
Mittwoch, den 23Juli 2014 fand  beim Schiff-
fahrtszentrum Wien Handelskai 265/ Reichs-
brücke im Bereich der Polizeiinspektion  des
Strom– und Seedienstes 1020 Wien-der Was-
serpolizei- unter Ehrenschutz  S.E. Militärbischof
Mag. Christian Werner, S.E. dem Botschafter
der Republik Kroatien, dem Landeshauptmann
und  Bürgermeister von Wien  Dr. Michael Häupl
und dem Militärkommandant  von Wien, Bgdr
Mag Kurt Wagner der Österreichische Marine-
gedenktag 2014 statt.

Die Anlegestelle wird gerade revitalisiert, daher
fand heuer die Veranstaltung nicht unmittelbar
auf dem Vorkai statt  und ich danke der Via
Donau, dem Hafen Wien und der MA 45, dass
man mir ermöglichte unsere traditionelle Veran-
staltung des Gedenkens an die große Zeit der
k.u.k. Marine, auch heuer wieder in der Nähe un-
seres Delfindenkmals durchzuführen. Das Denk-
mal ist ja  ein besonders Zeichen der Völkerver-
ständigung, wurde es uns doch 2004 von unse-
ren italienischen Partnern aus Montesilvano, die
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Der  Österreichische Marinegedenktag 2014

in diesen Tagen  wieder einmal bei uns in Wien
waren, geschenkt.
Dazu wurde uns eine große Wiese auf der
Dammkrone neben der Wasserpolizei zur Ver-
fügung gestellt und die Wiese von MA 45 opti-
mal vorbereitet.
Die beiden früheren Patrouillenboote des Bun-
desheeres - heute im Eigentum des HGM und
betreut vom der Marinekameradschaft Admiral
Ehg. Franz Ferdinand - konnten diesmal leider
nicht eingesetzt werden und somit danke ich
der Wasserpolizei Handelskai unter Chefin-
spektor Erich Kraus  für den Einsatz  der
„WIEN“, die auch von den Gästen  lebhaft be-
grüßt wurde. Von ihr wurden die Kränze  der
Donau übergeben.
Mit besonderer  Freude danke  ich Kamerad
Oberst Reinhard  Koller, dass er mir für diese in-
ternational besetzte Feier  eines der neuen Ar-
beitsboote  geschickt hat. Sie wurden auch
gebührend bestaunt und wurden als wichtige
Beschaffung  u.a. für den Katastrophendienst
gewertet. Ich danke den Kameraden, geführt
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Die musikalische Umrahmung  beim Festakt besorgte die Garde-
musik Wien und unser Ehrenmitglied Oberst Gebhard Bauer mo-
derierte den Ablauf dieses Gedenktages. Große Unterstützung
erfuhr der ÖMV wieder vom Militärkommando Wien, insbesondere
dem Bau-Pionier-Zug und vom MilKdo Niederösterreich, das uns
die Schiffsmodelle von Kamerad Oppel aus St Pölten  zum Veran-
staltungsort brachte.
Mit der Festlichen Fanfare „Freundschaft auf See“ des ÖMV und
dem Österreichischen Marine-Verbandsmarsch von Prof. Stefan
Hausmann wurde der Festakt eingeleitet.
Nach Begrüßung der Ehren- und Festgäste  durch den Moderator
Oberst Gebhard Bauer überbrachte  Herr Mag. Michael Rapberger
von der Wiener Donauraum  Länden und Ufer Betriebs- und Ent-
wicklungsgesellschaft m.b.H  als Hausherr Grußworte und mit dem
Novara-Marsch  wurde zum Festvortrag von Prof.Dieter Winkler
über „Die k.u.k. Kriegsmarine  im Weltkrieg 1914-1918“  überge-
leitet.

Der groß angelegte Vortrag fand großes Interesse, besonders auch
bei den internationalen Gästen und man fühlte fast die Anerken-
nung für die großen Leistungen unserer Seemacht.
Danach zeigte  Präsident  Prof. Oberst dhmtD aD Karl Skrivanek
in seinem Referat mit einigen Gedanken zum Österreichischen Ma-
rinegedenktag  2014 den Stellenwert der internationalen  Partner-
schaften des ÖMV auf und begrüßte nun speziell  die Kameraden
unseres italienischen Partners Nello Sistilli aus Montesilvano, die
nun im Jahr des Gedenkens an die Opfer des Weltkrieges - in wel-
chem Österreich-Ungarn und Italien Feinde waren - durch ihre An-

von Kamerad Mjr Michael  Fuchs für ihren Einsatz.  Die vom Bau-
Pionierzug des Militärkommando Wien aufgestellten Zelte  wurden

von Kameraden des ÖMV
eingerichtet und um
09:30h  war die Anlage fer-
tiggestellt. Ich danke allen
Kameraden, die sich hier-
für bemüht haben. Pünkt-
lich   waren um 10:00 h die
Abordnungen  der Marine-
kameradschaften  des
ÖMV, aus Ungarn     erst-
mals die ”Freundschafts-
gesellschaft für Traditions-

pflege der Österreichisch –ungarischen Kriegsmarine”,  geführt
von Frau  Dr. Szabina Köszegi, Vorsitzende, internat. Juristin und
Forscherin der k.u.k. Kriegsmarine aus Budapest,  (8 Kameraden).
Aus Kroatien kam die  „Udruga Monaricko  Desantnog Pjestastva
(Marinegruppe -VANGA - Pula) unter Karlo Godina (8 Kameraden),
die vom Repräsentanten der kroatischen Botschaft,  Botschafts-
rat Wladimir Lancar besonders mit Freude begrüßt wurde und aus
Italien unsere langjährigen Partner, die  ANMI-Gruppo Nello Sistili
aus Montesilvano/Pe, geleitet von Präsident Dr. Angelo IORI.
Unsere bulgarischen Partner von BNC waren  durch den in  Wien
lebenden Kameraden Todor Pavlov mit Gattin vertreten. Aus
VARNA konnte niemand anreisen, da diese mit den  Vorbereitun-
gen zum IMC-Jugendsegellager an Ort  und Stelle voll ausgela-
stet waren.

wesenheit und unser „Gemellaggio“schön belegt hatten, dass die
damaligen Gegensätze längst überwunden sind, getreu der Ein-
stellung: Einst Feinde - heute Freunde!
Und dies wurde wunderbar unterstrichen durch den am Vortag,
22.07.2014  auf Einladung des Herrn Botschafter der Republik Ita-
lien S.E. Giorgio Marrapodi erfolgten gemeinsamen Besuch von
ÖMV und Nello Sistilli  in der italienischen Botschaft, zu dem auch
viele Ehrengäste aus dem Bundesheer und von den diplomati-
schen Diensten eingeladen waren.
Am 22.07.2014. fand auch eine sehr interessante Führung durch
das Wiener Rathaus statt, wobei Frau Elisabeth Sauter, vermittelt
von der Präsidialabteilung des Rathauses, die Gäste einer sehr in-
teressanten und instruktiven Führung über die Geschichte und
Aufgaben des Rathauses informierte.
Sie dankte für das Interesse unserer Gäste und fasst die Höhe-
punkte der Führung mit folgenden Worten zusammen:   

„Sehr gerne erinnere ich an die Rathausführung vom 22. Juli 2014
mit Ihren italienischen Gästen. Ich freute mich über diese fröhliche
und aufgeschlossene Gruppe. Danke auch für die Souvenirs aus
den italienischen Provinzen.
Wir versammelten uns am 22. Juli im Stadtinformationszentrum,
der so genannten Friedrich Schmidt Halle, im Wiener Rathaus.
Unser Rundgang führte uns in den Arkadenhof, dann entlang des
roten Teppichs, die Feststiege hinauf. Die Spitzbögen, das Kreuz-
rippengewölbe und die Buntglasfenster verdeutlichen die Liebe
des Architekten für die mittelalterliche Baukunst und seine Prägung
durch den Kirchenbau. (Der Architekt Friedrich Freiherr von
Schmidt war 14 Jahre lang am Kölner Dom tätig und auch Dom-
baumeister am Stephansdom in Wien). Im Stadtsenatssitzungssaal
konnten wir die Gemälde der verstorbenen und demokratisch ge-
wählten Bürgermeister (ab 1919) betrachten, wobei das Gemälde
des Bürgermeisters Dr. Helmut Zilk durch Stil und Farbe (Künstle-
rin Maria Lassnig) besonders hervor sticht. Imposant wirkt der Fest-
saal mit einer Länger von 71 Metern und einer Breite von 20
Metern. Schon 1890 wurde darin beim Ball der Wiener Bürger zum
Tanz aufgespielt. Auch die folgenden Wappensäle werden für Ver-
anstaltungen genutzt. Das Interieur, einschließlich der imposanten
Luster und Wappentücher, welche die Wappen der 9 österreichi-
schen Bundesländer und der 9 österreichischen Landeshaupt-
städten darstellen, sind im Design der 1960er Jahre. 
Im Gemeideratssitzungssaal = Sitzungssaal des Wiener Landtages,

imponiert der im Jahr 1873 nach einem Design von Friedrich
Schmidt geschaffenen Luster, dessen Gewicht 3.2 Tonnen beträgt.
Die Wandfriese des zeigen Szenen der Wiener und der Habsburger
Geschichte, u.a. die Abbildung von Maria Theresia und Mozart. In-
teressant auch, dass die Personen des Gemeinderates und des
Landtages ident sind, einschließlich des Herrn Bürgermeisters, der
auch Wiener Landeshauptmann ist. Ein schönes Gefühl war es, für
einige Minuten den Platz des Landtagspräsidenten einzunehmen
und dabei die muntere und aufgeschlossene Gruppe zu beobach-
ten und herzliche Worte entgegen zu nehmen.“

Bei der Führung  kam auch die fröhliche Note  nicht zu kurz, durf-
ten die Gäste doch auch vom Platz des Herrn Bürgermeisters aus
ihre Gruppe der „Gemeinderäte“ aus Montesilvano grüßen.
Dr. IORI erinnerte an die vielen zusammen gestalteten partner-
schaftlichen Veranstaltungen z.B. an die gemeinsame Ausfahrt mit
dem Kreuzer Vittorio Veneto vom Hafen von Ancona, die Präsenz
bei der Hundertjahrfeier des Österreichischen Flottenvereins 2004
im HGM, Bau und Segnung des Delfindenkmals  und die Unter-
stützung der beim Erdbeben in L’Aquila geschädigten Menschen,
indem wir eine  mobile Feldküche unseres Kameraden Ingo Wei-
kenkas, MK Prinz Eugen, Ried/Innkreis unsere Partnern - und
damit den Hilfsorganisationen zur Verfügung stellten, die sie in den
vom Erdbeben  betroffenen Gebieten einsetzten. Gerne erinnert
man sich auch an die Spielsachen, die wir für die Kinder aus
L’Aquila, die mit ihren Familien in Montesilvano  aufgenommenen
wurden, mitgebracht haben.
Dem Admiral Graf Montecuccoli-Marsch folgten die Grußworte
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des militärisch Höchstanwesenden, Herrn Bgdr Mag. Kurt Wag-
ner, Militärkommandant  von Wien. 
Mit demTegetthoff-Marsch dankte die Gardemusik daraufhin in
unserem Namen für die Worte des Militärkommandanten, der in
seinem Referat mit Bezug zum  Standort der Veranstaltung an der
Donau besonders der k.u.k. Donauflottille gedachte.
Ein  Choral, gespielt von der Gardemusik leitete dann zu den Aus-
führungen der hohen Geistlichkeit über, für die der katholische Mi-
litärdiakon Geistlicher Rat Oberst Wilhelm Hold  und der evange-
lische Militärsenior Mag. Michael Lattinger das Wort ergriffen.
Dabei trug Militärdiakon  Hold nach den Gebeten  den folgenden
bekannten Psalm 23 –in Seemannsfassung  vor:

Danach bestiegen die zur Übergabe der Kränze angetretenen Ka-
meraden vom ÖMV, aus Bulgarien, Italien, Kroatien und Ungarn
das Schiff der Wasserpolizei und das neue Arbeitsboot der Pio-
niere aus Melk und  übergaben die Kränze  unter den Klängen des
Liedes „Ich hatt‘ einen Kameraden“ und von 3 Schüssen von einer
Böllerkanone der Hoch-und Deutschmeister 1809, Perchtoldsdorf,
den Fluten der Donau.
Nach der Rückkehr der Boote zum Steg klang der Festakt  mit
„Oh, Du mein  Österreich“ und der Europahymne aus. 

