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Zu Kriegsbeginn 
in Pola

"Wer kommt heut' zur Inspektion
wie in den letzten Tagen schon? - 
Er selber ist's, der Admiral,
der Tegetthoff - zum fünften Mal."

Der Fähnrich nickt, den Kopf gesenkt:
"Kein Wunder, wenn man bloß bedenkt :
Man hat ihm nicht viel Zeit gewährt -
uns wurde doch der Krieg erklärt!

Der Feind ist in der Übermacht
und sicherlich darauf bedacht -
kann er zur See uns niederringen -, 
das Küstenland an sich zu bringen.

Da gilt es eilig aufzurüsten, 
will man den feindlichen Gelüsten -
sofern im Ernstfall es vonnöten -
mit Flottenmacht entgegentreten.

Die alten Schiffe, unser Stolz,
sind ungepanzert und aus Holz!"
"So kriegen sie zum Schutz in Hast 
ein echtes Kettenhemd verpaßt".

Der Bootsmann lächelt leicht verschmitzt:
"Dann sind sie ritterlich geschützt. -
Ist uns der Feind auch überlegen,
der besseren Bewaffnung wegen, 

Wir schaffen es mit einem Sporn,
am Schiffsbug, unter Wasser vorn.
Hat er uns nicht recht ernst genommen, 
so mag er uns nur nahe kommen!"

Besprechung gibt's im Stabsgebäude -
den Offizieren kaum zur Freude.
Der Admiral ist aufgebracht: 
"Ich bring' kein Auge zu die Nacht.

Die Herr’n  in Wien sind sich nicht klar
im Augenblick der Kriegsgefahr,
was für die Flotte es bedeutet, 
ist sie zum Kampf nicht vorbereitet.

Sie sparen bei der Kohle mir,
und Schiffe stehn auf dem Papier,
sind erst im Bau, kaum fahrbereit, 
noch in der Werft. - Es drängt die Zeit!

Schafft sie nach Pola her, sofort !
Wir rüsten sie hier aus vor Ort,
die "Habsburg", den "Erzherzog Max".
Das alles geht mir viel zu lax !"

Der Abgesandte widerspricht: 
"So schlecht steht's um die Schiffe nicht,
wenn ich erlaub’ mir zu bemerken: 
Wir sind vollauf damit am Werken.

Es fehlen zwar die Masten noch,
die Deckel an den Pforten, doch
was wichtiger ist für den Kampf:
sie stehn bald vollauf unter Dampf 

Und sind bereit auf ihren Plätzen, 
um sie im Ernstfall einzusetzen.
Ganz neu, sind sie der Flotte Kern,
und ihrem Einsatz wohl nicht fern !"

Der kommt viel schneller, als ihr glaubt.
So lang der Feind es uns erlaubt,
die neue Taktik zu entfalten,
dazu Manöver abzuhalten, 

Sind wir  - ich hoff' – bald kampfbereit.
Darum ans Werk, es drängt die Zeit,
sie zwingt zur Eile uns drakonisch,"
bemerkt der Admiral lakonisch.

"Das heißt, ihr scheut auch kein Gefecht
und sucht, versteh die Hast ich recht,
trotz unsres Feindes Übermacht
Entscheidungen in offner Schlacht ?"

"Was könnte uns die Flotte nützen, 
soll sie die vielen Küsten schützen?
Wir müssen sie zum Einsatz bringen!
Das kann uns nur im Kampf gelingen,"

Erwidert nun der Admiral.
"Ist auch der Feind uns an der Zahl 
der Schiffe weitaus überlegen.
Der besseren Bewaffnung wegen

Kann er wohl auch viel weiter feuern:
Wir müssen ihm entgegensteuern,
um dann im Nahkampf ihm zu zeigen, 
daß wir uns der Gewalt nicht beugen,

Und ihm mit den vorhandnen Stücken    
bereit sind, auf den Pelz zu rücken, 
wo immer er sich zeigen mag. 
Bedenkt, was ich euch immer sag’ !"



Vom Fort Sankt Georg ausgemacht,
das dort den Zugang überwacht,
an dem vorbei man kommen muß,
erwartet man den ersten Schuß.

