 Wiener Neustadt (AT)
06.09.1997 Moskau (RU)
13.06.1998 Göteborg (SE)
22.05.1999 Antwerpen (BE)
20.05.2000 Veszprém (HU)
22.04.2001 Stuttgart (DE)
04.05.2002 Komorni Hrádek (CZ)
10.05.2003 Komorni Hrádek (CZ)
20.05.2004 Krems (AT)
11.06.2005 Exilles (IT)
17.06.2006 Posen (PL)
23.06.2007 Villingen (DE)
27.09.2008 Erfurt (DE)
28.02.2009 Seebenstein (AT) 
08.05.2009 Kaunas (LT)
21.08.2010 Pécs (HU)
20.10.2011 Sofia (BG)
06.07.2012 Mautern (AT)
30.08.2013 Sigmaringen (DE)
04.07.2014 Gmunden (AT)
21.08.2015 Evian (FR)
02.09.2016 St. Veit an der Glan (AT) 
30.06.2017 Bad Saulgau (DE)
29.06.2018 Enns (AT)
11.10.2019 Sopron (HU)

Werkstätte und Ausstellung:
1110 Wien, Gadnergasse 5 (Verlängerung Grillgasse)

Tel.: 01 / 749 23 27   Fax: DW 20
http://www.ressl.at

HOFARCHIV - Generalrapporte | COURT ARCHIVE - General Rapports



Nr. 052/2021 www.uewhg.eu 19

FELDPOST - Journale | FIELD POST - Magazines

Titelseiten aller Journale / Covers of all magazines
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TRUPPENDIENST - UEWHG-Marsch

UEWHG-Marsch
2014 wurde von Walter Schwanzer ein eigener UE-
WHG-Marsch komponiert - gewidmet allen Mit-
gliedern der Union der Europäischen Wehrhisto-
rischen Gruppen.

Biografie des Komponisten

Geboren am 21. Oktober 1957 in Oberrohrendorf 
bei Krems an der Donau. Studierte an der Hoch-
schule für Musik in Wien und war von 1981 bis 
1987 Musiklehrer an der Musikschule Krems. 

1980 wurde zum ersten Mal eines seiner Werke auf 
Schallplatte veröffentlicht, seither sind über 700 
Titel und Bearbeitungen auf Tonträger erschienen. 
Als Arrangeur und Lektor sammelte er Erfahrun-
gen beim Edith Hochmuth Verlag und bei den 
Wolfgang Lindner Musikverlagen. 

Seit 1986 ist Schwanzer als Komponist, Arrangeur 
und Produzent tätig. Seit 1991 hat er einen eige-
nen Musikverlag, der auf instrumentale Orchester- 
musik spezialisiert ist. Als Arrangeur arbeitet  
Walter Schwanzer für diverse Fernsehsendungen 
(Musikantenstadl, Wie die Alten sungen, Löwinger- 
bühne, Krone der Volksmusik usw.). 

Zu den lnterpreten seiner Kompositionen gehören 
Karl Moik, Hias, Stefan Mross, Kastelruther Spat-
zen, die Jungen Kostertaler, die Wolfgang Lindner 
Band, das Tschechische Zentralorchester Prag, 
Militärmusik Niederösterreich und viele mehr. 
Arrangements erstellte er u. a. für Dagmar Kol-
ler, BiIl Ramsey, Fred Bertelmann, Lolita, Roberto 
Blanco, Waltraud Haas, Peter Kraus, Catarina Va-
lente, Heinz Hellberg, Karel Gott, Adolf Dallapoz-
za, Heino und die Swingtime Big Band. 

1986 erreichte Schwanzer mit dem Titel „Be-
schwingt geht‘s los“ den 3. Platz beim Grand Prix 
der Volksmusik, 1989 gewann er den ersten Preis 
mit der von Stefan Mross interpretierten „Heim-
wehmelodie“, komponiert von Wolfgang Lindner 
& Walter Schwanzer. 1994 gründete er die Editi-
on Crepaz (Original Arrangements des Tschechi-
schen Zentralorchesters Prag) und 1998 belebte er 
als Kapellmeister die ,,k. u. k. Regimentskapelle Nr. 