Marinefest mit der Marine Traditionsmusik Wien 
Aber der Marinetag war nun noch nicht zu  Ende.
Nach der Beendigung des Festaktes kam die Stunde unsers „mo-
bilen Restaurants, der Wagen des Weingut Josef Koch, Großwei-
kersdorf, der die Versorgung der Gäste übernommen hatte und
diese mit Würstel, Gebäck, belegten Broten, Bier und ausge-
zeichnetem Wein etc. versorgte. Wer größeren Hunger stillen
wollte, fand im Cafe-Restaurant „The View“  gute, preiswerte Ge-
richte.
Inzwischen hatte auch unsere Marine-Traditionsmusik Wien  unter
Kapellmeister  Reinhold Nowotny auf der Wiese, vor den nun auch
mit  hungrigen und durstigen Gästen gefüllten Zelten, Aufstellung
genommen und unterhielt die Anwesenden musikalisch mit groß-
artigem Konzert. Wo sie allbekannte Melodien- Märsche, Walzer,
Polkas-  in besonderer Zusammenstellung zu Gehör brachte.
Zwischendurch besuchten die Gäste die Ausstellung der k.u.k.
Schiffsmodelle und die Informationsstände des Heeresgeschicht-
lichen Museums und des Adria Yacht Center-AYC, die allesamt gut
besucht waren. 
Im Anschluss  an diesen Bericht  habe ich nun die Grußworte und
Referate zum Gedenktag zusammengestellt  und  danke damit den
Referenten für ihre Unterstützung. Aus Platzgründen in der
FLAGGE  habe ich meine Ausführungen zum Thema  „Partner-
schaften- ein Beitrag zum Verständnis zwischen den Völkern“ hier
nicht berücksichtigt.  Ich habe diese Gedanken aber in die home-
page gestellt, wo dieses Referat nachgelesen  werden kann. 
Auf  Wiedersehen beim Marinegedenktag 2015 !

Prof.DI Karl Skrivanek Oberst dhmtD aD
Präsident ÖMV 

Fotos Seite 1 -5: Pressefotograf Hannes Hochmuth

Grußworte und Ausführungen zum Marinegedenktag 2014
Mag. Michael  Rapberger, Mitglied der Geschäftsleitung  
Wiener Donauraum  Länden und Ufer Betriebs- und 
Entwicklungs GmbH. 

Ich darf Sie herzlich als Mitglied der Geschäftsführung der Wiener
Donauraum hier an der Donau in Wien zum Marinegedenktag 2014
begrüßen. Wie Sie schon bemerkt haben, werden die Anlegestellen
gerade revitalisiert, daher findet heuer die Veranstaltung nicht unmit-
telbar auf dem Vorkai statt.
Dieser Gedenktag wird sicherlich mit dem unrühmlichen Ausbruch
des 1. Weltkrieges in Verbindung gebracht der sich fast auf den Tag
genau nun zum hundertsten Mal jährt. Die Folgen dieses Krieges ver-
änderten die Welt, kosteten Millionen von Menschen das Leben und
brachten Leid und Elend für die Überlebenden. Gleichzeitig wurde
mit dem Ausgang dieses Krieges die Grundlage für neue Auseinan-
dersetzungen und Kriege geschaffen, die die Nationen noch auf
lange Jahre nicht zueinander finden ließ.
Aus diesem Grund bin ich froh heute hier stehen zu können und die-
sen Gedenktag unter dem Hintergrund eines friedlichen geeinten
Europas begehen zu können. Aber man muss auch wachsam blei-
ben, denn gerade in einem Donauanrainerstaat keine 1.900 StromKM
entfernt sind bekanntlich zwischen den einzelnen Volksgruppen Kon-
flikte aufgetreten wo wir alle der Meinung waren, dass wir solche
Streitigkeiten am Verhandlungstisch und nicht mit Waffengewalt
lösen könnten. So rufe ich alle Beteiligten auf nicht wieder in alte,
barbarische Verhaltensmuster zu verfallen, sondern den Dialog zu su-
chen und die Probleme am Verhandlungstisch zu lösen.
In diesem Sinne darf ich der heutigen Veranstaltung viel Erfolg und
gutes Gelingen wünschen! 

Mag. Michael Rapberger 

Die Ansprache des militärisch Höchstanwesenden, 
Herrn Bgdr Mag. Kurt Wagner, Militärkommandant von Wien. 

Hohe Geistlichkeit, sehr geehrte Ehren- und Festgäste, Angehörige
und Freunde des Österreichischen Marineverbandes!

Aus gutem Grund hält das Österreichische Bundesheer - und hier
vor allem die Pioniertruppe - die Pflege des Gedenkens an die öster-
reichische Marine hoch. Schließlich geht es bei Tradition darum, aus
den Erfahrungen der Vergangenheit heraus in der Gegenwart die Zu-

kunft zu gestalten. Gerade heuer gibt es zum Gedenken auch zahl-
reiche Anlässe, und Prof. Dieter WINKLER hat in seinem Festvortrag
ja sehr eindrucksvoll auf Aufgaben, Herausforderungen und Erfolge
der k.u.k. Kriegsmarine im 1. Weltkrieg als dem wichtigsten Geden-
ken 2014 hingewiesen. 
Natürlich erinnern wir uns heuer aber neben der Seeschlacht von
LISSA auch dem Seegefecht vor HELGOLAND, das im Zuge des
deutsch-dänischen Krieges vor 150 Jahren stattgefunden hat und
bei dem sich wieder einmal der Fortschritt der Technik zeigte und die
Ablöse von Holzschiffen durch Dampfschiffe manifestierte.

Wir stehen hier an der Donau, und lange bevor Österreich Seemacht
wurde – und das waren wir ja wirklich einmal – war der Donauweg zu-
nächst für die Verteidigung und dann für die Erweiterung des Habs-
burgerreiches Richtung Balkan von hoher Bedeutung. Für das
österreichische Bundesheer verlor die Donau 2006 mit der Außer-
dienststellung unserer zwei Patrouillenboote „Niederösterreich“ und
„Oberst Brecht“ zwar kurzfristig dieses Gewicht, mit den neuen Ar-
beits- und Transportbooten ist aber ein neues Zeitalter für den mili-
tärischen Arbeitseinsatz sowie für den Mannschafts- und
Gerätetransport an der Donau angebrochen. Das ist ein Umstand,
der sowohl hinsichtlich rein militärischer Einsätze, als auch für Hoch-
wassereinsätze des Bundesheeres von entscheidender Bedeutung
ist. Ich freue mich, dass wir eines dieser Boote vom Pionierbataillon
3 aus Melk heute auch hier haben. Im Übrigen glauben Sie mir, dass
wir im Bundesheer einen großen Bedarf an Investitionen haben und
vieles neu beschaffen, adaptieren oder errichten müssten so wie wir
diese Pionierboote gekauft haben – von Fahrzeugen angefangen bis
zur militärischen Infrastruktur - aber dazu wird uns wirklich das not-
wendige Geld vorenthalten.

Ein gemeinsames, Nationen übergreifendes Gedenken an die Marine
wie dieses ist wichtig und trägt gleichzeitig auch dazu bei, Grenzen
zu überwinden und näher zusammenzurücken. Und dieses Zusam-
menrücken ist gerade heute besonders notwendig, da die Heraus-
forderungen der Gegenwart und Zukunft nur gemeinsam,
insbesondere in internationaler Zusammenarbeit, gelöst werden kön-
nen. 100 Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges besteht so die durch-
aus berechtigte Hoffnung, dass die große österreichische
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann doch nicht recht hatte, als sie
sagte: 
„Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler.“ 

In diesem Sinne gratuliere ich als Militärkommandant von Wien dem
Österreichischen Marineverband zu dieser traditionsbewussten und
zukunftsträchtigen Veranstaltung, ich wünsche alles Gute und ersu-
che alle Freunde und Angehörige des Österreichischen Marinever-
bandes, sich weiterhin zum Wohl Österreichs in einem gemeinsamen
und sicheren Europa einzusetzen!

Bgdr Mag. Kurt Wagner
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Festvortrag  am Marinegedenktag 2014 
von Prof. Dieter Winkler

Erlauben sie mir am Beginn meiner Ausführungen der weltweit 
11 Millionen Kriegstoten des I.WK. unter denen sich auch zahlrei-
che Seeleute befanden, zu gedenken.
Mit dem Mord an dem Thronfolgerpaar am 28. Juni 1914 in Sara-
jevo, kam jener Ernstfall für die kuk. Kriegsmarine, der vier Jahre
später mit der Auflösung dieser jahrhundert alten Institution enden
sollte. 
Am 18 Juli trat die Flotte in den Zustand verschärfter Bereitschaft
und der 26. Juli brachte der Kriegsmarine den Mobilisierungsbe-
fehl. 
Die Flotte bestand aus 16 Schlachtschiffen, 14 Kreuzern, 106 Zer-
störern bzw Torpedobooten,  einigen Seeflugzeugen, sechs Un-
terseebooten, einer Armada von Hilfsschiffen und als eigener
Verband die Donauflottille, die ihr Kampfgebiet auf der Donau,
Save und dem Schwarzen Meer bis zu den ukrainischen Flüssen
hatte. 
Eine eindrucksvolle Streitmacht, teils am modernsten Stand der
Technik, teils aber auch veraltet. Besonders die Seeflieger- und
die U-Bootwaffe entwickelte sich während des Krieges zu ihrer
vollen Einsatzfähigkeit.
Hauptkriegshafen war Pola, dann die Torpedobootstation Sebe-
nico und die Anlagen in der Bucht von Cattaro.
Aufgrund des Marineabkommens des Dreibundes (Österreich-Un-
garn, Deutsches Reich und Königreich Italien) hatte die Österr.
Flotte gemeinsam mit der Italiens und dem deutschen Mittel-
meergeschwader, die Aufgabe den Kampf gegen die französische
Hauptflotte, das britische Mittelmeergeschwader und die russi-
sche Schwarz-Meer-Flotte aufzunehmen. Den gesamten Oberbe-
fehl sollte Admiral Anton Haus führen. 
Aber alle diese Erwägungen wurden zunächst durch die Neutrali-
tätserklärung und durch den späteren Kriegseintritt Italiens Mai
1915 an der Seite der Entente, hinfällig.
An ein offensives Vorgehen war zunächst nicht zu denken, aber
wenigstens die Adriaküste musste für die Schiffsverbindungen frei-
gehalten und geschützt werden.
Zunächst kämpfte unser Stationär in Ostasien, der Kreuzer KAI-
SERIN ELISABETH zusammen mit den deutschen Verteidigern des
Schutzgebietes Kiautschou gegen die Japaner und wurde schließ-
lich von der eigenen Besatzung nach dem die Munition aufge-
braucht war, am 1. November selbst versenkt. Noch einmal
während des Krieges sollte unsere Marine mit der Japans Be-
kanntschaft machen, nämlich U 27 unter dem Kommando von LSL
Robert Teufl von Fernland torpedierte und beschädigte 1917 den
japanischen Zerstörer SAKAKI im Mittelmeer. Aber zurück in die
Adria!
Am 13 August 1914 lief der Eildampfer BARON GAUTSCH des
Österreichischen Lloyd bei der Fahrt von Cattaro nach Triest, auf
der Höhe von Rovinj in das eigene Minenfeld, es waren die ersten
68 Toten des Weltkrieges. 