Schon drohen aus den Kasematten
der schwer gepanzerten Fregatten
die Rohre, über's Maß erhoben,
dem Gegner auf den Rücken droben. 

Dann blitzt es auf, und ungeheuer
entfaltet sich das Trommelfeuer
auf alles, was zu Land sich regt 
und zur Verteidigung bewegt.

Dort schuften an den Rohren heiß
die Kanoniere bald im Schweiß,
verbringen wahre Heldentaten
im Lärm krepierender Granaten. 

Ihr Feuer bleibt fast wirkungslos,
trifft auf den Panzer ein Geschoß.
Doch oben auf dem Schiffsverdeck
erfüllen Treffer ihren Zweck. 

Das andre Ufer von der Bucht
trifft es nicht weniger mit Wucht,
als nun ein weiterer Verband
die Batterie beschießt am Strand. 

Die Schanze Schmidt wehrt tapfer sich,
wird eingedeckt ganz fürchterlich. -
Da schießt empor mit einem Knall
ein riesengroßer Feuerball.

Man ist geschockt. Was ist passiert?
Munition ist explodiert
und hat, wie alle alsbald wissen,
die Leute in den Tod gerissen.

Die Verteidiger  
von Lissa

Auf Lissa morgens, früh zur Stell'
ruft schrill die Pfeife zum Appell.
Kommandoworte schallen laut,
so gar nicht ruhig und vertraut.

Vom Hum, dem Berg kommt das Signal:
Gesichtet Schiffe, groß die Zahl 
und im Verband, so wie es scheint -
kein Zweifel mehr: das ist der Feind!

Die Offiziere sehn sich an, 
was das für sie bedeuten kann:
Kommt es zum Kampf, sind sie bereit
zum Widerstand geraume Zeit.

Doch hat der Feind mit Übermacht
sie um die Stellungen gebracht,
hilft auch kein letztes Aufgebot,
kommt Hilfe nicht in höchster Not.

Wo ist, zum Zeitpunkt ungenützt,
die Flotte, die die Küsten schützt ?
Sie liegt vor Pola noch im Schlaf,
ruft sie nicht wach der Telegraf.

Den Kanonieren ist dies klar.
So stellen sie sich der Gefahr,
die näher kommt. In kurzer Zeit 
sind alle Schanzen kampfbereit,   

Hat man doch letztens Tag und Nacht 
die Wälle auf den Stand gebracht.
Es riecht die Luft nach Pulver schon, 
karrt man heran Munition.

Am Buchteingang weit vorne steht 
am Hügel, wo die Flagge weht,
des Forts Sankt Georg Kommandant
der Lage wegen angespannt.

Der Posten blickt auf's Meer hinaus
und zieht alsbald die Stirne kraus, 
als er, ganz plötzlich aufgestört,
von fern Kanonendonner hört.

Der Ramjak lauscht und drückt sein Ohr
wie kosend an das lange Rohr
von seiner "Berta", dem Geschütz :
"Sei du uns heute brav und nütz!"

Dem Vospic gibt das keinen Sinn,
er summt ein Liedchen vor sich hin.
Dann deutet er mit seiner Hand:
Er sieht schon draußen den Verband.

Ein andrer naht von Osten her.
Die Schiffe werden mehr und mehr.
Am Vormittag ist es so weit:
Des Feindes Flotte steht bereit. 

Sie steuert nun in voller Fahrt -
im Hochgefühl, dem Widerpart
an Feuerkraft weit überlegen -
dem Hafen in der Bucht entgegen.
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Am Abend erst, hat man vernommen, 
da sollte es zur Landung kommen,
doch war die Dünung viel zu schwer, 
die Küste auch zu steil zum Meer.

So hat man weiter eine Nacht
in Ängsten vor dem Feind verbracht, 
nicht ahnend, was der nächste Tag
an schweren Nöten bringen mag.

Der Morgen zeigt sich trüb und feucht.
Der Nebel, der vorrüber streicht,
verdeckt dem Feind die klare Sicht.
Kommt es zur Landung oder nicht?

