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Der Beginn der 
sogenannten 

„dunklen Zeit“ wäre 
die Zeit des 
Gedenkens, 
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und des 

Innehaltens. 
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wieder zu sich selbst 
zu finden und zu 
realisieren, daß 

unsere
Anwesenheit 
auf Erden 
endlich ist.
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 Da s Be s t e z u m Fe s t e vo n D e n „Pr i n z e n“
u n D D e r e i n ma n n re D a k t i o n



viel  Gesundheit und Zufriedenheit

Wer liegt imTrockendock ?
Diesen Muttis und Kameraden gilt unser besonderer 

                       G e n e s u n g s w u n s c h  !

Februar 2018

  KATZLBERGER Christian - Wippenham -   01.02.1960
HOCHREUTER  Joachim  - Schärding   -    05.02.1963
ANTESNER Dominik  - Ungenach   -    09.02.1947
Dr. Krenslehner Erich -Wien -    11.02.1944
REISER Wilhelm  - Andorf -     19.02.1953
Mag.Lösch Franz-Xaver - Schörfling/Atts. 19.02.1972
Ing.Zeiner Wilhelm- Gmunden   20.02.1946
KIRCHTAG Erika  - Ried/I   -     21.02.1926
WIMBERGER Ludwig  jun.  -Gmunden -    22.02.1951
OA Dr.med.Müller -Götz Johannes Taiskirchen26.02.1966

Jänner 2018
Prof. Dr.Winkler Dieter - Wien   04.01.1940
PODGORSCHEK Elmar - Ried/I -    07.01.1958
STEIN Wilhelm   - Ried/I  -    08.01.1943
MOSER Josef-Franz - Ried/I -EHRENMITGLIED   10.01.1937
BUHRKE Eckhard - Simbach/Inn   13.01.1943
STERRER Franz  -  Ried/I -      21.01.1948
FEICHTINGER Leopoldine  - Lambrechten            23.01.1951
Mag.Dr. PEICHL KLAUS - Höhnhart             23.01.1947
SIMMERL Walter - Kirchham OÖ -     24.01.1939
WIELER Christine - Kasten       23.01.1947

Unseren Jubilaren 2
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LASCHITZ Waltraud  - Wien -     02.12.1952 - 
BAUER Josef - Lenzig -     03.12.1945
PSOTKA Franz - Schärding -             03.12.1946         
KATZLERGER Michaela - Wippenham -  09.12.1959  
FUCHS Anton  -  Ried/I -     09.12.1956  
MEINDLHUMER Gerald - Schlüsslberg  10.12.1972
ECKELSBERGER-AIGNER-Obernberg    11.12.1944 
MOSER Otmar - Ried/I -   EHRENMITGLIED 13.12.1933
WEINHÄUPL  Maria -    --Ried/I   13.12.1934  
ABLINGER Alois - Vöcklamarkt -   16.12.1941
Schäfer Norbert - Ranshofen -   20.12 1936
PEKLER Christine - Kapfenberg -                   21.12.1950
LENZENWEGER Dorith - Eferding -    23.12.1942
DICKINGER Ekkehard-Schörfling/Atts 25.12.1951
 KLEPSA Johann - Wernstein -    27.12.1935
FÜRTNER Josef (Benno) Vöcklabruck  27.12. 1939
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von

der

Brücke

nachrichten

BITTE UMGEHEND !!! melden 
wenn Änderungen  der Mail oder Wohnnadresse.

Ohne MOOs nix lOs
sagt

unser ZahlMeister und 
ersucht die leicht 

angestiegenen
 Mitgliedsbeiträge -

VOllMitglied    € 35.-
Förderer Mind. € 20.-

ehest-  Zu berappen.