Es wurde der Seekrieg der Einzelkämpfer; mutige Kommandan-
ten verübten Husarenstücke: So nahm der alte, langsame Kreuzer
ZENTA und der Zerstörer ULAN die Blockade der montenegrini-
schen Küste auf. Bei Antivari kam es zum ungleichen Gefecht mit
einem französisch-englischen Flottenverband, bestehend aus 12
Schlachtschiffen und 6 Panzerkreuzern, das mit der Vernichtung
der ZENTA endete. Dem Zerstörer ULAN gelang das Unglaubliche
im heftigen Feuer unversehrt nach Cattaro zu entkommen.
Es zeigte sich schon bald , dass die Hauptlast des Seekrieges
nicht bei den großen Schiffen liegen sollte, sondern bei den klei-
nen Einheiten vor allem bei den U-Booten. U 12 (Kom. LSL Egon
Lerch) torpedierte am Dez. 1914 das französische Flaggenschiff
JEAN BART, U 5 ( Kom. LSL Georg Ritt.v.Trapp) April 1915 den
Französischen Panzerkreuzer LEON GAMBETTA. 
U 4 (Kom.LSL Rudolf Singule) gelang es Juli 1915 den italienischen
Panzerkreuzer GIUSEPPE GARIBALDI zu versenken. Leider ging 
U 12 unter dem Kommando von LSL Lerch beim Versuch in den
Hafen von Venedig einzudringen durch einen Minentreffer verlo-
ren. 
Während die großen Kampfverbände an den Bojen lagen, taten
die kleinen Einheiten im Begleitschutz sowie bei der Seetrans-
portleitung und besonders die Marineflieger ihren aufreibenden
Dienst. An dieser Stelle ist LSL Gottfried von Banfield, der höchst-
dekorierte Seeoffizier zu erwähnen , der für die Sicherung des Luft-
raumes über Triest zuständig war.
Mit der Kriegserklärung Italiens Mai 1915 griff die österreichische
Flotte noch am selben Tag schlagartig die italienische Ostküste
von Venedig bis Barletta an. Zentrum des Angriffes der Flotte war
Ancona, während die Luftwaffe Venedig bombardierte.
Freilich ereignete sich in diesen vier Kriegsjahren im Bereich der
Marine auch Kurioses, wie etwa sie „Germanisierung“ der mehr-
heitlich von Italienern bewohnten Hafenstadt Pola auf grund des
Kriegseintrittes Italiens. Auf dem Dienstweg wurde angeordnet, die
Straßen und Plätze Polas umzubenennen und mit deutschen Stra-
ßentafeln zu versehen. Z.B. Via del arsenale – in Arsenalstraße
usw. Auch die adriatischen Hafenstädte und Inseln erhielten da-
mals jene kroatischen Bezeichnungen, die sie  auch noch heute
führen. Nur die Marinekirche durfte weiter „Madonna del mare“
heißen.
Die Küste der Donaumonarchie und die der besetzten Länder
Montenegro und Albanien war gesichert, trotzdem versuchten un-
sere Gegner immer wieder in den Hauptkriegshafen Pola einzu-
dringen. Das französischen Unterseeboot CURIE wurde beim
Versuch Dezember 1914 bei der Balkensperre des Hafens ent-
deckt und versenkt. Die CURIE wurde gehoben, repariert und als
U 14 unter Kommando von LSL Georg Ritt. von Trapp zu einem
der erfolgreichsten  k.u.k. U-Boote. 
Auch das italienische Kletterboot GRILLO scheiterte an der Bar-
riere. 
Eine neues Problem tauchte während des erfolgreichen U-Boot-
Krieges auf. In der Straße von Otranto versuchte der Gegner die
Durchfahrt für die U-Boote der Mittelmächte zu sperren. England

stellte eine große Anzahl von Fischdampfern zur Verfügung, die
mit Schleppnetzen in der Meerenge partrouillierten, um die 
U-Boote abzufangen; was auch immer wieder gelang. 
Mai 1917 wurde wieder einmal der Versuch unternommen die „ver-
korkte“ Adria aufzubrechen. Eine aus drei Kreuzern sowie zwei
großen Torpedobootzerstörern bestehende Flottenabteilung ver-
ließ Cattaro mit dem Auftrag für die im Mittelmeer operierenden
k.u.k. sowie kaiserlich deutschen Unterseeboote den Weg aus der
Adria freizukämpfen. Der Kommandant der NOVARA war LschKpt
Nikolaus von Horthy, er befehligte zugleich die Kreuzergruppe. Die
Zerstörer standen unter dem Kommando des FgKpt. Prinz Johan-
nes von Liechtenstein. Dieses Seegefecht, in dessen Verlauf den
Österreichern insgesamt 16 britische und italienische Kriegsschiffe
von spürbarer artilleristischer Überlegenheit gegenüberstanden,
sollte die bedeutendste Kampfhandlung eines größeren kuk Flot-
tenverbandes im Ersten Weltkrieg überhaupt werden. Es gelang
die Sperre aufzubrechen und die Meerenge von Otranto war für
Wochen wieder ungehindert passierbar.
Zwei Unternehmungen sollen nicht unerwähnt bleiben. Die kuk
Marine unterhielt in Pola ein Marine Evidenz Büro mit einer Unter-
abteilung in Triest, die später während des Krieges wegen Front-
nähe nach Zürich verlegt wurde. Der Chef war LSKpt Mayer, dem
es gelang durch seinen Agenten im September 1915 in Brindisi
das Schlachtschiff BENEDETTO BRIN und im August 1916 in Ta-
rent das Schlachtschiff LEONARDO DA VINCI in die Luft zu spren-
gen.
Eine leider negativ verlaufende Aktion war die des LSL Josef Veith.
Im April 1918 meldeten sich freiwillig fünf Seekadetten und 55
Mann, um in einem Handstreich in Ancona ein Motortorpedoboot,
ein sogenanntes MAS –Boot zu kapern. Leider schlug dieses Un-
ternehmen fehl, da bei dem zu entführenden Boot  der Motor zer-
legt und daher nicht fahrbereit war. Da der Rückweg dadurch
abgeschnitten war, musste sich die Abteilung ergeben.
Das letzte Kriegsjahr war für die Mittelmächte wahrscheinlich das
härteste Jahr dieses vierjährigen Krieges. Die nun aufbrechenden
sozialen Gegensätze, der Nahrungs- und Rohstoffmangel sowie
die Auseinandersetzung zwischen den Nationalitäten des ster-
benden Kaiserreiches war nicht mehr aufzuhalten und die Kriegs-
müdigkeit erkennbar. 
In Cattaro meuterte am 1. Februar 1918 die Kreuzerflottille, die
Meuterer hissten auf einigen Kreuzern, unter ihnen dem SANKT
GEORG sowie einigen Torpedobooten die rote Fahne. 
Da jeder Versuch  einer Verbindung zu den Spitzenpolitikern im
Reichsrat scheiterte, schlug die Stimmung bald um, die roten Fah-
nen wurden eingeholt und am 3. Februar 1918 wehte auf allen Ein-
heiten wieder die Kriegsflagge. Etwa 4.000 Mann hatten sich an
der Meuterei beteiligt; die vier Haupträdelsführer wurden erschos-
sen, ein weiterer, ein Seekadett entkam per Seeflugzeug nach Ita-
lien und mehrere Hunderte sollten sich vor Gericht verantworten,
doch das Kriegsende schloss die Prozessakten noch vor dem Ur-
teil.
Für die Marineleitung war die Meuterei von Cattaro ein Signal und
so wurde ein erst 47 Jähriger Seeoffizier, nämlich Nikolaus von
Horthy zum Flottenkommandant und außer der Reihe zum Kon-

treadmiral ernannt. Horthys ehrgeizige Pläne waren die Marine aus
ihrer Mutlosigkeit und Resignation zu reißen. So lief am 8. und am
10 Juni 1918 abermals eine aus zwei Staffeln bestehende Flottille
aus Pola aus, die zum zwanzigsten Mal ! – versuchen sollte, die
Sperre der Otrantostraße zu sprengen. Das Rückrat dieser Kampf-
gruppe bildeten zum ersten Mal die vier Großkampfschiffe der „Te-
getthoff-Klasse“. Die mitfahrenden Journalisten und sogar ein
Filmkameramann sollten die erste ( und wie es sich zeigen sollte,
die letzte) Ausfahrt der schweren Division für die Nachwelt fest-
halten. Aber am 11. Juni, um 2 Uhr 30, wurde das jüngste dieser
Schlachtschiffe, der SZENT ISTVAN von zwei von einem italieni-
schen MAS-Boot abgeschossenen Torpedos tödlich getroffen.
Was dann bis Kriegsende noch geschehen sollte, ist nicht mehr
heroischer Seekrieg sondern nur noch zermürbender Alltag. Auch
die Oktober 1918 erfolgte Torpedierung des britischen Kreuzers
WEYMOUTH vor Durazzo durch U 31 (Kom. LSL Hermann Rigele)
konnte den Abtransport der aus Albanien zurückweichenden und
in Geleitzügen abtransportierenden kuk. Truppen nur eine kurze
Atempause verschaffen.
Aber mehr denn je lastete der Druck auf den Besatzungen, die den
Transportdienst entlang der österreichischen Adriaküste aufrecht-
zuerhalten hatten.
Am 30. Oktober 1918 war das alte Österreich am Ende seiner
Kräfte, die Marinefunkstation Pola strahlte im Klartext das Ersu-
chen an Italien, um sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. Kai-
ser Karl übergab die Flotte den Südslawen, in der
unausgesprochenen Hoffnung die südslawischen Gebiete der Do-
naumonarchie dadurch dem Reiche zu erhalten. Doch diese Hoff-
nung war vergebens. 
Die Flotte wurde später unter den Siegermächten aufgeteilt.
Am 31. Oktober 1918, um 4Uhr45 pm. wurde die rot-weiß-rote
Kriegsflagge formlos, das heißt ohne Flaggenschuss, für immer
eingeholt und die blau-weiß-rote Flagge des neuen Staates ge-
hisst. Der Flottenkommandant verließ mit seiner Kommandoflagge
unterm Arm sein Flaggenschiff.
Und da ereignete sich eine der widersinnigsten Heldentaten dieses
Kriegsendes, die Versenkung des nunmehr bereits jugoslawischen
Flaggenschiffes ex VIRIBUS UNITIS durch italienische Kampf-
schwimmer im Hafenbecken von Pola. Das Schiff kenterte, 350
Mann fanden den Tod, einer von ihnen war der Kommandant
LSchKpt. Janko von Vukovic, der auch kurz zuvor zum ersten
Kommandanten der neuen südslawischen Flotte ernannt worden
war. 
Mit dem Flottenflaggenschiff VIRIBUS UNITIS, das den Wahl-
spruch Kaiser Franz Josefs als Namen trug ging auch das Reich
unter.
Aber noch war die Marine nicht wirklich tot. Dank des fast un-
sterblichen österreichischen Beamtentums! So amtierte im nun-
mehr klein gewordenen Österreich eine Marinebehörde, ohne
Flotte und ohne Meereszugang, als Sektion des Kriegsministeri-
ums, später des Finanzministeriums, mit der traurigen Pflicht, die
Angelegenheiten der Marine nur noch zu liquidieren. Mit 31. Mai
1923 schloss mit der Ablage der letzten Akten auch die Behör-
dengeschichte der k.u.k. Kriegsmarine.

Die K.u.k. Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg.
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liener und von Helene Fischer das Lied Atemlos,
mit deren Hilfe wir eine gigantische Stimmung erzeugen konnten.
Um zehn Uhr war dann Schlafenszeit, dies war die ganze Woche
der Fall.
Der nächste Tag lief ungefähr gleich ab, nur dass am Vormittag Au-
genmerk auf Knotenqualitäten gelegt wurde und am Abend kam
es bereits zu ersten Freundschaften unter den Nationen. Das war
nur möglich aufgrund der Leader, die uns in die anderen Zimmer
ließen, selbst nach der vorgeschriebenen Schlafenszeit.
Die nächsten Tage waren von zwei Höhepunkten gezeichnet, der
Mall Besuch am Sonntag,  wo fleißig einkauft wurde und am Mon-
tag machten wir einen Ausflug zum Leuchtturm von Varna, wo die
Fotografen unter uns die Chance hatten,  ihrer Leidenschaft nach-
zugehen. Danach machten wir noch einen Bootsausflug, um den
Schwimmwettkampf anzusehen. Viereinhalb  Kilometer mussten
die Athleten schwimmen. Je länger das Camp dauerte wurde aus
den einzelnen Nationen eine große Gemeinschaft. 
Was mir persönlich auch sehr gefiel, war der halbtägige Wander-
ausflug ,wo wir lernten Zelte aufzubauen und dabei mit frischem
Obst und mit einem speziellen bulgarischen Yoghurt Drink verkö-
stigt wurden. Die  5 Segeleinheiten waren nicht rennmäßig ausge-
stattet, aber sie entsprachen nach Anpassung  gut   unseren
Bedürfnissen. Nun zu dem letzten Teil des Camps: langsam, aber
doch näherten wir uns dem Admirals Day, der Tag auf den wir alle
hinarbeiteten.
Am nächsten Tag stand dann schon der Wettkampf auf dem Pro-
gramm. Hierbei wurden alle Fähigkeiten (Knoten, Schwimmen, Ru-
dern, Laufen, Geschicklichkeit und das Werfen der Bootsleine)
zugleich getestet. Der Wettbewerb wurde am Strandberreich aus-
getragen, wo wir uns die ganze Woche immer wieder mal aufhiel-
ten. Letztendlich konnte sich Crew Nummer 4 mit zwei
Österreichern (Dominik Lengauer als Skipper und mit Florian
Fuchsberger) klar durchsetzen. Das Publikum  war dabei mit meh-
reren Persönlichkeiten bestückt, darunter die Präsidenten der ein-
zelner Verbände usw. 
Die Siegerehrung fand im Außenbereich unserer Unterkunft statt.Es
gab Medaillen und Zertifikate für alle und die Flamme des Friedens
von Sandor und Herta Habsburg- Lothringen. Zusätzlich  erhielten
wir vom österreichischen Marinepräsidenten noch spezielle Zerti-
fikate. Nach dem Mittagessen ging es dann noch ein letztes Mal in
die Mall. 