Nur zehn Geschütze an der Bucht.
Kein Ausweg mehr beim Kampf zur Flucht.
Ein Wunder nur, das retten kann ! 
Wann greift der Feind schon endlich an?

Da scharen sich die Schiffe schon
und bilden die Formation,
doch hat man plötzlich das Gefühl :
Nicht eine Landung ist ihr Ziel.

Sie ziehen an der Bucht vorbei
und geben das Gewässer frei.
"Was haben die auf einmal bloß?"
so fragt man sich, "Was ist da los?"

Bald dringt es durch, wie selten oft,
was niemand mehr sich hat erhofft:
Befreiung und Entsatz ist da! 
Des Kaisers Flotte kommt! Hurra!

Dem Pospischil entfährt der Schrei:
"Mein bester Freund ist auch dabei!
Wie sag ich das der Frau, dem Kind, 
wenn wir einmal zu Hause sind?"

Verbissen schiebt - noch unverletzt -
das Hohlgeschoß der Ramjak jetzt
bedacht ins Rohr, visiert sodann
die "Re di Portogallo" an, 

Worauf der Schuß, kurz losgelegt,
des Schiffes Bordwand glatt durchschlägt.
Doch drängt der Feind nun mehr und mehr,
hat die Verteidigung es schwer.

So halten Mauern auf dem Land
dem heftigen Beschuß kaum stand.
Man kämpft mit älteren Geschützen,
die gegen Panzerung kaum nützen.

Zwei Schiffe lösen sich vom Corps
und dringen in den Hafen vor.
Doch der Beschuß von oben her
setzt ihnen zu - dort umso mehr,

Wo Schanzen in den Höhenlagen
zum Kampf vermögen beizutragen,
die man sehr schwer erreichen kann, 
hebt man nicht steil die Rohre an. 

Im Zentrum schweren Feuers liegt
das Fort Sankt Georg - unbesiegt,
doch schwer getroffen - kämpft man dort
verbissen, unbeirrbar fort,

Obwohl sich schwere Schäden zeigen
und manche der Geschütze schweigen, 
von Treffern gänzlich demontiert.
Der Leute viele sind lädiert.

Doch erst beim frühen Abendschein
stellt man im Fort das Feuer ein,
die wunden Menschen zu versorgen,
erwartend neu den Kampf am Morgen.

Die Flotte wendet sich im Nu
den nächsten Batterien zu,
um diese heftig zu bekämpfen 
und ihren Widerstand zu dämpfen. 

Für die Verteidiger zum Glück
ziehn sich die Schiffe dann zurück,
die Nacht weit draußen zu verbringen.
Am nächsten Tag könnt' es gelingen -

Sind Stellen ungeschützt vorhanden -  
entsprechend Truppen dort zu landen,
wie es am Anfang war gedacht. 
Dann herrscht die Stille in der Nacht.

Am Morgen schon beginnt erneut
die Kanonade kurze Zeit,
bis bald die Batterien schweigen
und keine Abwehrkraft mehr zeigen.

Dann sollte es erneut gelingen,
ganz in den Hafen einzudringen.
doch da kommt wieder ein Beschuß, 
daß man die Bucht verlassen muß.
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Lissa/ Vis– Am Sonntag wurde in Vis /
Lissa (Kroatien, Insel Lissa) der
137.Gedenktag an die  Seeschlacht bei
Lissa (20.Juli1866) gefeiert. In dieser
denkwürdigen Seeschlacht gegen die ita-
lienische Flotte hat unter dem Kom-
mando von  Contre-Admiral Tegetthoff
die technisch schwächere und in zahlen-
mäßig unterlegene österreichisch -unga-
rische Flotte, in der auch kroatische
Besatzungen mitkämpften, den Sieg er-
rungen. Die Flotte der Italiener stand
unter der Leitung von Admiral Per-
sano. 

