
  

JUBILÄUMSREDE AM EUROPAPLATZ

Der Europäische Weinritterorden feiert den dreißigsten Geburtstag und viele Eidgenossinnen und Eidgenossen 
sind aus ganz Europa, aus weit über 20 Ländern gekommen um zu gratulieren, um mitzufeiern, um zu 

unterstützen, um ihre Solidarität mit dem Geist dieser Europäischen Weinritterschaft zu zeigen. 

Dazu ein kurzer Blick in die Geschichte:

814 - vor 1200 Jahren starb der Europa prägende Kaiser Karl der Große.
1814 - vor 200 Jahren wurde nach der Napoleonischen Kriegen durch den Wiener Kongress,

eine neue Europäische Ordnung hergestellt.
1914 - vor 100 Jahren wurde durch das Attentat auf den Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand 

der 1. Weltkrieg ausgelöst, der durch den 2. Weltkrieg fortgesetzt,
größtes Unheil und einen Umbruch in Europa brachte.

1984 - vor 30 Jahren wurde mit der Gründung des Ordo Equestris Vini Europae ein schönes Zeichen 
für ein Europa in Freundschaft, Frieden und Freude gesetzt.

Die Feierlichkeiten des Ordo Equestris Vini Europae haben mit einer Messfeier angefangen. Die zeigt, dass 
unsere Wurzeln tief im christlichen Glauben verankert sind. Aber wir sind eine Europäische Weinritterschaft. 
Das bedeutet ein Bekenntnis zu Europa. Was bedeutet Europa für uns ? Europa ist die größte Gemeinschaft von 
freien Staaten wo freie Bürger, freie Menschen mit freiem Entschluss zusammenleben können. Und das schon 
seit Jahrzehnten, friedlich, friedvoll - das ist die Errungenschaft, die Europa uns bringt. Das ist der europäische 
Geist, für den wir einstehen, und mit Inhalt erfüllen wollen. Die europäische Staatengemeinschaft steht ein, 
für ein Wegräumen der Grenzen in Europa. Aber es geht nicht nur darum, die Grenzen zwischen den Staaten 
wegzuräumen, es geht vor allem auch darum die Grenzen in den Köpfen wegzuräumen. Und dazu braucht es 
einen europäischen Geist. Dieser europäische Geist, und ein speziell mitteleuropäischer Geist, ist heute hier 
versammelt. Wenn wir die Fahnen anschauen, die rechts und links stehen, auf den Stufen die hier herauf führen, 
dann sehen wir, dass Europa eine große Gemeinschaft ist. Wir sehen eine georgische Fahne, wir sehen eine 
mazedonische Fahne, wir sehen viele europäische Fahnen von Menschen, die in einem Geist zusammenstehen, 
in dem Geist Europas für Frieden, für Freiheit und in dem Bekenntnis, dass wir dies alles für die nächsten 
Generationen tun. In diesem Sinne hat der Europäische Weinritterorden eine große Aufgabe vor sich, für die 
nächsten Jahrzehnte, für die nächsten Jahrhunderte und man kann nur wünschen:

ad multos annos. 

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI
PAX et LAETITIA SEMPER NOBISCUM

Karl Habsburg Lothringen
ORDENSPROTEKTOR
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PROTECTOR OF THE ORDERWORT DES ORDENSPROTEKTORS

ANNIVERSARY SPEECH AT THE EUROPAPLATZ (EISENSTADT/AUSTRIA)

The European Knightly Order of the Vine is celebrating its 30th anniversary, and many Eidgenossinnen and 
Eidgenossen came from all over Europe, from more than 20 countries, to congratulate, to celebrate, to support 

and to show their solidarity with the spirit of the European Knightly Order of the Vine. 
 

Let us cast a short historical glance:

814 - 1200 years ago emperor Carolus Magnus passed away who shaped Europe
1814 - 200 years ago a new European order was established by the Viennese congress 

after the Napoleonic wars.
1914 - 100 years ago the First World War was triggered by the assassination of the heir apparent, 

Archduke Franz Ferdinand, which, continued by the Second World War, 
was the cause of disaster and political changes in Europe.

1984 - 30 years ago the foundation ot the Ordo Equestris Vini Europae was a wonderful symbol 
for Europe in friendship, peace and happiness.

The celebrations of the Ordo Equestris Vini Europae started with a Holy Mass, giving proof of our roots in 
Christian faith. But we are an European Knightly Order of the Vine. This means a commitment to Europa. 
What does Europe mean to us ?
Europe is the largest union of free states where free citizens, free individuals live together of their own free will, 
since decades, peacefully. Peace – this is the accomplishment given to us by Europe. This is the European spirit, 
for which we stand up for. This is also the idea which we want to fill with meaning. 
The European community of states stands for the demolition of the borders within Europe. The borders must 
not only vanish between countries but also within our heads. And this can only be accomplished with an 
European spirit. This European spirit, a distinctively middle European spirit, is represented here. If we look at 
the flags, presented here at the steps leading up here to the right and left, we can see that Europe is indeed a 
communion. 
We can see a Georgian flag, a Macedonian flag, we see many European flags standing for people who stand 
together in unity, in the European spirit for peace, for freedom and the promise that we will do all this for 
future generations. With this in mind, the European Knightly Order of the Vine has a great mission for the next 
decades and for the next centuries, and you can only wish: 

ad multos annos.

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI
PAX et LAETITIA SEMPER NOBISCUM

Karl Habsburg Lothringen
PROTEKTOR OF THE ORDER
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