84“ wieder, was auch zu einer verstärkten Beschäf-
tigung mit der Musik der Donaumonarchie führte. 

2000 erhielt Walter Schwanzer Zehnfach-Platin 
für fünf Millionen verkaufte Tonträger der „Heim-
wehmelodie“.

ln den letzten Jahren ist er auch als Bühnenautor 
sehr erfolgreich: „Die verrückten Ferien“ (Kinder-
musical mit dem Autor und Komponisten Gün-
ther Leopold), „Jugendsünden“ (musikalisches 
Lustspiel mit dem Buchautor Josef Köber) und 
„Im klanen Beisl wisawi“ (Wiener Beisl-Musical 
mit dem Autor Josef Köber, 14 stimmungsvolle 
neue Wienerlieder).

Marsch-Partitur
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TROUPS SERVICE - UEHMG March

UEHMG March
In 2014 Walter Schwanzer composed his own 
UEHMG march - dedicated to all members of the 
Union of European Historical Military Groups. 

The composer´s biography

Born on October 21, 1957 in Oberrohrendorf near 
Krems an der Donau. Studied at the University of 
Music in Vienna and was a music teacher at the 
Krems Music School from 1981 to 1987. 

In 1980 one of his works was published on record 
for the first time, and since then over 700 titles and 
arrangements have been released on phonograms. 
As an arranger and editor he gained experience at 
Edith Hochmuth Verlag and Wolfgang Lindner 
Musikverlagen. 

Since 1986 Schwan-
zer has been acti-
ve as a composer, 
arranger and pro-
ducer. Since 1991 
he has had his own 
music publisher 
specializing in or-
chestral instrumen-
tal music. Walter 
Schwanzer works as 
an arranger for vari-
ous television pro-
grams (Musikantenstadl, Wie die Alten sungen, 
Löwingerbühne, Krone der Volksmusik etc.). 

The interpreters of his compositions include Karl 
Moik, Hias, Stefan Mross, Kastelruther Spatzen, 
Junge Kostertaler, Wolfgang Lindner Band, Czech 
Central Orchestra Prague, Military Music of Lo-
wer Austria and many more. Among other things, 
he created arrangements for Dagmar Koller, BiIl 
Ramsey, Fred Bertelmann, Lolita, Roberto Blan-
co, Waltraud Haas, Peter Kraus, Catarina Valen-
te, Heinz Hellberg, Karel Gott, Adolf Dallapozza, 
Heino and the Swingtime Big Band. 

In 1986, Schwanzer took 3rd place at Grand Prix 
der Volksmusik with the title „Beschwingt geht´s 
los“, and in 1989 he won first prize with the „Heim-
wehmelodie“ interpreted by Stefan Mross, com-
posed by Wolfgang Lindner & Walter Schwanzer. 
In 1994 he founded the Edition Crepaz (original 
arrangements of the Czech Central Orchestra 
Prague) and in 1998 he revived the ,, k. u. k. Re-
gimentskapelle Nr. 84 ”again, which also led to an 
increased preoccupation with the music of the Da-
nube Monarchy.

In 2000 Walter Schwanzer received ten times pla-
tinum for five million sold records of the „Heim-
wehmelodie“. 

In recent years he has also been very successful as 
a playwright: „Die verrückten Ferien“ (children‘s 
musical with the author and composer Günther 
Leopold), „Jugendsünden“ (musical comedy with 
the book author Josef Köber) and „Im klanen Beisl 
wisawi“ (Viennese Beisl musical with the author 
Josef Köber, 14 atmospheric new Wienerlieder). 