Am Gedenktag fand vor dem Denkmal
des Lissa-Löwen auf dem städtischen
Friedhof von Lissa eine Gedenkfeier mit
Kranzniederlegung statt. Teilnehmer
waren u. a. die Vertreter der kroatisch-
österrreichischen  Gesellschaft, darunter
deren Präsident Vendel Barto und Mla-
den Bujas,  der Präsident des österrei-

chischen Marineverbandes,  Karl A.
Skrivanek, der Präsident des kroatischen
Marineverbandes,  Boris Cupin, der
Bürgermeister der Stadt Komiz, Vicko
Mardesic, der kroatische Militärattache
in Wien , Bgdr Ivan Pokaz und Ein-
wohner von Lissa /Vis. Im Hotel Restau-
rant Tamaris in Vis/Lissa  wurde eine
Partnerschaft zwischen dem österrei-
chischen und dem kroatischen Marine-
verband geschlossen. Die Urkunden
unterzeichneten die Herren     Skriva-
nek und Cupin .  Durch diesen Vertrag
wurde der Weg für den kroatischen Ma-
rineverband in die internationale  Ver-
einigung, die Internationale
Seefahrerkonföderation, geebnet.                                                                                                          

M.PECAREVIC
Aus  der Zeitung

„ Slobodana  Dalmacija“
vom  21. 07. 2003

Gedenkfeier auf der Insel Lissa 
am  20. Juli 2003
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Die Seeschlacht bei
Lissa

Die Nacht ist schwarz, die See geht schwer.
Der Wind treibt hohe Wogen her, 
sodaß man ernstlich fürchten muß, 
die Rohre kämen kaum zum Schuß,

Hat man – es wäre zum Verdrießen – 
die Pforten unter Deck zu schließen. 
Die leichten Schiffe litten Not, 
vom Feind und von der See bedroht.

Am Morgen kommt bei trübem Licht
die Insel Lissa vorn in Sicht,
Doch dann klart es allmählich auf –
entscheidend für den Kampfverlauf.

Man hat von ferne Rauch erblickt, 
ein schnelles Schiff vorausgeschickt.
Das wird den Feind alsbald gewahr
mit seiner Schiffe großen Schar.

Erst als der Himmel sich erhellt
erscheint die Flotte, aufgestellt
in Linie und unter Dampf,
und fordert kühn heraus zum Kampf.

Das kommt fürwahr gerade recht :
„Klar Schiff“, so heißt es,  „zum Gefecht!“
ruft alle Mann auf ihre Posten.
Das darf nun keine Zeit mehr kosten!

Und in drei Keilen dicht formiert
stößt man, vom Flaggenschiff geführt -
so der strategische Gedanke –
dem Gegner seitlich in die Flanke. 

Doch da eröffnet, nicht geheuer,
der Feind ein schweres Trommelfeuer,
beginnend an der Backbordseite, 
erlaubt es doch bereits die Weite.

Schon als die ersten Salven krachen,
ist niemandem zumut zum Lachen.
Es braust heran wie ein Gewitter
Und hagelt übers Deck die Splitter.

„Noch schneller fahren, dichter schließen!“
der Flaggen Order. Will man schießen,
muß näher man zum Feind man heran,
sodaß man ihn erreichen kann. 

Der Admiral steht auf der Brücke.
Sein Auge sucht nach einer Lücke
im gegnerischen Schiffsverband.
Ihn sprengen! - sagt ihm sein Verstand.

Der Zufall will’s im Augenblick:
Ein Schiff des Gegners fällt zurück
und gibt genügend Abstand frei.
Die Panzerschiffe zieh’n herbei 

Und setzen schon zum Durchbruch an. 
Die Holzfregatten folgen dann.
Die Überraschung ist gelungen,
dem Feind der Nahkampf aufgezwungen. 

Der Befehl 
zum Aufbruch

Geschlossen auf der Reede liegt
erwartungsvoll – wie früh verfügt – 
schon das Geschwader, jederzeit        
zum Ankerlichten kampfbereit.

Die Kommandanten sind jedoch   
am Flaggenschiff und harren noch
des Marschbefehls vom Admiral.           
Der gibt ein deutliches Signal:

„Es ist so weit, wir können zieh’n.
Ermächtigt hat man mich in Wien 
zur Tat nach eigenem Ermessen. 
Die Ungeduld sei nun vergessen!