Der ÖMV  in Varna und Balchik am Schwarzen Meer bei der
Bulgarian Naval Confederation. 
Chronik  eines großen Erlebnisses.

Das IMC-Jugendsegellager 2014 

Es begann mit dem IMC-Jugendsegellager 2014, durchgeführt von
der BNC vom  31.07.-10.08 in Varna am Schwarzen Meer.
Der ÖMV entsandte diesmal 9 Teilnehmer - fünf Burschen und vier
Mädchen. Sie wurden mustergültig betreut von Kamerad Hans
Müller, MK Prinz Eugen, Ried.

Insgesamt waren neben  den Österreichern von den IMC-Verbän-
den  43 Teilnehmer gekommen, 12 aus Deutschland, 8 aus Ita-
lien,11 aus UK und 12 vom Gastgeber Bulgarien. Zusammen mit
Betreuern  45 Teilnehmer.     
Nach IMC-Tradition endete  das  Segellager  am Samstag, 09.-08.
offiziell mit dem sogenannten. „Admiralstag“,  wobei heuer der ei-
gentliche Schlusstag, der Sonntag war, was noch die Möglichkeit
zum Besuch des Marinemuseums bot. Den Detailbericht über das

UNUM OMNES - Der ÖMV  in Varna und Balchik

Segellager hat diesmal die Jugend-Dominik Lengauer, ergänzt
vom Betreuer, Kamerad Hans Müller, geschrieben. Selbstver-
ständlich besuchte ich das Camp, um mir direkt ein Bild zu ma-
chen - und da ich ja die BNC in die IMC gebracht habe.
Ich kann sagen, dass unsere bulgarischen Partner BNC eine her-
vorragende Veranstaltung  gestaltet haben, die der Jugend  neben
einem  interessanten sportlichen Programm - wie dies auch Fotos
und Videos  zeigen - auch kulturelle  und gesellschaftliche  Mo-
mente  geboten haben, die ebenso wichtig für das internationale
Verständnis der Jugendlichen sind. Die meisten unserer Teilneh-
mer haben hier sicher viele neue Eindrücke gewonnen und  neue
internationale Freundschaften geschlossen . So danke ich sowohl
unseren bulgarischen Partnern für die wertvolle Gestaltung der
Veranstaltung wie  auch unserer Jugend  für  ihre  gute Repräsen-
tation des ÖMV.  
Es war ein großes Erlebnis - aber lassen wir die Jugend - durch
Dominik - nun selbst  zu Wort kommen: 

Dieses Jahr zog es uns nach Varna, einer großen Hafenstadt an
der bulgarischen Schwarzmeerküste. Die Anreise war auch mit
einer Premiere verknüpft, erstmalig reiste unsere Delegation (Do-
minik, Florian F., Maxwell, Elke, Melanie, Andre, Nike, Florian S.
und unser Leader Hans) mit dem Flugzeug an. 
Beim Flughafen Wien trafen wir auch bereits auf unsere deutschen
Kollegen. Der Flug dauerte eineinhalb Stunden. Nach der Landung
wurden wir per Bus zu unserer Unterkunft gebracht. Nach dem
Auspacken, trafen auch nach und nach die anderen Delegationen
ein. Zuerst die Engländer und dann die Italiener. 
Am nächsten Tag, ging es erst einmal zum Goldstrand (so heißt der
Strandbereich dort). Segelboote wurden inspiziert und die ersten
Rudereinheiten praktiziert. Zu Mittag gab es erste Kontakte mit bul-
garischem Essen. Am Nachmittag wurden die Ruderübungen fort-
gesetzt. Nach dem Abendessen spielten wir bereits die erste Partie
Fußball, obwohl unsere Spielweise auch leicht mit Rugby ver-
wechselt werden konnte. Danach gab es noch die Welcome Party,
für die extra ein DJ bestellt wurde. Zu Beginn waren alle schüch-
tern, keiner wollte so wirklich tanzen. Zum Glück gab es ja die Ita-

Der nächste und letzte Tag war von sehr vielen Tränen begleitet.
Als erste verabschiedete sich die italienische Delegation bereits
früh am Morgen. Die anderen Nationen unternahmen noch einen
Ausflug zu einer orthodoxen Kirche. Danach waren wir und die
Deutschen mit der Heimreise dran und als letztes verließen die
Engländer Varna.
Es war ein großartiges Camp mit tollen Menschen und wir danken
dem bulgarischen Marineverband für die tolle Organisation und
Durchführung. 

Dominik Lengauer,
Mitglied der Österreichischen Jugendgruppe VARNA

Ergänzung durch den Jugendbetreuer des ÖMV, Kamerad
Hans Müller, MK Prinz Eugen Ried/ Innkreis.
Zum IMC-Segelcamp in Varna kamen aus Österreich  vom ÖMV 
9 Jugendliche mit einem Begleiter-Hans Müller.Am Flughafen Wien
trafen wir auch die deutsche Delegation mit 12 Teilnehmern.In
Varna wurden wir am Airport von Dimitri , unserem bugarischen
Organisationsleiter  abgeholt und mit einem Bus in  unser Domizil-
einer großen Blindenschule - die in den Sommerferien  der Schule
leerstand,gebracht. Am Abend trafen dann weitere Gruppen  ein –
aus Italien, England und Bulgarien, insgesamt 43 Personen. Der
Aufenthalt war sehr ungezwungen und die Betreuung durch die
bulgarischen Mitarbeiter vorzüglich und mit persönlichem Einsatz
Alle Mahlzeiten wurden pünktlich im Hause eingenommen.Der täg-
liche Marsch  zum Strand am Schwarzen Meer wurde nicht be-
geistert aufgenommen, aber der herrliche Sandstrand am dortigen
Militärgelände hat alle Erwartungen übertroffen. Segeln  und öf-
ters Rudern und Knotenübungen  bei ständigem herrlich warmem
Wetter hat alle Kräfte  mobilisiert. Beeindruckend waren die Aus-
flüge mit dem Marine-Patrouillenboot,Stadtführung, Delphinarium
und Waldcamping, aufopfernd betreut  von den  bulgarischen Mit-
arbeitern.
Am Admiralstag mit den  Wettbewerben und Ehrungen durch die
Persönlichkeiten engl. Vizeadmiral John McAnally, bulgar.Admiral
Hristo Kontrov, ÖMV-Präsident Oberst Karl Skrivanek,und Erzher-
zog Sandor und Erzherzogin Herta Habsburg- Lothringen hat alle
Teilnehmer sehr gerührt und wird allen in tiefer Erinnerung bleiben.

Direktor i.R.Hans Müller,
Jugendbetreuer des ÖMV
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Die Bulgarian Naval Confederation-Partner des
ÖMV - empfängt erstmals die IMC. 

Freitag, 08.08.2014 - Anreise und Begrüßung 
Die VIP-Gäste zum „Admirals-
tag“ kamen am Nachmittag des
8.08. nach Varna  und wurden
von unseren Partnern, der Bul-
garian Naval Confederation
hochrangig vom Flughafen ab-
geholt und in das Panorama-
Hotel, direkt am Meer gelegen,
gebracht. Dieses Hotel hatte
ich schon vor Jahren bei Auf-
nahme der Gespräche   zur Vor-
bereitung der erfolgreichen

Partnerschaft des ÖMV mit der BNC ausgewählt. 
Neben der Delegation des ÖMV  - Präsident Oberst dhmtD aD Karl
SKrivanek,  und aus besonderem Anlass, Ehg Sandor-Habsburg-
Lothringen und seine Gattin, Ehgin Herta Margarete, kam  von der
RNA aus Portsmouth  Präsident Vizeadmiral John Mc Anally. Vom
ÖMV  trafen wir noch Kamerad  Dir.iR Hans Müller, der  bereits seit
01.08. in VARNA weilte und unsere Jugend - wie schon gesagt -
optimal betreut hatte. 
Bei der „Welcome-Party“ am Abend des 08.08. im stimmungsvol-
len Restaurant „Captain Cook “ hatten wir Gelegenheit uns im Ge-
spräch mit Kamerad Hans Müller, RNA-Präsident John Mc Anally
und den Gastgebern von der BNC  auf  die Veranstaltungen des
Schlusstages des Segellagers mit dem internationalen Wettkampf
aller Teilnehmer in der Varna-Bay und der Verteilung der Urkunden
im Camp der Jugend einzustimmen.

Samstag, 09.08.2014 
Admiralstag  der IMC
Am  Vormittag  fanden die Wettbewerbe der Jugend und die Ver-
teilung der von der  BNC für alle Teilnehmer vorbereiteten Camp-
Urkunden und einige zusätzliche Anerkennungen statt. So  erhiel-
ten  die Österreicher   von mir - wie alljährlich spezielle Urkunden
und es wurde ein Termin zur Übergabe der - auch  bereits tradi-

tionellen Pokale - dann in Wien - vorbereitet. Eine besondere Wert-
schätzung erfuhr die Jugend aller Nationen durch unsere Freunde
Herta und Sandor Habsburg-Lothringen die  für sie  als Anerken-
nung Ihres mustergültigen Verhaltens als Symbol der Freundschaft
zwischen den Völkern Urkunde und Anstecknadel der Flamme des
Friedens und dazu passende T-Shirts erhielt. Nach einem  ge-
meinsamen Mittagessen im Camp bereitete sich die Jugend  zur
Rückreise nach Wien vor, während die IMC-Delegation die Naval
Akademie „Nikola Vaptsarov“  besuchte. 

Besuch der Marineakademie Nikola Y. Vaporov.

Die Marineakademie ist ein  markantes, nicht öffentlich zugängiges
Gebäude. Wir wurden am Tor vom Kommandant der Akademie
Commandant - capt. (Navy) Prof. Dr. Boyan Mednikarov herzlich
begrüßt und persönlich, begleitet  von unserem großen Freund Ad-
miral Hristo Kontrov durch die Anlage  - mit dem Höhepunkt  beim
Simulator -geführt. In der Anlage des Simulators gewinnt man Ge-
fühl  einer Seefahrt und so mancher kämpfte  mit Schwindel und
an der Grenze zur Übelkeit. Nach einem Abenteuer mit dem Si-
mulator auf See, bei dem jeder von uns den Simulator steuern
konnte, zeigte man uns das eindrucksvolle Planetarium zu einer
Reise durch unser Sonnensystem und in das weite Weltall. Damit
haben wir einen Teil der Einrichtungen und des großen Potenzials
dieser Alma Mater der Marine Bulgariens kennengelernt.
Der Präsident unseres Partnerverbandes BNC, Cap. (Navy) ret.
Stanko Stankov war in seiner langen erfolgreichen Laufbahn in der

bulgarischen Marine auch Kommandeur und Direktor der Akade-
mie und so erkannten wir ihn in der Fotogalerie der Kommandan-
ten wieder.
Nachmittags besuchten wir wieder den schönen Strand und ge-
nossen den Ausblick auf das Meer und erfreuten uns am guten
Wein und bei 350C  am  kühlen  erfrischenden Zagorka-Bier. Ein
besonderer Anziehungspunkt ist immer dabei die Nachbildung
einer Galeone aus dem16. Jhdt., die dem Piraten Mr. Baba zuge-
schrieben wird - ein Restaurant in dem Räumlichkeiten von da-
mals nachgebildet sind. Daneben gibt es noch das große  Strand-
restaurant - The Bay - und bei gutem bulgarischen  Bier, süffigem
bulgarischem  Rotwein „ Dolce Vita“, Octopus und Muscheln etc.
ließen - wir die Delegation - uns im “Mr. Baba“  und im „The Bay“
verwöhnen.  Wir waren gut versorgt.
Am Abend folgte die Delegation dann der Einladung des Naval
Commanding Officers Navy CO - rear admiral Dimitar Denev zum
Cocktail Empfang  im Festival & Congress Center Varna , wobei die
Delegation bei gutem bulgarischen Wein viele hochrangige Perso-
nen aus der Marine, aus der Politik und dem zivilen Leben  kenn-
lernen konnte. Überall wurden wir mit Freude aufgenommen.
Begleitet wurden wir von Admiral Kontrov, seiner Enkelin Nikoletta,
Cap.(Navy) ret Cdr.Lt. ret. Ivan Gotsev und Lft.ret Plamen Petrov.