Walter Schwanzer

March score
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KOMMANDO - Fahne und Fahnenbänder | COMMANDO - Flag and flag ribbons

UEWHG Standarte
UEHMG standard

Band der Fahnenpatin
Flag ribbon of patron

Jubiläumsband
Anniversary flag ribbon

Skulptur des Wappenadlers
Sculpture of the heraldic eagle 

Vereinsfahne und Fahnenbänder / Flag and flag ribbons

Gründungsband
Foundation flag ribbon

Unterstützerband
Sponsor flag ribbon
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Ehrenzeichen Halsdekoration
Medal of Honor Neck Decoration

KOMMANDO - Auszeichnungen | COMMANDO - Decorations

Großes Verdienstzeichen
Great Merit Mark

Großes Goldenes Ehrenzeichen
Great Gold Medal of Honor

Ehrenzeichen Damen
Ladies Medal of Honor

Goldenes Ehrenzeichen
Gold Medal of Honor

Dekorplakette
Decoration Badge

Verdienstzeichen
Merit Mark

Zugehörigkeitsabzeichen
Membership Badge

Auszeichnungen Decorations
Für besondere Verdienste werden innerhalb der 
UEWHG Ehren- und Verdienstzeichen verliehen. 
In unserer bisherigen Geschichte wurden 318 der-
artige Auszeichnungen übergeben.

Marks of honor and merit are awarded within the 
UEHMG for special merits. In our history so far, 
318 such awards have been handed over. 



24 www.uewhg.eu Nr. 052/2021

TRUPPENDIENST - Mitglieder | TROUPS SERVICE - Members*

Unsere Mitgliedsvereine / Our member organisations

ÖSTERREICH / AUSTRIA
Bund der ehemaligen 4er Dragoner (Dragonermuseum)
Deutschmeister Schützenkorps
Esterhazy Husaren
Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten
Hoch- und Deutschmeister „1809“
k.k. Landwehr-Ulanen-Regiment No 6
k.k. Kaiserschützenregiment Nr. II Hall u. Umgebung
k.u.k. Dragonerregiment No 4 „Kaiser Ferdinand“
k.u.k. Dragonerregiment Nikolaus Graf Pejacsevich v. Veröcze
k.u.k. Feldjägerbataillon No 9 Graz
k.u.k. Gebirgsartillerieregiment Kaiser No 14
k.u.k. IR No 3 „Erzherzog Carl 1809“
k.u.k. IR No 76 „Freiherr von Salis-Soglio“
K. u. K. Husaren Regiment Nr. 8 „von Tersztyanszky“
K. u. K. Husaren Regiment Nr. 16 „Kaiserin und Königin Zita“
k.u.k. Marinetraditionsescadre im FHS (FHS - Freunde Historischer Schiffe)
k.u.k. Wiener Regimentskapelle IR4
k.u.k. Yachtgeschwader
Kayserlich Russisch-Deutsche Legion, 2. Brigade
k.u.k. Offiziersgesellschaft der Donaumonarchie 1867 - 1918
Niederösterreichisches Traditions Infanterieregiment Nr. 4 „Hoch- und Deutschmeister“
Priv. unif. Bewaffnetes Bürgerkorps Waidhofen a. d. Thaya
Priv. unif. Bürgerkorps zu Wiener Neustadt
Priv. unif. Bürgerkorps der Stadt Hallein
Priv. unif. Schützenkorps in Eggenburg
Radetzky Husarenregiment Nr. 5
Rainerbund Salzburg - Kameradschaft der Freunde des k.u.k. IR „Erzherzog Rainer“ Nr. 59
Tiroler Kaiserjäger Schwaz, 1. Regiment, 1. Kompanie Schwaz
Trad. Dragoner Regiment Nr. 3 „König von Sachsen“
Traditionsbatterie der RAD 2
Traditionsinfantrieregiment No 49
Traditionsmusikkapelle des k.u.k. Infanterieregimentes Erzherzog Rainer Nr. 59 (Rainermusik)
Traditionsverband k.u.k. Infanterie Regiment Nr. 99
Traditionsverband Kaiserjäger Division 8. I.T.D.