Der Gegner, der uns zögernd wähnt, 
als Unterlegene verhöhnt,
belagert schon seit Tag und Nacht  
mit seiner ganzen Flottenmacht  

Die Insel Lissa, sie zu nehmen,
bevor wir ihr zu Hilfe kämen.
Daher ist Eile uns geboten
und nichts mehr weiter auszuloten. 

Wir nützen die Gelegenheit, 
den Feind zu stellen – sind gefeit! 
Wir trotzen seiner Übermacht.
Und stellen mutig uns der Schlacht. 

Vertrauen wir auf unser Glück
und schlagen wir uns mit Geschick,
gilt es dem Gegner nun zu zeigen,
dass seiner Macht wir uns nicht beugen!

Beherrscht er auch das weite Feld,
sind wir auf Nahkampf eingestellt.
Wir tauchen überraschend auf,   
bestimmen so den Kampfablauf.

Drum an die Riemen, meine Herrn!
Bewährung ist jetzt nimmer fern.
Mein letzter Wunsch an den Verband :
Gebt nie den Sieg mir aus der Hand!“

Die Offiziere springen auf, 
befriedigt über den Verlauf,
der endlich zur Entscheidung drängt,
woran der Flotte Zukunft hängt.

Zwei Stunden streichen kaum vorbei,
da sind sie, dem Befehl getreu,
in der Eskadre dicht geschart
mit ihren Schiffen voll in Fahrt.

Doch als, von hinten kommend stracks,
das Flaggenschiff „Ferdinand Max“
mit Tegetthoff an Bord zuletzt
sich an des Zuges Spitze setzt, 

Ist die Begeisterung erst groß: 
„Es geht voran, wir ziehen los
und zeigen, dass bei gutem Wind 
wir keine Sprottenfischer sind!“
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Dies Hochgefühl muß man gleich dämpfen, 
sieht man ums nackte Leben kämpfen
die Menschen, welche übrig bleiben
und hilflos auf dem Wasser treiben. 

Ihr Schrei durchdringt den Lärm der Schlacht,
bis auch das Mitgefühl erwacht.
Zur Hilfe lässt man Boote nieder –
Da feuern schon die Feinde wieder.

Sie kommen aus dem Pulverdampf,
sind ahnungslos und blind im Kampf,
sodaß betroffen man zum Schluß
den Hilfsversuch beenden muß. 

Die Holzfregatten kämpfen schwer
und geben wohl ihr Bestes her.
Sie wissen, auf den kurzen Strecken 
den Feind mit Feuer einzudecken. 

Doch dieser schießt beherzt zurück.
Mit manchem Treffer hat er Glück,
und jeder Einschlag fordert Blut.
Das mindert kaum der Mannschaft Mut,

Gilt es ein Glutnest abzudämpfen,
die Flammen raschest zu bekämpfen,
bevor sie züngelnd weiterstreichen,
zuletzt das Pulver gar erreichen.

Sein Feuer bleibt oft wirkungslos,
zerfetzt die Takelage bloß.
Ein Rammstoß fällt den Schiffen schwer,
kommt man im spitzen Winkel her.

Der “Kaiser“ wird bald schwer bedrängt.
Sein Glück, das oft am Faden hängt,
verlässt ihn nicht und er kommt los,
setzt schließlich an zu einem Stoß,

Der zwar der Wirkung nach gelingt,
ihm selber aber Schaden bringt,
wobei das Vorschiff havariert,
sodaß das Bugspriet er verliert, 

Sein Fockmast bricht, wobei er dann
sich noch vom Gegner lösen kann. 
Der „Re di Portogallo“ schweigt.
Der „Kaiser“, der sich rüstig zeigt,

Er feuert weiter, bis zuletzt –
das Achterdeck bald schwer zerfetzt –
er sich dem Kampf entziehen kann.
Er steuert mühsam Lissa an. 

Am Schlachtenort herrscht ein Gedränge.
Man feuert auf der ganzen Länge.
Zu hoch vom Gegner angetragen,
sind wirkungslos die meisten Lagen.

Man hofft auf Brechen oder Biegen
den Gegner vor den Bug zu kriegen.
Doch beim Versuch, ein Schiff zu rammen,
gelingt es nur vorbeizuschrammen.