Sonntag, 10.08. 2014 

Der 135.Jahrestag der Bulgarischen Marine

Am 10.08.- dem Marinetag - erfolgte, musikalisch von der Mari-
nemusik  umrahmt, die Flaggenparade auf den im Hafen liegenden
militärischen Schiffen aus Bulgarien und danach erhielten die Ma-
rinekadetten - darunter viele Damen - nach Abschluss des for-
dernden Studiums an der 1881 gegründeten Nikola Y. Vaporov
Naval Academy ihre Urkunden zum ersten Offiziersdienstgrad - als
Leutnante zur See - aus den Händen des Verteidigungsministers.
Dies konnten wir - als internationale VIP-Gäste - unmittelbar  vom
Antreteplatz beim Passagierterminal im Hafen optimal mitverfol-
gen. Es war eine würdige dem wichtigen Anlass entsprechende
Feierstunde und gab uns gute Gelegenheit,mit den militärischen
und zivilen Höchstanwesenden u.a. auch mit dem  Verteidigungs-
minister, Herrn Velizar Shalamanov ins Gespräch zu  kommen.
Danach wurden wir zur eingehenden Besichtigung der großen mi-
litärischen Schiffseinheiten eingeladen, wovon wir umfassend Ge-
brauch machten.

Besichtigung des Marinemuseums 
im Meeresgarten.
Das Marinemuseum ist eines der Symbole der Stadt Varna. Es ist
im südlichsten Teil des Marinegartens gelegen. Das sehenswerte
Gebäude des Museums wurde 1890 vom italienischen Konsul As-
sareto gebaut. Eine Sammlung von Marinekanonen, der alte
Leuchtturm von Varna  und der erste bulgarische Minenleger, wer-
den im Park ausgestellt. In zwei großen Ausstellungen die in zwölf
Räumen untergebracht sind  werden die Marinegeschichte der Re-
gion von alter Zeit bis heute und eine Ausstellung von Transport-
systemengezeigt. Star der Ausstellung ist das bulgarische
Torpedoboot  DRAZKI  (deutsch: verwegen) im Freigelände des
Museums
Am 21. November 1912, als der türkische Kreuzer Hamidiye bul-
garische Stellungen beschoss, wurde die sie im Schwarzen Meer
32 Meilen vor Varna durch die vier bulgarischen Torpedoboote
Drazki („Verwegen“), Latyashti („Fliegend“), Smeli („Tapfer“) und
Strogi („Entschlossen“) angegriffen und von der Drazki mit einem
Torpedo getroffen. Anschließend kam es zu keinen weiteren türki-
schen Einsätze gegen die bulgarische Küste.
Nach dem interessanten Besuch im Marinemuseum  bereiteten wir
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uns für das Gala-Dinner vor, bei dem wir uns auch von unserem
Jugendbetreuer Kamerad Hans Müller verabschiedeten, der mit
den Teilnehmern am Jugendsegellager am 11.08. nach Wien zu-
rückfliegen wird. 

Montag,11.08. 2014   
Dieser Tag stand im Zeichen  offizieller Besuche, wobei wir immer
von unseren bulgarischen  Freunden begleitet wurden. 
Zuerst besuchten  wir  den mir schon  von früheren Besuchen be-
kanten Bürgermeister von Varna Herrn Ivan Portnih im Rathaus
und danach auch den neuen Gouverneur, Herrn Ivan Velikov, der
uns daran erinnerte, dass Admiral Hristo Kontrov einst sein allseits
geschätzter Vorgänger war. Sein Foto sahen wir dann auch an der
Wand der Bildergalerie im Amtssitz des Gouverneurs.     Am spä-
ten Nachmittag verabschiedeten wir dann den Präsidenten der
Royal Naval Association – Vizeadmiral John McAnally, der  mit sei-
nen Abschiedsworten betätigte dass ihn dieser Aufenthalt im
Varna überzeugt hat, dass  die vom ÖMV angeregten Aufnahme
der Bulgarian Naval Confederation in die IMC eine wesentliche Be-
reicherung unserer internationalen maritimen Gemeinschaft dar-
stellt.

Den Tag beendete im Sommertheater eine Gala - mit Melodien
aus Musicals.   Wir hörten z.B. Ohrwürmer aus My Fair Lady,  Ana-
tevka (The Fiddler on the Roof) und anderen bekannten Musicals
, dazu aber auch  gut klingende  bulgarische Werke deren Text uns
leider  verschlossen blieb.

Dienstag,12.08.2014 
Dieser Tag  stand unter dem Motto:

Frieden und Völkerverständigung unter der
„Flamme des  Friedens“ 
(ein Bericht von Ehg Sandor Habsburg –Lothringen).  
Unsere Reise  mit dem ÖMV nach Varna  und BALCHIK-der wei-
ßen Stadt von Königin Maria von Rumänien. Aufgrund der Initiative
des Präsidenten des Österreichischen Marine Verbandes Prof.
Oberst dhmtD aD Karl Skrivanek besuchten wir zum ersten Mal
Varna und Balchik in Bulgarien.
Wir besuchten das Segelcamp in Varna wo an dem bulgarische,
deutsche, englische, italienische und natürlich zu unserer großen
Freude auch österreichische Jugendliche teilgenommen haben.
Es war ein schönes Erlebnis, bei der Siegerehrung der Jugendli-

chen aller Nationen  beiwohnen zu können und ihnen Zertifikat und
Anstecknadel der Flamme des Friedens als Dank und Anerken-
nung für ihr vorbildliches Verhalten und völkerverbindenden
Freundschaft, überreichen zu können.

Ein weiteres großes Ereignis war für uns auch die Flaggenparade
anlässlich der 135-Jahr- Feier der Bulgarischen Marine und die bei
diesem Anlass  vorgenommene  öffentliche Beförderung und Aus-
zeichnung der jungen Kadetten und Kadettinnen  der Bulgarischen
Marine im Beisein höchster Würdenträger der Marine und des öf-
fentlichen Lebens und vor an der Mole vor Anker liegenden  Schif-
fen der bulgarischen militärischen Marine. 
Diese Zeremonie war vergleichbar mit der Ausmusterung der Leut-
nante an der Theresianischen Militärakademie.

Bei darauffolgenden Empfängen im Rathaus und Haus des  Gou-
verneurs wurden dem Bürgermeister der Stadt Varna Herrn Ivan
Portnih, sowie dem Gouverneur der Region Varna, Herrn Ivan Ve-
likov die Verdienstmedaille der Flamme des Friedens in Gold,
sowie das Crest des ÖMV durch Präsident Prof. Oberst Karl Skri-
vanek überreicht.  

Auch besuchten wir Stadt und Schloss Balchik, was ein beson-
derer Ort für unsere Familie ist, da wir direkte Nachkommen von
Königin Maria von Rumänien sind. Meine Großmutter hat mir in
vielen Erinnerungen von diesem Ort erzählt, der für sie der schön-
ste Platz  auf Erden  war.

Gemeinsam besuchten wir die Stadt, um dem Bürgermeister von
Balchik Nikolay Angelov und Captain (Navy)ret. Stanko Stankov
aus Varna, Präsident der Bulgarischen Marine Confederation die
Flamme des Friedens für den vorbildlichen Einsatz zur Förderung
des Friedens und der völkerverbindenden Freundschaft zu über-
reichen.
Ebenso wurde dem Präsidenten des Österreichischen Marinever-
bandes Prof. Oberst dhmtD aD  Karl Skrivanek und an den Admi-
ral der Bulgarischen Marine, Hristo Kontrov, die Verdienstmedaille
der Flamme des Friedens in Gold, verliehen.
Diese Auszeichnungen werden für außergewöhnliche Beiträge an

Menschen und Organisationen verliehen, die Verantwortung tra-
gen für Menschen, Länder, Völker, Kulturen, Natur und Umwelt und
für Geschichte und soziale Verbindungen zwischen den Nationen.
Die  Flamme des Friedens  ist ein äußeres Zeichen als Dank und
Anerkennung für den Einsatz und Verantwortung zum Beitrag zur
Förderung des Friedens.

Zitat  aus  der bulgarischen Zeitung: 
август 12th, 2014 | от Добруджа ТВ
„Successor of queens came to the "Palace" to award "Flame of
Peace"
His Highness Archduke Sandor Habsburg-Lorraine is the grand-
son of the beloved daughter of the Queen Mary – Iliana.... 
Königin Maria v.Rumänien

Im Rahmen der Zeremonie
haben zwei orthodoxe Priester
die Flamme nach alter Tradition
gesegnet. Die Statue der
„Flamme des Friedens“ erhiel-
ten der Bürgermeister Nikolay
Angelov und der Präsident der
Bulgarian Naval Confederarion,
unser Partner.
Der Bürgermeister von Balchik
erhielt ein Crest vom Präsident

des Österreichischen Marineverbandes Prof. Oberst Karl Skriva-
nek-der die Allianz mit der Bulgarischen Marine Confederation her-
vorhob - und die Gemeinde Balchik waren die Hauptinitiatoren und
Organisatoren der Zeremonie. Während der Zeremonie wurde das
speziell für diesen Anlass von Prof. Stefan Hausmann (Österreich)
komponierte Musikstück „Festliche Eröffnung - Flamme des Frie-
dens“ vorgetragen. Diese Komposition beinhaltet auch Teile aus
der Kaiserhymne von Österreich-Ungarn, der Österreichischen
Volkshymne. 

Von Bürgermeister Nikolay Angelov wurde  betont, dass Sandor
der Enkel von Ileana, der Tochter von Königin Maria ist und in 
8. Generation mit Kaiserin Maria Theresia, in 5. Generation mit Kö-

nigin Viktoria von England und in 8. Generation mit Katharina der
Großen von Russland  verwandt ist. Ileana war die Lieblingstoch-
ter von Königin Maria von Rumänien.

Die Medien in Bulgarien betonten, dass mit so einem bedeutsa-
men Erbe eine große Verantwortung zu tragen ist, um in der heu-
tigen Zeit eine Brücke für alle Christen zu sein. 
Wir danken allen Organisatoren, den beiden Priestern für die
Messe, und dem Hauptinitiator, dem Präsidenten des Österreichi-
schen Marineverbandes Prof. Oberst Karl Skrivanek, der alles or-
ganisiert hat. Durch ihn kamen wir nach Bulgarien.

Sandor & Herta Margaret Habsburg –Lothrin-
gen - Urenkel der letzten Königin von Rumä-
nien

Balchik ist eine kleine Küstenstadt mit orientalischem Flair, ca.
50 km nördlich von Varna.
Die rumänische Königin Maria war von der Lage Balchiks begei-
stert und ließ dort ab 1924 ein kleines Sommerschloss und einen
Botanischen Garten anlegen.  Die Sommerresidenz umfasst den
eigentlichen Palast, der von hohen Türmen umgeben ist und eine
Kapelle, in der ursprünglich nach dem Willen der Königin nach
dem Tode ihr Herz aufbewahrt wurde. Nun ist es in Rumänien.
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Hier sind nun  einige kurze Auszüge aus Medienberichten von
Varna und Balchik über unseren Besuch.

„Archdukes Habsburg-Lorraine at the Palace in Balchik“
http://bnt.bg/news/kultura/ertshertsozite-lotaringski-v-dvoretsa-
v-balchik
Archdukes Habsburg-Lorraine distinguished Mayor of Balchik Ni-
kolay Angelov with the statue "Flame of Peace". The ceremony
was held at "The Palace" in Balchik, which is the former summer
residence of Queen Mary.
Der Erbe von Queen Mary sagt: Balchik ist ein besonderer Ort  für
meine Familie. Successor (от Виржиния Георгиева | Регио-
нални)
„At a special ceremony held in the Nymphaeum at the Palace in
Balchik Archdukes Hertha and Sandor Habsburg- Lorraine offici-
ally handed the statuette of association "Flame of Peace" the
mayor of the municipality of Balchik - Nikolay Angelov. They were
accompanied by Professor. Col. Carl Skrivanek , chairman of the
Austrian Naval Association. With orders were even awarded Ad-
miral Christo  Kontrov and the President of the Confederate Coun-
cil of the Bulgarian Confederation naval captain I. rank Stanko
Stankov. 