BELGIEN / BELGIUM
Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen

*Mitgliedsvereine zum Zeitpunkt des Jubiläums / Member organisations at the time of the anniversary
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BULGARIEN / BULGARIA
Traditionsverband „Traditzia“

DEUTSCHLAND / GERMANY
AK Sächsische Militärgeschichte e.V.
Bürgerehrencorps Freiburg 1793
Bürgergarde der Stadt Ravensburg
Bürgergarde Hüttlingen
Bürgergarde Weil der Stadt
Bürgerwache Saulgau 1239
Deutsche Gesellschaft für Historische Uniformkunde e.V.
Feldartillerie Kröllwitzer Land 1813
Freundeskreis Hoch- und Deutschmeister Mannheim / Baden
Fürstbischöflich-Bambergische Schützen- und Artillerie-Companie zu Cronach
„Glemser Garde du Corps“ 1. Königl. Württemberg. Feldartillerieregiment No 13 König Karl Schloß-
garde Lichtenstein „Semper Primi“
Historische Bürgergarde Schömberg
Historische Bürgerwehr Hüfingen 1741
Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen e.V.
Historische Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim
Hist. Hochfürstliche Lobkowitz‘sche Grenadiergarde d.Gefürsteten Grafschaft zu Sternstein
Historische kgl. Bayr. Bürgerwehr-Artillerie Wolkersdorf e.V.
Historische Königlich-Bayerische Bürgerwehr-Schützen-Companie der Stadt Schwabach
Historische Königliche Bayrische Schützenkompanie Waldmünchen
Historische Spielleutegruppe Jena
Historische Stadtgarde Reutlingen 1828 e.V.
Hohenzollern-Kürassiere Sigmaringen
I.G. 2. Grenadier Regiment Nr. 101 „Kaiser Wilhelm, König von Preussen“
„IG Lützower Freicorps 1813“ e.V.
Interessengemeinschaft „Völkerschlacht bei Leipzig 1813“
Königlich-Bayerisches Historisches 9. Linien-Infanterie Regiment „Ysenburg“
Lützower Artillerie 1813 „Traugott Fritze“
Reitercorps Ravensburg 1995 e.V.
Stadtgarde zu Pferd Saulgau
Stadtgarde zu Pferd Stuttgart 1652
Traditionsverband Brandenburgisches Husarenregiment - Interessengemeinschaft Zietenhusaren

FRANKREICH / FRANCE
La Brigade de Savoie

TRUPPENDIENST - Mitglieder | TROUPS SERVICE - Members*

*Mitgliedsvereine zum Zeitpunkt des Jubiläums / Member organisations at the time of the anniversary
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TRUPPENDIENST - Mitglieder | TROUPS SERVICE - Members*

*Mitgliedsvereine zum Zeitpunkt des Jubiläums / Member organisations at the time of the anniversary

ITALIEN / ITALY
Coordinamento Rievocazioni Storche
Gruppo Storico „Pietro Micca“
K.u.k. Infanterieregiment Nr. 97 „Georg Freiherr von Waldstätten“

KROATIEN / CROATIA
Hrvatski sokol Osjecko-baranjske zupanije-Osijekk (Kroatische Falken Osijek)
Karlovacka Gradanska Garda (KGG)
Krizevacka Djevojacka Straza (hist. Kreuzer Mädchenwache)
Povijesna postrojba „Kostelska pistola-Kegleviceva straza Kostel“ (Keglevic Wache Kostel/Grauen-
warth)
Trenkovi panduri
Varazdinska Gradanska Garda (VGG)
Varazdinska husarska granicarska pukovnija (Warasdiner Grenzhusaren Regiment)

LITAUEN / LITHUANIA
Historische Schützenkompanie der Stadt Kaunas, Kauno Pavieto Laisvieji Šauliai
Kaunas War History Club. Mounted battery of count Rudolph Tyzenhaus 1812 Artilery of Grand 
Duchy of Lithuania, Kaunas

NIEDERLANDE / NETHERLANDS
Frei Husaren von Glasenapp 1760
Maastrichter Brigade 1814-1840
Voormalige 2e Regiment Cavalerie

