
Exakt Jahre nach der
Seeschlacht von Lissa schlug
amDonnerstag die letzte
Stunde der österreichischen
Marine Die beiden Boote
kommen ins Museum

ALEXANDERPURGER

WIEN SN Am Juli feierte
die österreichische Kriegsmarine
unter Admiral Wilhelm von Tegett-
hoffihren größten Sieg Mit Ramm-
taktik wurde bei der Adriainsel Lis-
sa eine überlegene italienische Flot-
te vernichtend geschlagen Zwei
feindliche Schiffe liefen auf Grund

AmDonnerstag Jahre drei
Monate und Tage später wurde
das Geschichtsbuch der österreichi-
schen Marine vermutlich endgültig
geschlossen Mit einem großen
Festakt stellte das Bundesheer seine
letzten beiden Boote außer Dienst
und übergab sie dem Heeresge-
schichtlichen Museum HGM

Das HGMübertrug die Boote
wiederum als Dauerleihgabe an
den Österreichischen Marinever-
band und die Marinekamerad-
schaft Franz Ferdinand Wien Die-
se beiden Vereine werden die Schif-
fe weiter betreiben in Schuss hal-

ten und der Öffentlichkeit
zugänglich machen Vor Anker ge-
hen die Niederösterreich und die
Oberst Brecht auf dem Wiener

Handelskai bei der Reichsbrücke
Rund zumeist ältere Herren

mit dunkelblauen Marineblazern
weißen Kapitänsmützen und ange-
deuteten Tegetthoff-Backenbärten
hatten Donnerstagmittag zur Über-
nahme der Schiffe am Donauufer
des Wiener Handelskais Aufstel-
lung genommen Unter den Klän-
gen alter Marine-Märsche und der
Bundeshymne holte die letzte mili

he Fahne öri und Verfieß unter
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glpcfee das Schiff

Daraufhin übernahmen die Wür-
denträger des Marineverbandes
und der Marinekameradschaft
Franz Ferdinand benannt nach
dem in Sarajevo ermordeten

Thronfolger der ein großer Förde-
rer der Marine gewesen war Anm
die Schiffe Die Verbände denen
vor allem Wirtschaftstreibende an-
gehören dürften über jene finanzi-
ellen Reserven verfugen die dem
Bundesheer für einen Weiterbetrieb
der beiden Patrouillenboote fehlen

Rund Euro jährlich will
sich das Heer durch die Einstellung
des Schiffsbetriebs auf der Donau
ersparen Die zugehörige Tegett-
hoff-Kaserne an der Donau zwi-
schen Wien und Klosterneuburg
soll im Zuge der Heeresreform ge-
schlossen werden Bisher hatten die
beiden Boote die Donau als interna-
tionale Wasserstraße gesichert und
schifffahrtspolizeiliche Assistenz-

aufgaben fiir Exekutive und Zollwa-
che übernommen Die Meter
lange Niederösterreich und ie
zwölf Meter lange Oberst Brecht
hatten zusammen eine Besatzung
von einem Offizier sechs Unteroffi-
zieren und sieben Präsenzdienern
Beide Schiffe waren mit Kanonen
und Maschinengewehren bewaff-
net und stark motorisiert Die große
Niederösterreich konnte daher

nie volle Fahrt aufnehmen weil ihre
Bugwelle sonst die am Ufer sitzen-
den Angler weggeschwemmt hatte

Vera Mgungsfahrte
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im Patrouillenboot
Wie ÜerJJräsideot des Österreic
sehen Marineverbandes Oberst
Karl Skrivanek in einem kurzen
historischen Abriss schilderte wur-
de die Oberst Brecht im Jahr
und die Niederösterreich in
Dienst gestellt Diese sollte Teil ei-
nes größeren Geschwaders von Pat-
rouillenbooten werden doch für
dessen Aufstellung fehlte demBun-
desheer stets das Geld

Der Marineverband möchte die
beiden Schiffe nun zu einem
schwimmenden Museummachen
Besichtigungen am Wiener Han-
delskai ermöglichen und auch Pub-
likumsfahrten veranstalten Die
Waffen werden zuvor abgebaut

Die Marine ist Geschichte
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Die Nieder Österreich bisheriges Flaggschiff der österreichischen Donauflottille geht im Zuge der Heeresreform als Museumsschiff in Wien vor Anker
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Die Patrouillenboote Oberst Brecht und
Niederösterreich liefen am Donnerstag zum

letzten Mal dienstlich aus Ziel war die
Reichsbrücke wo die Schiffe an das Heeres-
geschichtliche Museum übergeben wurden

Vor Reichsbrücke endete
unsere Marinegeschichte
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