Toleranz ist wie Salz - 
man braucht beides, 

aber zuviel davon - ist tödlich 

       Probleme mit Knoten :
 
   http://www.klabautermann.de/

Die Lüge hat zwar kurze 
Beine, rennt aber schneller 

als die Wahrheit.
„In Zeiten, da Täuschung und 
Lüge allgegenwärtig sind, ist 

das Aussprechen der 
Wahrheit ein 

revolutionärer Akt.“
 George Orwell

Besucht öfter die Bordabende!  -  Aktion Gemeinsinn !!
Oder wollt Ihr die Kameraden/Mitglieder nicht kennenlernen ?
Oder seid Ihr zu schüchtern ??
Oder......?  dann sagt es mir!
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Für alle die unsere TV Auftritte 2015 
bei der „Großen Chance für Chöre“

noch einmal genießen wollen

Im Browser auf
M a r i n e k a m e r a d s c h a f t 

„Prinz Eugen“ Ried/I
gehen

dann auf Videos drücken 
und das Bild mit den 

2 Kameraden aktivieren



Sommerpause vorüber - gewaltiger Start in den Herbst.
Die „Familie“ traf sich wieder und wurde mit einer kulinarischen Ge-

burtstagsüberraschung empfangen. Die Marinemutti des Zahlmeisters,  unsere 
Rosemarie, lud zum Fest Ihres Geburtstages und feierte als Draufgabe ihre Pen-
sionierung und die damit 
                         

v e r -
bundene Freiheit.     
Der Obmann machte sie allerdings in        
seiner Ansprache darauf aufmerksam, daß 

sie in diesem neuen Lebensabschnitt 
keinen Urlaub und keinen Kranken-
standstand mehr konsumieren      
könne.
Die vorgesehenen Schnitzel anlie-

fern lassen - qualitätsschmälernd.
Zwei durch Schiffsborderfahrung hart geschulte Smutjes - Vize Helmut 
Riedler und unser immer fröhlicher und einsatzfreudiger Wolfgang Sageder 
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nahmen die Mühe auf sich 
und kreierten die wichtigste        
Nationalspeise Österreichs 
ganz frisch zubereitete 

„Schnitzel“.
Die Marinemuttis Rosemarie, 
Poldi und Gitti schufen ein 
Genuß-Salatbuffet.
Mit diesem Bordabend konn-
ten wir unseren Ruf als         
genußreichste Marinekame-
radschaft wieder aufs treff-
lichste bestätigen.

Ein großes DANKESCHÖN 
an alle „Aktivisten“ 
die durch Ihren kamerad-
schaftlichen Einsatz wieder 
eine gemeinschaftsfördern-
de Tat vollbrachten und 
„Wohlgefühl“verursachten.

Unser Max war verhindert 
und so konnten wir mehr 
„ratschen“.



Unsere Rieder Garnison der 13er lud uns am 1. Sept. 2017 
zur Angelobung mit   anschließendem großen Zapfenstreich.

 Ein Fest der Sinne mit Bekenntnis zu unserer Heimat Österreich. 
 

Anschließend trafen wir uns zu einem gemütlichen Gedankenaustausch.
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KAUFMANN

KAUFMANN

Seniorennachmittag - Ried/I   22.Okt. 2017
Bilder sagen mehr als 1000 Worte

KAUFMANN

Unser Chorleiter 
Max Holzmann 

war mit uns zufrieden



KAUFMANN

KAUFMANN

 8

gespannte 
Aufmerksamkeit

 Duett mit Frau Vizebürgemeister 
Luschner Gabriele

 Bürgermeister Ortig Albert dirigiert auch die 
Stadtkapelle Ried/I

Habe so viel über die bösen Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex 
gelesen, daß ich beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören! 



Hubschrauber

Im Ersten Weltkrieg führte Stephan Petróczy von Petrócz gemeinsam mit 
den Konstrukteuren Theodore von Kármán und Wilhelm Zurovec im Auftrag 
der k.u.k. Armee schon erfolgreiche Flugversuche mit den nach ihnen benannten 

Schraubenfesselfliegern PKZ-1 und 
PKZ-2 durch. Der PKZ-2 erreichte 
eine Flughöhe von rund 50 Metern, 
was zu jener Zeit einen Rekord dar-
stellte. Bei einem Demonstrations-
flug am 10. Juni 1918 in Fischamend 
stürzte das Gerät ab. Der zu Ende 
gehende Krieg verhinderte eine weite-
re Entwicklung. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_
Petr%C3%B3czy_von_Petr%C3%B3czz 