NORWEGEN / NORWAY
Fredrikshald Borgerväpning 1644-1881

RUMÄNIEN / ROMANIA
Asociata „Traditia Militara“ Bukarest

RUSSLAND / RUSSIA
Life-Guard Grenadier-Regiment, including 24th Artillery Regiment / Historical Military Club „Otet-
chestvo“

TSCHECHIEN / CZECH REPUBLIC
Traditionsdragonerregiment „FM Alfred Fürst Windisch-Grätz No 14“

UNGARN / HUNGARY
Husarenverein Székesfehérvár (Fehérvári Huszárok Egyesülete)
Somogyi Huszárok Egyesülete (Traditional Association)
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HOFARCHIV - Impressionen | COURT ARCHIVE - Impressions

1990 - Zürich, Gründungsveranstaltung / Founding event 1990 - Zürich, Gründungsveranstaltung / Founding event

1993 - Ivrea, Jahrestreffen / Annual meeting 1994 - Veszprem, Generalrapport / General Rapport

1996 - Wiener Neustadt, Generalrapport / General Rapport1995 - Halden, Generalrapport / General Rapport

1997 - Moskau, Generalrapport / General Rapport

Fotodokumentation seit 1990 / Photo documentation since 1990

1998 - Göteborg, Generalrapport / General Rapport
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HOFARCHIV - Impressionen | COURT ARCHIVE - Impressions

2006 - Posen, Generalrapport / General Rapport

1999 - Antwerpen, Generalrapport / General Rapport 2000 - Vesprem, Generalrapport / General Rapport

2001 - Stuttgart, Generalrapport / General Rapport 2002 - Komorni Radek, Generalrapport / General Rapport

2004 - Krems, Generalrapport / General Rapport2003 - Budapest, Generalrapport / General Rapport

2005 - Exilles, Generalrapport / General Rapport

Fotodokumentation - Fortsetzung / Photo documentation - continuation
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HOFARCHIV - Impressionen | COURT ARCHIVE - Impressions

2007 - Mariazell, Papstbesuch / Visit of the Pope 2007 - Villingen, Generalrapport / General Rapport

2008 - Erfurt, Generalrapport / General Rapport 2009 - Kaunas, Generalrapport / General Rapport

2010 - Pecs, Generalrapport / General Rapport

2012 - Mautern, Generalrapport / General Rapport

2011 - Sofia, Generalrapport / General Rapport

2013 - Sigmaringen, Generalrapport / General Rapport

Fotodokumentation - Fortsetzung / Photo documentation - continuation
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HOFARCHIV - Impressionen | COURT ARCHIVE - Impressions

2014 - Gmunden, Generalrapport / General Rapport 2014 - Gmunden, Generalrapport / General Rapport

2015 - Wien, 25 Jahr Feier / 25th anniversary 2015 - Evian, Generalrapport / General Rapport

2016 - St. Veit, Generalrapport / General Rapport 2017 - Bad Saulgau, Generalrapport / General Rapport

2019 - Sopron, Generalrapport / General Rapport2018 - Enns, Generalrapport / General Rapport

Fotodokumentation - Fortsetzung / Photo documentation - continuation
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FELDPOST - Vereinsprodukte | FIELD POST - Union products

Produkte der UEWHG / Products of the UEHMG

Abmessungen: 8,5 x 11 cm
Preis: 15,- Euro

Dimensions: 8,5 x 11 cm
Price: 15,- euro

Abmessungen: 1,5 x 2 cm
Preis: 10,- Euro

Dimensions: 1,5 x 2 cm
Price: 10,- euro

Abmessungen: 15,5 x 43,5 cm
Preis: 25,- Euro

Dimensions: 15,5 x 43,5 cm
Price: 25,- euro

Bestellungen bitte per Mail an:
buero@uewhg.eu

Please send orders by email to:
buero@uewhg.eu

PATCH

PIN

PENNON
AUFNÄHER

ANSTECKER

WIMPEL

Abmessungen: 3,1 x 4,3 cm
Preis: 15,- Euro

Dimensions: 3,1 x 4,3 cm
Price: 15,- euro

BADGE
ABZEICHEN
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