„Die Flamme des Friedens “  
Vorbereitet zur Segnung  und Übergabe an die Geehrten.

Mittwoch, 13.08.2014
Abreise von Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen.
Unsere Freunde, die dem ÖMV bereits nahestehen und sich bei
der Partnerschaftsfeier in Venedig, weiters beim Marinegedenktag
2014 und besonders nun in Varna  sehr für den ÖMV  in verschie-
dener Hinsicht eingesetzt haben, mussten wegen anderer Ver-
pflichtungen in Österreich bereits am 13.08. wieder nach Wien
zurückfliegen. Ihr kameradschaftlicher Einsatz zeichnete sie aber
in allen Belangen für unsere künftige Zusammenarbeit im Geiste
unseres Wahlspruches - VIRIBUS UNITIS - aus.    

Donnerstag,14.08.2014
Ausfahrt zum Fischen auf der MS Polaris mit
Admiral Hristo Kontrov.
Am  14.08.  hat mich am Vormittag Admiral Hristo Kontrov  zu einer
Fahrt  im Küstenbereich  zwischen  Varna und SV. Konstantin/ SV.
Helena mit dem großen Motorboot Polaris zum Fischen mit der
Angel eingeladen, wobei ich mich allerdings aufs Beobachten der

mitfahrenden ca.
25 potenziellen
Fischer aller Al-
tersstufen be-
schränkte. Das
Anglerglück hielt
sich in Grenzen,
da bei dem war-
men Meereswas-
ser, ca. 270C (bei
einer Lufttempe-
ratur von ca.
350C) die Fische
sich von der
Küste in kälteres,
tieferes Wasser,
zurückgezogen
hatten.Trotzdem
war es ein inter-
essanter Vormit-
tag, der uns auch
trotz Mangel  an

gefangenen Fischen doch noch ein gutes, von der Crew des Boo-
tes zubereitetes maritimes Mittagessen an Bord bescherte, wobei
die angebotenen Fische wohl von anderen erfolgreicheren Fisch-
zügen stammen mussten. Petri Heil! Einige schöne  Aufnahmen
zeigen das Leben an Bord  unseres „Fischereikreuzers“!

Feitag,15.08

Gottesdienst in der Kathedrale mit Metropo-
lit Yoan 

Am Tag - Maria Himmelfahrt, 15.August - besuchten wir die be-
rühmte Muttergottes-Kathedrale zur hl. Messe. Es ist eine christ-
lich-orthodoxe Kirche, die 1896 erbaut wurde. Schöne Ikonen
werden in der Kathedrale angeboten und auch von einem ortho-
doxen Priester zusammen mit dem Gläubigen, der sie vorlegt, ge-
segnet.
Nach dem Gottesdienst und einer Marienprozession um die Basi-
lika, an welcher u.a. auch der Bürgermeister von Varna und der
Gouverneur der Region Varna teilnahmen, fand auf dem Platz vor
der Kathedrale die Flaggenparade der Marine statt. Auch hier wur-
den wir bevorzugt in der Aufstellung als Ehrengäste berücksichtigt.
Es war eine großartiges Fest der orthodoxen bulgarischen Kirche
und ich konnte den neuen Metropolit Yoan treffen.

Nachmittag: 
Ausfahrt mit der STV Royal Helena in der Varna Bay.
Am Tag Maria Himmelfahrt, gleichzeitig Stadtfest von Varna –
haben uns unsere Kameraden zu einer besonderen zweistündigen
Ausfahrt mit der STV Royal Helena  einer modernen - 4 Jahre  alten
Barkentine - eingeladen. 
Die 3 Mast-Barkentine wurde in der Schiffswerft „Dolphin“ der

Seehauptstadt Varna gebaut.
Sie ist 55 m lang - 8,20 m breit
und hat 4,10m Tiefgang. In den
3 Masten führt sie 1100 m²
Segel und Taue mit einer
Länge von 10 km. Sie segelt
mit Geschwindigkeit bis 20
Knoten (ca. 37km/ h) und ist
der modernste Großsegler von
Bulgarien.
Ich überlege mir, ob wir - der
ÖMV - mit diesem schönen
Schiff  vielleicht eine Fahrt ent-
lang der Bulgarischen Küste
planen könnten und habe be-
reits  den Kapitän gebeten, mir
Informationen  zu schicken.

Kranzübergabe von Bord auf See
Unser Hauptanliegen auf dieser Seefahrt war natürlich, zusammen
mit unseren bulgarischen Kameraden einen Kranz mit dem  Band
des ÖMV im Rahmen einer Andacht für die zum ewigen Ankerplatz

abberufenen Kameraden
von Bord zu übergeben.
Diese Zeremonie wurde
von den vielen Gästen an
Bord  mit Ergriffenheit ge-
würdigt. Nach dem Ein-
laufen in den  Passagier-
hafen bereiteten wir uns
nach kurzer Pause, be-
gleitet von Admiral Hristo
Kontrov und  Nikoletta auf
einen weiteren Konzert-
abend im Sommertheater

-  diesmal mit Bulgarischer Popmusik - vor und beendeten unse-
ren Aufenthalt auf Einladung  von Bürgermeister  Ivan  Portnih  bei
dem am Varna-Tag traditionellen Cocktailempfang mit großem
Feuerwerk. Nicht ohne  dem Bürgermeister - auf seine wiederholt
geäußerte Einladung - zu versprechen, bald wieder nach Varna zu
kommen. Und das habe ich auch vor und lade schon jetzt die Ka-
meraden ein, mitzukommen.

Samstag, 16.08.2014
Eine Woche großer Erlebnisse im partnerschaftlichen Geist ist zu
Ende gegangen und um 11:00h verließ ich  begleitet von Admiral
Kontrov Nikoletta und Plamen Petrov das Hotel zum Flugplatz  von
wo ich um 13:30 h mit OS 0764 nach Wien abhob.
Diese Woche hat die Motive  unserer beiden Verbände wieder ein-
mal bestätigt:
VIRIBUS UNITIS- UNUM OMNES

Prof.Karl Skrivanek, Präsident ÖMV
Fotos Seite 9 -18: Pressefotograf Hannes Hochmuth

und Österreich Journal
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Impressionen aus Varna
und Balchik

Das Thema des Jahres: 100 Jahre nach der Ermordung des Thronfolgers

Am 28. Juni wurde der 100. Jahrestag der Ermordung des öster-
reichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand,
und seiner Gemahlin Herzogin Sophie von Hohenberg mit einer
Gedenkveranstaltung auf Schloß Artstetten und Maria Taferl be-
gangen.
An die 120 direkte Nachfahren von Erzherzog Franz Ferdinand und
Herzogin Sophie von Hohenberg, 100 Mitglieder der Familie Habs-
burg-Lothringen, über 500 Vertreter von 70 Traditionsregimentern
aus der ehemaligen k.u.k. Monarchie, LH Erwin Pröll und mit Gat-
tin, Kabinettsvizedirektor Heinz A. Hafner (im Auftrag von Bun-
despräsident Heinz Fischer), Vertreter aus Politik, Diplomatie und
Wirtschaft sowie an die 700 geladenen Gäste aus dem In- und
Ausland fanden sich am 28. Juni auf Schloss Artstetten ein – um
nicht nur Erzherzog Franz Ferdinand und Herzogin Sophie, son-
dern aller Opfer des Ersten Weltkrieges zu gedenken.
Die Feierlichkeiten begannen um 11 Uhr mit einem Requiem in der
Basilika Maria Taferl (das live in die Pfarrkirche Artstetten übertra-
gen wurde). 60 Fahnenträger der Traditionsregimenter waren in die
„die goldene Basilika“ eingezogen und hatten dort Aufstellung ge-
nommen. Die Messe wurde von Seiner Eminenz Kardinal Chri-
stoph Schönborn gemeinsam mit Diözesanbischof Klaus Küng,
Alt-Abt P. Gregor Henckel-Donnersmarck OCist sowie weiteren
Geistlichen zelebriert.
Während des ganzen Tages präsentierte die Österreichische

PostAG in einem Sonderpostamt im Erzherzog Franz Ferdinand
Museum den Sonderbriefmarkenblock „Sarajevo 1914 – 2014“ mit
Ersttagsstempel, im Feldpostamt des österreichischen Bundes-
heeres war ebenfalls eine personalisierte Sonderbriefmarke zu er-
werben und der Österreichische Marine-Verband stellte im s.g.
„Marine-Raum“ des Museums sieben der historischen Schiffsmo-
delle  von Ernst Oppel,  Mitglied der Marinekameradschaft  Ba-
benberg -Traisental  aus Herzogenburg,   aus.
Um 13.00 Uhr begann die Gedenkfeier vor Schloss Artstetten:  Das
Dragoner-Regiment Nr. 4 erreichte Artstetten, das Ziel seines Ge-
denkrittes (der am Vortag in Enns begonnen hatte), die 530 Ver-
treter der Traditionsregimenter sammelten sich in der Kastanien-
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Des Thronfolgers letzte Einschiffung.
allee und marschieren zum Schlossvorplatz, wo sie um 13.45 Uhr
Aufstellung nahmen.

Nach der Meldung an Landeshauptmann Erwin Pröll und Ab-
schreiten der Front durch diesen, Erzherzog Ferdinand Zvonimir
(17jähriger Ur-Enkel des letzten Kaisers, Karl I.) und Mitgliedern
der Familie Hohenberg zu den Klängen der Bundeshymne, eine
kurze Begrüßung aller Gäste durch „die Hausherrin“ Anita Hohen-
berg mit einer Friedensbotschaft. Sie betonte die Bedeutung von
Schloss Artstetten als „ideelles und wertvolles Kleinod", das für
BesucherInnen aus dem In- und Ausland geöffnet sei: „Wir wollen
heute auch ein Zeichen des Friedens setzen.“
Danach folgte die Ansprache des Landeshauptmanns. An diesem
„historischen Ort unserer Heimat“ sei der „Atem der Geschichte“
zu spüren, und damit verbunden sei die Aufforderung, „stets un-
sere Geschichte wach zu halten“. Dies sei in Niederösterreich etwa
mit der laufenden Schallaburg-Ausstellung zum Ersten Weltkrieg,
mit dem geplanten „Haus der Geschichte“ in St. Pölten oder auch
hier in Artstetten der Fall, so Pröll: „Hier wird Geschichte den Men-
schen zugänglich gemacht.“

Europa habe aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg die richtigen
Lehren gezogen, meinte der Landeshauptmann: „Krieg hat schon
lange keinen Platz mehr auf unserem Kontinent.“ Umso wichtiger
sei es, „mit Sensibilität und Bewusstsein für die Geschichte die
Geschichte wach und lebendig“ zu halten, betonte er. Das Ge-
denken an den Ersten Weltkrieg habe auch eine wichtige europäi-
sche Facette, so Pröll: „Wer Friede will, der muss Europa stärken.“
Um ca. 14:30 Uhr begann das Totengedenken mit Kranzniederle-
gung in der Familiengruft (die live auf den Schlossvorplatz über-
tragen wurde), untermalt von Glockengeläut sowie Kanonen-Salut-
schüssen.
Nach der Segnung der Fahnenbänder durch Alt-Abt P. Gregor
Henckel-Donnersmarck und Überreichung dieser durch Mitglieder
der Familie Hohenberg an die Traditionsregimenter erfolgte die
Verleihung der eigens für diesen Tag produzierten Gedenkmedaille.
Nach dem Abspielen der NÖ Landes- und der Volkshymne (von
Joseph Haydn) endete die Gedenkfeier.