Einige Foto‘s sind hier zu finden.http://aviastar.org/helicopters_eng/petroczy.phphp

Im 2. WK wurden erstmals Militärhubschrauber eingesetzt. In Deutschland konstruierten die 
beiden Entwickler Heinrich Focke und Gerd Achgelis damals einen funktionsfähigen Hub-
schrauber mit 700 kg Traglast. Sie bekamen einen Auftrag über 100 Stück, bis zum Kriegsende 
waren aber erst 20 fertiggestellt und nur knapp 10 überhaupt geflogen.
Deutlich besser funktionierte die Entwicklung von Anton Flettner  Er entwickelte einen Hub-
schrauber mit zwei Rotoren, die nebeneinander lagen und ineinander kämmten – den Flettner 
Doppelrotor Aus diesem Prinzip entstanden die Typen Fl 265 und 282, ein Aufklärungshub-
schrauber, der „Kolibri“ genannt wurde, aber ebenfalls nur in geringem Maße eingesetzt und 
hergestellt wurde. Das Bauprinzip wurde von Fletter nach dem Krieg weiter verfolgt. Hub-

schrauber der deutschen Luftwaf-
fe im Zweiten Weltkrieg waren:
Flettner FL 184 , Fr FL 282 Koli-
bri,  Focke - Achgekis FA 223 
Drache 
Focke -Wulf FW 61

Ein zusammenlegbarer Schlepp-
Tragschrauber zur Erweiterung 
des Sichtbereiches eines schlep-
penden, aufgetauchten U-Bootes 
(bei 220 m Höhe mehr als 50 
km). 
Auf- und Abbau des Gerätes 
waren in        wenigen Minuten 
möglich. Etwa 200 Einheiten 
wurden gebaut, aber 

nur rund 50 auf den großen Fernkampf-U-Booten der Klasse IX eingesetzt.
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Militärische Allerseelenfeier und 
Traditionstag beim PzGrenB13

Am 31.Okt.2017 fand am Soldatenfriedhof 
die traditionelle militärische Allerseelenfeier 
für die gefallenen Soldaten des ÖBH stat. In 
seiner Gedenkrede würdigte unser Kamerad, 
der  Obmann des Kriegsopferverbandes (KOV) 
Ried, Herr Konsulent Bundesbahninspektor 
in Ruhe, Thaddäus Berneder die, für uns 
gefallenen Kameraden, aber auch die vielen 
getöteten Zivilisten. Die Kranzniederlegung  
von Kränzen des KOV und des Rieder 
Bataillons untermalte mit den Klängen des 
Liedes „Guter Kamerad“ diesen Festakt. 
Seinen gemütlichen Ausklang fand die 
Festveranstaltung beim gemeinsamen 
„reesen“ im Speisesaal der Kaserne.
Die MK “Prinz Eugen” Ried/I nahm mit 8 
Kameraden  daran teil .    

Die Focke-Achgelis Fa 330 „Bachstelze“ konnte bereits bei einer Geschwindigkeit 
von 30 km/h starten Die Maschine wurden allein durch die Geschwindigkeit des 
U-Bootes, bzw. durch den Wind angetrieben und durch Autorotation emporgeho-

ben. Der Aufbau war äußerst einfach gestaltet und bestand aus einer Stahlrohrkonstruk-
tion mit einem 7,30 m Durchmesser messenden Hauptrotor, der aus drei Rotorblättern 
bestand. Der Tragschrauber ließ sich zusammenklappen und platzsparend in U-Boot ver-
stauen.
 Erstflug: 1942 

Das Recht zu sagen was wir denken, ist eines jeden Menschen 
Recht, welches man ihm nicht nehmen könnte, 
ohne die widerwärtigste Tyrannei auszuüben.       

            Voltaire 

 Geistreich zu sein heißt, leicht verständlich zu  machen, 
ohne deutlich zu werden.

Der klugen Leute Ungeschick stimmt uns besonders heiter, 
man fühlt doch für den Augenblick sich auch einmal gescheiter.
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EIN GROßARTIGES ERLEBNIS......

...war die Reise des Chores der Marinekameradschaft „Prinz Eugen“, mit ihren „Fans“, 
nach Plau am See in Mecklemburg -Vorpommern.