Zuletzt bekommt am Flaggenschiff
der Kommandant es in den Griff,
die „Re d’Italia“ beim Feuern
im rechten Winkel anzusteuern. 

Der Gegner reagiert nur vage,
ist offenbar nicht in der Lage,
zu stoppen oder abzudreh’n,
um einem Rammstoß zu entgeh’n. 

Ein Krachen folgt jetzt, und ein Splittern.
Der Anprall lässt das Schiff erzittern,
doch löst es sich sofort zum Glück
und stampft mit voller Kraft zurück,

Sich zu befrei’n am Bug mit Hast
von der nun leck geword’nen Last.
Getroffen schwankt das Feindschiff schwer,
neigt sich zur Seite mehr und mehr.

Matrosen gleiten vom Verdeck.
Drei Leute dringen vor zum Heck:
Die Tricolore wolln sie streichen,
was sie jedoch nicht mehr erreichen. 

So sinkt das Schiff, den Bug voran,
sekundenschnell mit Maus und Mann,
die Flagge achtern hoch erhoben
am letzten seiner Masten droben.

Doch auf des Kaisers Schiffen steh’n
gebannt, die das mit angesehn,
zunächst geschockt, doch freudig dann
und stimmen das „Hurra!“ mit an.
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So war dem Feinde durch Granaten 
ein Panzerschiff in Brand geraten.
Zum Löschen hat man, rasch erwogen,
es aus dem Kampfverband gezogen.

Das Achterschiff brennt bald erheblich.
Die Löschversuche sind vergeblich.
Man setzt – das Risiko wird krasser –
die Pulverkammer unter Wasser.

Man deutet an, nicht zu verpassen
die Mannschaft rasch von Bord zu lassen,
was leider kein Verständnis findet
und in die Katastrophe mündet.

Zu Mittag flaut der Kampflärm ab.
Des Gegners Atem wird schon knapp.
Ihm fehlt’s an Konzentration.
Jetzt sammeln sich die Schiffe schon

Und suchen Zuflucht im Verband.
Der Ansporn fehlt, starke Hand,
die, von der Lage unberührt,
sie neuerlich zum Angriff führt.

Den Kaiserlichen mag dies recht
willkommen sein, ist man doch schlecht
für Kanonaden eingerichtet –;
wenn darauf auch der Feind verzichtet,

Nachdem man auf dem Panzerschiff
das Feuer doch nicht in den Griff
bekam,  es folglich explodiert. --
Nicht nur beim Feind ist man schockiert.

Der setzt nach kurzer Überlegung
sich nach Nordwesten in Bewegung
und überlässt auf Wohl und Weh
der Flotte Österreichs die See.

So konnte es dereinst gelingen,
dem Feind die Vormacht abzuringen,
dem Reich die Küste zu erhalten
und weiter friedlich zu verwalten.

Was Klugheit, Mut und Kraft gelungen,
sei hier geschildert und besungen,
das man vermag in fernen Tagen
in Ruhmesblättern nachzuschlagen.
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Gedenkveranstaltung in Vis( Lissa )am
20.Juli 2006, an der Delegationen des
Österreichischen Marineverbandes, des
kroatischen Marineverbandes "Hrvatska
Pomorska Straza -HPS" und der italieni-
schen  "Associazione Marinai D'Italia  -
Gruppo Nello Sistilli  aus Montesilvano"
das Gedenken an diese Seeschlacht zusam-
men durchführten und damit ein Bekennt-

nis zur Zusammenarbeit im nun gemein-
samen Europa ausdrückten. Schon  am
20.Juli 2003 -also am Lissatag- war auf der
Insel VIS/ LISSA die Partnerschaft zwi-
schen dem HPS und dem  ÖMV geschlossen
worden.Am 17.September 2004 folgte dann
in Wien die Unterzeichnung der Partner-
schaft zwischen Nello Sistilli und dem ÖMV
im Geiste von VIRIBUS UNITIS.

Unterzeichnung der 
Partnerschaftsurkunde
mitHPS
auf Lissa am 20. Juli 2003
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