Auszug aus dem Beitrag  im Österreich Journal 133_040814
Artstetten http://www.schloss-artstetten.at

Zusammengestellt von Prof. Dieter Winkler
Als am 28. Juni 1914 in Sarajewo die Schüsse fielen, ahnte noch
niemand, dass Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Gemahlin
die ersten der 11 Millionen Kriegstoten des Ersten Weltkrieges sein
werden. Die Nachricht von der Ermordung des Thronfolgerpaares
schlug in der ganzen Monarchie wie eine Bombe ein.
Zu den Geschehnissen dieser Tage zitiere ich die Tagebuchauf-
zeichnungen des späteren Korvettenkapitän Moritz von Wicker-
hausen: „Im Juni 1914 waren große Heeresmanöver in Bosnien
unter Leitung des Thronfolgers vorgesehen.
Die Sommereskadre erwartete den Erzherzog in Triest, brachte ihn
zuerst nach Pola, wo er ins Marinekasino kam, um seine geliebte

Marine zu begrüßen, wo der gesamte dienstfrei Stab versammelt
war. Es fiel uns Allen auf dass FF – erst Fünfziger – einen sehr ab-
gespannten Eindruck machte. Blass schritt er unsere Reihen ab.

Von Pola begleitete die Eskadre FF bis zur Narenta - Mündung,
wo er sich auf die Yacht DALMAT nach Metcovic überschiffte.
Die Eskadre kehrte nach Pola zurück.
Am 28. Juni 1914 am Nachmittag stand im Marinekasino ange-
schlagen: Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Herzo-
gin Hohenberg in Sarajevo einem Attentat zum Opfer gefallen.
Allgemeine Konsternation. Was kommt nun ? Und es kam der
Erste Weltkrieg!
Der Eskadre fiel die traurige Aufgabe zu die Leichen von Metcovic
bei der Narenta -Mündung nach Triest zu bringen. Marinekom-
mandant Admiral Haus holte persönlich die Toten ab.
Die Leichname wurden am Achterdeck des Flaggenschiffes auf
gleicher Höhe aufgebahrt. Die Heimfahrt der Eskadre längs der
Küste gestaltete sich zu einer imposanten und ergreifenden Trau-
erkundgebung. Aus allen Küstenorten kamen Boote und Fahr-

zeuge, alle schwarz beflaggt um den beiden Toten die letzte Ehre
zu erweisen.
(Der Schiffsverband bestand aus den Schlachtschiffen VIRIBUS
UNITIS, TEGETTHOFF, ERZHERZOG FRANZ FERDINAND, RA-
DETZKY und dem Kreuzer  an der Spitze ADMIRAL SPAUN mit
den Flaggen auf Halbtop. Am 2. Juli 1914 früh erreichte die Trau-

erflottille Triest und mit der Ausschiffung der beiden Särge war die
letzte Seereise des Erzherzog-Admirals zu Ende gegangen.)
In Triest am Hafen waren die Katafalke einer höher für FF und da-
neben bedeutend tiefer für seine morganatische Gemahlin, was
einen deprimierenden, ja sogar abstoßenden Eindruck machte.
Wäre die Monarchie nicht vor bedeutenden, ja sogar Schicksal -
schweren Ereignissen gestanden, so hätte Admiral Haus, da er
beide Leichnahme auf gleicher Höhe auf seinem Flaggenschiff auf-
bahren ließ, sicher Schwierigkeiten bekommen. In Wien war jeder
Empfang der Leichen verboten.
Doch Erzherzog Karl – jetzt Thronfolger – widersetzte sich dieser
Anordnung, sammelte den österreichischen Adel und erwies den
Toten gebührend die letzte Ehre.
Es war traurig aber bezeichnend dass FF’s Gegner bei Hof aus
Hass auf das einzig Richtige vergessen hatten“.
In Triest gelangten die Verstorbenen in einem riesigen Trauerzug
zum Südbahnhof und per Sonderzug nach Wien. Um nicht auch im
Tod den Sticheleien der Hofkamarilla wegen seiner Ehe ausgesetzt
zu sein, speziell durch den Oberhofmeister Fürst Montenuovo –
selbst aus einer morganatischen Ehe stammend – der als patho-
logischer Hüter des spanischen Hofzeremoniells immer wieder zu
Auseinandersetzungen Anlass gab, hatte Franz Ferdinand noch
bei Lebzeiten verfügt, mit seiner Gattin in der Schosskirche von
Artstetten seine letzte Ruhestätte zu finden, was dann auch am 4.
Juli 1914 nach der letzten Einsegnung geschah.

Sarajewo, die Leichname im Rathaus aufgebahrt.

Triest, Piazza Grande, die Einsegnung der Särge.

Metcovic, Überschiffung der Leichname von SMS DALMAT 
auf VIRIBUS UNITIS.

SMS VIRIBUS UNITIS mit den beiden aufgebharten Leichen 
am Achterdeck.
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25-jähriges Bestandsjubiläum der Marinekameradschaft 
Babenberg-Traisental am 03. 08. 2014 

SEGELTÖRN MADEIRA-FUNCHAL nach SPANIEN/ALCAIDESA vom 3.7.2014 – 15.7.2014

Am 1. Juli 1989 haben 23 von der Seefahrt begeisterte Kameraden
in Herzogenburg die Marinekameradschaft Traisental gegründet,
wobei die damaligen Präsidenten und Vizepräsidenten des Ö.M.V.
Unterstützung gaben. Als Taufpaten waren auch vier Mitglieder der
Marinekameradschaft Kinzigtal-Mitte aus Gelnhausen/Deutsch-
land mit ihren Damen angereist. Schnell erweiterte sich die Mit-
gliederzahl auf 40 Kameraden und steht heute sogar bei 44,
obwohl in diesen 25 Jahren 32 Kameraden ihre letzte Fahrt ohne
Wiederkehr angetreten haben.  
Um dieses Jubiläum würdig zu begehen, wurde unter Führung von
Obmann Dipl. Ing. Herwig Haböck ein 4 tägiges Programm von
31. Juli bis 3 August 2014 zusammengestellt. Es enthielt die kom-
plette Ausstellung aller Schiffsmodelle von Stv. Obmann Ernst
Oppel, einen Heurigenabend, den Besuch der Ausstellung “Jubel
& Elend“ auf der Schallaburg, eine Shantykonzert der MK Albstatt-

Ebingen sowie eine Frie-
densmesse in der Pfarr-
kirche St. Andrä a.d.
Traisen.
Zum abschließenden
Festakt am Sonntag,
den 3. August konnten
der Bürgermeister und
Vizebürgermeister von
Herzogenburg, Präsi-
dent Skrivanek und VP
Brun vom Ö.M.V., Ver-
treter unserer MK Prinz
Eugen, Albatros und Te-
getthoff, des ÖKB und
der Hessergarde, sowie
Gäste aus befreundeten
Mkn aus Deutschand
begrüßt werden. Für die
musikalische Umrah-
mung sorgten die Blas-
musik aus Kapellen und
erneut der Shantychor.
Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung wurden Gol-
dene und Silberne
Medaillen an verdiente
Mitglieder der MK,
sowie Fahnenbänder an
die angetretenen Fah-
nen verliehen. Die Ereig-
nisse der letzten 25
Jahre wurden in einer
von Kamerad Egon
Haugh gestalteten Fest-

schrift festgehalten.
Neben den Kontakten mit dem Österr. Kameradschaftsbund
pflegte die MK in den letzten Jahren auch freundschaftliche Be-
ziehungen zum Pionierbund Krems-Mautern unter der Obmann-
schaft von Peter Juster, sodass diese Feier genutzt wurde, eine
Partnerschaft einzugehen und durch Austausch der Urkunden
diese zu besiegeln.  
Wir vom Ö.M.V. möchten der MK Babenberg-Traisental vor allem
für die gute Kameradschaft und die verlässliche und rege Teil-
nahme an unseren  Veranstaltungen herzlichst danken und eine
weitere gute Entwicklung bei allzeit frischem Wind und einer Hand-
breit Wasser zumindest unter den k.u.k. Schiffsmodellen wün-
schen.

VP Dr. H. F. Brun
Fotos: Karl Skrivanek

Am 3.7.2014 flog ich mit der AUA von Wien nach Funchal auf die
Insel Madeira. Ich erfüllte mir damit einen Wunsch, den ich schon
lange hatte.
Nach Ankunft auf dem Flughafen bezog ich mein Zimmer mit herr-
lichem Blick auf den Atlantik im Hotel Melia Madeira Mare. Ich traf
dort meine Reiseleiterin und buchte Tagesausflüge und Touren. Ich
wurde bereits am nächsten Tag zur „OSTTOUR“ mit dem Klein-
bus abgeholt. Ich fuhr mit mehreren Touristen unter deutschspra-
chiger Führung zu den schönsten Naturplätzen der Insel, besuchte
einen Betrieb der alle Arten von Körben herstellt, weiters einen
Fischzuchtbetrieb und einen großen Garten- und Blumenbetrieb.
Unser Fahrer erklärte und zeigte uns bei der weiteren Fahrt alle
Arten der Pflanzen, Gewächse, Wasserkanäle(Levadas) und Gar-
tenanlagen an den Hängen. Es war dies für mich alles Genuss pur.
Als Höhepunkt betrat ich den höchsten Aussichtspunkt der Insel.
Dies ist eine Glasplattform auf dem höchsten Küstenfelsen mit
Blick auf das 580 m tiefer gelegene Meer. Am nächsten Tag un-
ternahm ich die „WESTTOUR“. Ich wurde wieder mit dem Kleinbus
mit weiteren Touristen und deutschsprachiger Führung bei mei-
nem Hotel abgeholt und wir fuhren auf das große Hochplateau mit
dem höchsten Berg der Insel. Dort unternahm ich bei schönstem
Wetter eine kleine Wanderung, die ich sehr genoss. Als Abschluss
dieser Tour fuhren wir noch zu einem von Touristen stark frequen-
tierten Ort nach Porto Moniz wo ich ein Bad im Atlantik nahm. Da-
nach ging es zurück ins Hotel. Das Wochenende verbrachte ich in
der Stadt Funchal, machte Einkäufe und Besichtigungen.
Am Montag, den 7.7.2014 fuhr ich mit dem Taxi zur Kirche nach
MONTE über Funchal. Dort besuchte ich das GRABMAL von KAI-
SER KARL I. Ich stellte eine Vase mit Blumen und eine Kerze vor
den Sarg. Ich gedachte in Stille und gab Ehre mit Gruß am Müt-
zenschirm und Peifen der Bootsmannsmaatpfeife. Ich war tief er-
griffen und voll Freude und Dankbarkeit über diesen
unvergesslichen Augenblick. Am nächsten Tag, den 8.7.2014 traf
ich in der Marina in Funchal auf die Segelyacht „KREOLE“ eine
Sun Odyssey 52.2. Ich begrüßte den Skipper Johannes Prior und
die weiteren Crew-Kameraden, Andreas Burlefinger und Roland
Nitsche. Wir erledigten mit dem Skipper die Formalitäten im Ha-

fenbüro, kauften den Proviant für die Reise und genossen noch im
Marina-Restaurant ein herrliches Abendessen. Nach einem weite-
ren Hafen-Liegetag legten wir am 10.7.2014 von Funchal ab se-
gelten die Südküsten Madeiras entlang und nahmen unseren Kurs
nach Spanien auf. Bereits in der Nacht auf den 11.7.2014 kam be-
ständiger mittelstarker Wind mit ca. 4 – 5 Beaufort auf. Wir stell-
ten den Dieselmotor ab, setzten das Genua- und das Großsegel
und fuhren mit dem Auto-Piloten unseren Kurs. Die Atlantikwellen
trugen und schoben uns sehr gut voran. Wir wurden zwischen den
Wellen hin und hergewiegt von großen Seitenwellen von Backbord
kommend hochgehoben und wieder hinuntergetragen. Die Wellen
waren ca. 5 – 10 m hoch und mehrere Kilometer lang. Gelegent-
lich gab es Wasserbrecher von vorne. Ich hatte 4-Stunden-Wache
sowohl in der Nacht als auch am Tag mit 4 Stunden Schlaf. Da wir
nur 4 Segler waren, machte der Skipper Johannes Prior die Wache
mit. Ich hatte mit ihm Wache.
Als wir uns der Straße von Gibraltar näherten kamen uns entgegen
und querten uns große Schiffe. Ich checkte die Lichter und Fahrt-
richtung und meldete laufend dem Skipper. Weiters setzte und kor-
rigierte ich mit ihm die Segel. Als wir in die Straße von Gibraltar
einliefen, zog ein Sturm auf. Der Wind erreichte bei Schönwetter
bis zu 40 Knoten – 8 Beaufort. Wir kamen trotz voller Motorlei-
stung nur sehr langsam voran – 0,5 bis 2 Knoten, da Wind und
Wellen genau gegen uns waren. Crew-Kamerad Andreas Burlefin-
ger bekam plötzlich große Angst. Ich ging mit ihm in den Salon
und stand ihm bei und spendete ihm Trost. Bei Tarifa sahen wir in
Küstennähe, wie die Küstenwache einem Segler half, dessen Boot
samt Segel im Wasser lag und sank. Wir korrigierten den Kurs und
segelten weiter mehr in Küstennähe und kamen dann am
15.7.2014 um ca. 20.30 Uhr wohlbehalten in der spanischen Stadt
Alcaidesa, das gleich neben Gibraltar liegt, an. Wir machten in der
dortigen Marina fest und schlossen unseren Törn mit einem ge-
meinsamen Abendessen.