Die Vorgeschichte: 
Der Rieder Pepi Streicher hatte vor ca. 15 Jahren bei einem Ausflug zur Mecklemburgischen Seen-
platte Marinefreunde von Plau am See kennengelernt und 
diesen Kontakt weiter gepflegt. 
Vor ca. einem Jahr fragten die Plauer, sie hatten mittlerwei-
se einen Shantychor gegründet, ob er in seiner Umgebung 
einen ebensolchen wüßte.  Pepi ein Freund unseres Chor-
leiters SR Max  Holzmann, war natürlich der ideale An-

sprechpartner. So konnte 
Kontakt aufgenommen 
werden. Eine „Schnup-
pergruppe“ der Plauer 
Seemänner  mit Ihren 
Marinemuttis besuchte uns im 
Bordheim. 
Schnell wurde erkannt- wir mö-
gen uns. Das Ergebnis war, daß 
unser Max mit seiner Erika die 
Kameraden 

in Plau besuchte und feststellte ein Chorbe-
such wäre nötig. So machten wir uns mit ei-
nem Bus, gesteuert von Kpt. Helmut Riedler, 
auf die 800 km Reise.
In der schönen, direkt am See gelegenen Fe- rienanlage fanden wir bei 
unserer Ankumft am 9.Sept.2017 um 18.00 bereits einen „glutvollen“ 
großen Grill und in der Gaststube eine ge- waltige Anzahl der Plauer  

Freunde vor.
Der Begrüßungsabend mit 
„Quetschenspiel“ und ma-
ritimen Chorgesang von 2 
Marinechören sprengte die 
Aufnahmefähgkeit der Gasthausräume. Bei Ge-
grilltem und munterem „reesen“ verflog die Zeit 
im nu. Als „Genußfaktor“ trug auch der Hambur-
ger Kümmel (Köm) seinen Teil dazu bei.
Max gab zu unser aller Überraschung einen 
Sketch zum Besten. 
Der Sonntag 10.09. begann nach dem Früh-
stück maritim mit einer 2 stündigen Plauer-

Seefahrt. Um 1400 waren wir uniformiert in der Plauer Burg und 
gaben abwechseld mit den Plauer See-
männern und einem Damenchor 
(Plauer Burgsänger) unser Repertoire 
zum Besten.
Vor unserem letzten Chorblock konn-
te der Obmann unsere Marinmuttis in 
Österreichischen Dirndln vorstellen. 
Die Plauer waren begeistert.
Das zum Abschluß von Allen gemeinsam gesungene „Amazing Grace“ 
in einer herrlichen Abendsonne sorgte für „Gänsehaut - Gefühl“ und 
brausenden Beifall der vielen Zuhörer.
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Der Montag führte 
uns nach Rostock. 
Eine Stadtrund-
fahrt mit Fremden-
führer bereicherte 
unser Wissen. 
Auch so manche 
Bemerkung aus 
DDR Zeiten run-
dete das Bild ab.
Mariner ohne 

Schifffahrt - un-
denkbar. Also auf nach Warnemünde. Hafenrundfahrt und Ost-
see. Endlich wieder der Geruch von Meer, Tang und Fisch in der 
Nase.
Wieder zurück in Plau/See, wurde am Abend von einer Gruppe 

der „Genießer“ ein Fischrestaurant 
am Hafen gestürmt und diverse Spe-
zialitäten verkostet.

Dienstag Schiffart 
-große Seeenrundfahrt. Plauer See, Petersdorfer See,            Mal-
chower See, Fleesen See, Kölpin See, Jabelscher See und 
über den Reeckkanal zum Müritzer See mit Mittagstopp in 
der Stadt Waren . Am Abend großes Abschiednehmen 
von den Plauer Kameraden und Ihren Marinmuttis.
Wir  danken Euch - es war ein Erlebnis.
Am Mittwoch Rückreise. 
Dank unseres Helmut Riedler wurde die  gewalti-

ge Strecke bestens bewältigt und wir kamen müde aber glücklich wieder nach Hause.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an meine 
„Außenborder“ - Wolfgang, Franz und Hannes. 

Infolge meiner körperlichen Unzulänglichkeit waren 
für mich viele Distanzen nur mit dem Rollstuhl zu 

bewältigen. Sie haben mir die Teilnahme 
an dieser Reise erst ermöglicht. 

Danke unserem Reiseleiter Hansi Müller und seiner 
Gerti für die tolle Organistion.

DANKE allen Teilnehmern für die Disziplin und der  
Familie unseres „Marinearztes“      OA Dr. Müller-Goetz 

für die liebevolle Betreuung.
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Wie es aussieht war dies der vorläufig letzte Sommer, 
den ich mit meiner Frau auf unserer Segel-

yacht „MOINMOIN“ im hohen Norden 
verbracht habe. Im nächsten Jahr soll es über 
Flüsse und Kanäle vom Elbe-Lübeck K a n a l 
bis zur Donau in die Heimat gehen, sprich von L ü b e c k 
nach Linz. Dann möchten wir wieder einmal einen Sommer mit dem Segelboot z u h a u s e 
in Schörfling am Attersee verbringen. Insgesamt waren wir vier Sommer auf Nord- und Ostsee 
unterwegs, die kürzeren Aufenthalte über Ostern miteingerechnet bestimmt zehn Monate auf 
Hoher See. Da es nun Richtung Süden gehen soll, erlaube ich mir hier einen kleinen Abschluss-
Bericht über das Erlebte und das Revier im Gesamten zu geben. 
Wir sind in diesen zehn Monaten viele Seemeilen gesegelt, natürlich auch einige hundert Stun-

den unter Maschine gelaufen und haben von Lübeck 
ausgehend viele Ziele erreicht, manche gleich mehr-
mals, die Nordsee um Helgoland, Sylt, die gesamte Elbe 
nach Hamburg, den Nordostseekanal, Flensburg bis 
Kieler Förde, Dänemark mit Kopenhagen, die herrliche 
Dänische Südsee, die beeindruckende West- und Süd-
küste Schwedens, Heiligenhafen und die Sonneninsel 
Fehmarn, Lübecker Bucht mit Travemünde, Rostock; 
wir segelten rund Rügen und rund Usedom, besuchten 
die  Boddengewässer West und Ost, Hiddensee, die 
Polnische Ostseeküste, Stettin und vieles mehr und ich 
erlaube mir hier zu sagen, dass es kaum ein schöneres 
Revier zum Segeln gibt als die Ostsee. Zwar sind Wind 
und Wellen oft ruppig aber im Vergleich zur Nordsee 
doch wenigstens halbwegs berechenbar. Tidenhub 

und starke Strömungen in der Deutschen Bucht sowie der Elbe und der rasche Aufbau hoher 
Wellen bei plötzlichen Schauerböen sind an der Nordsee doch ziemlich anspruchsvoll und lassen 
den Segelalltag manchmal ziemlich hart erscheinen. Schön ist es hier aber trotzdem und wie. Die 
meisten Segelfahrten waren außerdem gut vorbereitet und sind Gott sei Dank allesamt gut ver-
laufen. 
Was die Küste des Nordens betrifft, kann ich nur eines sagen: Selten findet man so einsame und 
schöne Strände wie in Dänemark und solch herrschaftliche Städte wie in Deutschland. Lübeck, 
wo unser Segelboot liegt, wird nicht zu Unrecht Königin der Hanse genannt. Zu den Häfen ist zu 

Nord-und Ostsee Törnbericht unseres Kameraden 
Mag. Franz Xaver Lösch.                                 Teil 1
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sagen, dass die Liegegebühren im Norden äußerst fair sind und im Schnitt nur ein Viertel 
bis ein Fünftel verglichen mit jenen in beispielsweise Kroatien betragen, sprich mit 14 – 