Peter Hofer – MK Albatros Leoben

SMS LEITHA (Museumsschiff Lajta) vor dem Parlamentsgebäude in Budapest
Der 15. August 2014 – ist ein Tag der Erinnerung an die k.u.k.Do-
nauflottille. http://mno.hu/belfold/a-lajta-monitor-egy-eros-magya-
rorszag-hajoja-1242527

Der Monitor  SMS LEITHA wurde beim Parlamentsgebäude am
15.08.2014 um 09:00h  feierlich  von Verteidigungsminister  Csaba
Hende und vom Vizepräsident des Ungarischen Parlaments  Sán-
dor Latorcai empfangen.Sie hat dort nun einen permanenten An-
legeplatz bekommen!

Dieses einzige verbliebene restaurierte Fluss-Kriegsschiff der
Österreich-ungarischen Flotte ist nun ein schwimmendes Museum
auf der Donau vor dem Parlamentsgebäude. Der Flussmonitor
wurde 1871 in Betrieb gestellt und wurde neben dem Einsatz im 
1. Weltkrieg noch 1919 in der kurzen Epoche des kommunisti-
schen Regimes von Bela Kun eingesetzt.  
Das Schiff wurde mit EU-Mitteln von 100 mill. Forint ( € 319000.)
rekonstruiert und ist nun Teil des Besucherzentrums des Parla-
ments. Auch bekannt unter seinem deutschen Namen SMS Leitha,
ist sie das signifikanteste Schiff in Ungarns.

Sonderausstellung im Geschützturm
Am 11. November 1992 wurde auf die Initiative vom Amateur-Ma-
rinehistoriker András Margitay-Becht das Schiff als geschützt de-
klariert, und 1993 ist erneut unter den Namen Lajta - im staatlichen
Besitz bleibend - zum Kriegshistorischen Institut und Museum ge-
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M. Gretzschel / M. Zapf.  Am Anfang war das Schiff. Das Internationale maritime Museum in
Hamburg, sein Stifter und Gründer Peter Tamm. Verlag Koehlers Verlagsgesellschaft mbH Ham-
burg 2012..
Zahlreiche Abb. in Farbe, 172 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag und Format 26,5 x 24,5 cm.
ISBN 978-3-7822-1055-3.
In diesem Prachtband stellt der Autor den Stifter und Gründer des Museums und seine ein-
drucksvolle Sammlung vor. Zahlreiche einmalige Fotos des reich illustrierten Bandes stammen
von dem Hamburger Fotographen Michael Zapf.
In  diesem Buch wird ein Querschnitt über die 40.000 Miniaturschiffe sowie die 1.000 Großmodelle,
Gemälde, Globen, Seekarten und Uniformen präsentiert.
Die Publikation ist bei weitem mehr, als ein gewöhnlicher Museumskatalog!

Helmut W. Malnig. Die Torpedos in der k.u.k. Kriegsmarine. Entstehung und Entwicklung.
Album 10. NWV Verlag GmbH 2014 Wien Graz.
152 Seiten, 24 x 17 cm, zahlreiche Abb., gebunden. ISBN 978-3-7083-0973-6.
Preis : 34,80 Euro.
Der Autor schildert die Entwicklung des Whitehead-Torpedos an hand der Biographien der Män-
ner, Luppis, Obry und Gesztesy, ohne die diese Waffe nie zu dieser Präzision gekommen wäre. Die
Tafeln aus den Dienstbüchern der k.(u.)k. Kriegsmarine veranschaulichen, welch mechanisches
Wunderwerk der Whitehead-Torpedo war. Allein die Tiefensteuerung durch die Wasserdichte mit-
tels Druckdose ist ein mechanisches Meisterwerk..
Ein Buch nicht nur für den marine- sondern auch für den technisch Interessierten. 

Er war mein Urgroßvater 
Buchbesprechung: Michael Mössmer
Unzählige Bücher setzen sich in Form von Romanen und wissenschaftlichen Arbeiten mit dem Attentat auf
Erzherzog Franz Ferdinand und mehr oder weniger auch mit der Person des Thronfolgers selbst ausein-
ander. Das vorliegende Buch ist so nicht vergleichbar, denn dessen Urenkelin, Fürstin Anita Hohenberg,
lässt uns an einem – notwendigerweise fiktiven – Gespräch teilhaben, das, stünde nicht eine unüber-
brückbare Zeitspanne dem entgegen, sicher so stattgefunden haben könnte. Dafür hat die Schlossherrin
von Artstetten Details aus dem Leben Franz Ferdinands mit Originalfotos aus dem reichhaltigen Archiv
zusammengetragen und der Sachbuchautorin Christiane Scholler zur „Verarbeitung“ überlassen. Daraus
entstand eine berührende Geschichte, die einen liebevollen Blick auf das kurze Leben des Beinah-Mon-
archen bietet.
„Wenn ich nun also versuche, die letzten Stunden im Leben meiner Vorfahren nachzuvollziehen, komme

ich nicht umhin, fest-
zustellen: Urgroßva-
ter, Du hättest
abreisen, auf Deine
Berater hören und
Dein Pflichtbewusst-
sein einmal verges-
sen sollen…“, so die
Fürstin, „der Lauf der
Weltgeschichte hätte
sich entscheidend
anders entwicklelt.“ 
Christiane Scholler, Er
war mein Urgroßvater,
Styria Premium,
Wien, 2013, gebun-
den, zahlreiche Abb, 
160 Seiten, 24,99
Euro, ISBN: 978-3-
222-13429-6

Bücherecke

                    

kommen. 1996, am 125. Jahrestag ihrer Einweihung wurde es in
Budapest ausgestellt,  und iin ihrem Gechützturm ein Sonderaus-
tellung über die Geschichte des Veteranschiffes eröffnet.

20. August 2010 wurde das in seinem Zustand von 1887 neuge-
borene Schiff neugetauft, und wurde als Ehren-Flaggschiff des Re-
giments der Kriegsmarine des Ungarischen Heeres /Magyar
Honvédség/ erklärt.
Und so erfolgte  die Übergabe des Lajta-Monitor-Museumschiffes
am  Freitag, beim Parlamentsgebäude.Verteidigungminister Csaba
Hende  hielt an Bord des Schiffes eine Rede.(Die kurzgefasste
Übersetzung der ungarischen Ansprache hat mir unser Kamerad

Mag.Leslie Czyzyk  zur Verfügung gestellt)   
„Lajta steht wieder an einem würdigen Platz, sie kann weiter der

Nation dienen….Wir haben sie hergebracht, zu dem Hauptplatz
der Nation, sodass sie  100 Jahre  nach Ausbruch  des I. Welt-
krieges über die Vergangenheit sprechen könnte. Sprechen über
eine Generation, die zur Verteidigung der Heimat in den Krieg ge-
gangen ist und in den schwierigsten und gefährlichsten Zeiten
seine Pflicht erfüllt hat… Im großen Krieg hat Ungarn nicht nur den
Krieg verloren, sondern im Vertrag von Trianon hat das Land von
Sankt Stephan auch zwei Drittel seines Territoriums  und ein Vier-
tel seiner Mitbürger verloren.“

Der Minister hat Lajta eine große technische Errungenschaft ge-
nannt, die zur Zeit ihrer  Konstruktion eines  der modernsten
Schiffe der Welt war. Sie hat gleichzeitig die Großartigkeit ihrer In-
genieure, ihrer Mitarbeiter und die Stärke der Monarchie verkündet
Die erneuerte Lajta ist ein Schiff des starken Ungarn. Ein starkes
Ungarn,das seine Vergangenheit achtet- um seine Gegenwart zu
verstehen  und seine Zukunft besitzen  zu können. In einem star-
ken Ungarn, wo die Institutionen des Parlaments bereit sind, mit
den zivilen Organisationen zusammenzuarbeiten und  bereit sind
mit allen wohlwollenden Menschen für die Gemeinschaft zu ar-
beiten.

Vilmos Kovács,der  Kommandant des Militärhistorischen  Instituts
und -Museums  des Verteidigungsministeriums, betonte in seiner
Rede: „Der Monitor Lajta, die 1871 erbaut wurde, und mehr als 50
Jahre die ungarische Flotte diente, ist eines der bedeutendsten
Schiffe unser Kriegsgeschichte, 

Bei der Eröffnung des Schiffsmuseums  haben  Csaba Hende und
János Latorcai, Vizepräsident des Parlamentes, das Band durch-
geschnitten. Nach dem Hissen der Achterfahne, in Gedenken an
die ersten Todesopfer (vom 12.08.1914) und die  anderen Gefalle-
nen des Schiffes, hat Csaba Hende einen Kranz ins Wasser ge-
lassen, gefolgt von der Ehrensalve von Militärschiffen. 

Leitha Photo: hajosnep.hu –Daily New Hungary
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In Memoriam

Karlmann Hemetsberger.
Dienstag den 17. Juni 2014 traf das Schifffahrtsunternehmen Hemetsber-
ger am Hallstättersee einen schweren Verlust. Der Seniorchef Karlmann He-
metsberger Schifffahrtsunternehmer i. R. verstarb im 74. Lebensjahr. 
Ein  Verlust nicht nur für die Firma sondern auch für die gesamte Salzkam-
mergutschifffahrt. Er bleibt uns unvergessen!

Gottfried Schiffmann
1923 – 2014
Kamerad Gottfried Schiffmann wurde am18.3.1923 in Korneuburg geboren. Schon in frühester
Jugend fühlte er sich zur Seefahrt hingezogen. Daher meldete er sich nach der Matura freiwil-
lig als Offiziersanwärter zur Marine und wurde 1941 nach Stralsund eingezogen. Die Seeoffi-
ziersprüfung legte er am 27. Februar 1943 ab und begann als Fähnrich auf U 71 unter dem
Kommando von Rodler von Roithberg. 1944 erfolgte seine Beförderung zum Offizier und er
wurde IWO auf dem ersten Boot des Typs 23, auf dem er auch die Kapitulation erlebte.
Nach seiner Heimkehr trat er in die Textilfirma Franz Gabler ein, deren Mitarbeiter er bis zur
Pensionierung 1983 blieb.
Im Jahre 1985 wurde er Mitglied der MK Baden und auch kurzzeitig Schriftführer des ÖMV.
Aufgrund seiner Erfahrungen richtete er das 24. Internationale U-Bootfahrertreffen aus. Nach
dem Tod des Kam. Bohusch übernahm Schiffmann das Amt des Referenten der U-Bootfahrer
im ÖMV.
Sein Interesse an der Entwicklung der U-Bootwaffe sowie deren Zukunft verfolgte er bis ins
hohe Alter. Gottfried Schiffmann wurde am 1. August 2014, um 14.00 Uhr am städtischen Fried-
hof Stockerau beerdigt.
Seine gelebte Kameradschaft wird uns, die ihn kannten immer in Erinnerung bleiben!

Marinekameradschaft FregKpt Peter-Pirkham / Villach 
Abschied vom Kameraden Walter Mühlbacher

Die Marinekameradschaft „Fregattenkapitän Peter-Pirkham“ in Villach
bedauert zu tiefst das allzu plötzliche und für alle völlig überraschende
Ableben des treuen Kameraden und Führer der Vereinsfahne, Walter
Mühlbacher (76) am 04. Juni 2014. Mühlbacher trat am 17. Dezember

2007 der Villacher MK bei und brachte sich stets als rühriges, hilfsbereites und interessiertes
Mitglied in die Gemeinschaft ein, sodass er bereits mit dem Vereinsverdienstzeichen der MK
in Silber ausgezeichnet worden ist. Neben den vielen Trauergästen erwies auch eine starke
Marinekameradschaftsabordnung ihm die aufrichtige Ehre auf seinem Wege zum letzten An-
kerplatz. GJ 