18 Euro für 32 Fuß kommt man in fast allen Häfen unter, sogar in Dänemark, nur Polen ist noch billi-
ger. Und die Häfen sind nicht schlecht; die Baltic-Marinas 
haben zumeist vier Sterne. Unsere Lieblingsmarina ist die 
Fünfsterne-Bluestarmarine mit dem klingenden Namen 
„Hohe Düne“ in Warnemünde, die an Comfort nicht mehr 
zu übertreffen ist. Hier wird sogar mit Marine und Spa 
geworben und das Ganze direkt gegenüber vom größten 
Kreuzfahrt-Terminal der Ostsee, der Einfahrt nach Rostock 
und der mächtigen Mündung in die Ostsee, die in der 
Nacht bis weit auf See hinaus so herrlich befeuert ist. Aber 
auch Sommerliegeplätze sind in den meisten Ostsee-
Häfen ab 1.000,- Euro leicht zu bekommen. Was man 
auch noch erwähnen sollte: Seit die EU Millionen in die 
„Westpommersche Segelroute“ gepumpt hat, sind auch 
an der Polnischen Küste fast alle Häfen sehr modern und 

hervorragend ausgestattet. Hier wurde wahrlich nicht mit 
EU-Geldern gespart. Zum ersten Mal hatten meine Frau und ich hier das Gefühl, daß wir von unseren 
Steuergeldern auch einmal was zurück bekommen. 
Wir zahlten für unser Boot in Lübeck übrigens 1.900,- Euro im Jahr für einen großzügigen Hallenplatz 
mit Strom und Liegemöglichkeit im Sommer in einer Werft auf der Teerhofinsel, Aus- und Einkranen 
sowie Masthilfe inklusive. Es gibt überdies keine Werften, die so zuverlässig und gründlich arbeiten 
wie die Deutschen und das auch zu erschwinglichen Preisen.
Noch eines über die Deutschen: Da kann man denken wie man will; uns ist man hier stets mit aus-
gesprochener Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft begegnet. Die Norddeutschen sind nette Men-
schen, alles andere ist ein Vorurteil, an den trockenen Humor muss man sich aber erst gewöhnen: 
„ne!“
Besonders gut gefallen haben uns natürlich die vielen Dänischen Inseln aber auch die Deutschen 
wie Rügen oder Usedom. Unser Geheimtipp in der Ostsee wird aber wohl für alle Zeiten die Insel 
Hiddensee bleiben. Sie hat in gewisser Weise 
die Form eines Seepferdchens, was sich auch 
im Inselwappen niederschlägt. Nirgends auf 
unseren Reisen war es so leise wie hier, wo 
es keine Autos gibt, sondern ausschließlich 
Pferdekutschen und wo man ganz darauf ver-
gisst, wie verrückt die Welt rundherum leider 
ist. Im Hafen Kloster auf Hiddensee hat man 
das Gefühl, die Zeit steht still und alles ist in 
Ordnung. Vorausgesetzt man macht nicht den 
Fehler und schaltet versehentlich die Nachrich-
ten im Radio ein. Das ist übrigens auch eine 
Erkenntnis, zu der man beim Fahrtensegeln 
kommt: Nichts tut so gut, wie wochenlang keine Nachrichten zu hören. Da fühlt man sich danach 
irgendwie innerlich gereinigt.

                                       Fortsetzung und Schluß im nächsten REES. 



Wir b e g r ü ß e n h e r zl i ch  b e
i  u n s a n Bord . . . ...

H e r r

K a r l  K a n c z
V i z e o b m a n n  d e r  e h e m .  M K  L i n z

h a t  e i n e  n e u e  M a r i n e h e i m a t  g e f u n d e n

F r a u

C h r i s t i n e  W i e l e r
d i e  M a r i n e m u t t i  u n s e r e s  K a m e r a d e n

S i e g f r i e d  W i e l e r

H e r r

W i l h e l m  Z e i n e r
h a t  b e r e i t s  b e i  u n s e r e r  C h o r r e i s e  s e i n e  L i e b e 

z u  u n s e r e r  G e m e i n s c h a f t  b e w i e s e n
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Haben sie keine Angst vor 
Büchern! 

Ungelesen sind sie völlig 
harmlos. 

95% aller 
Computerprobleme 

befinden sich zwischen 
Tastatur und Stuhl. 

Liebe 
ist die lustvollste Variante 

des Schwachsinns
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Traurig

Eingeschlagene Fenster, Bauzäune und
Holzlatten die den Weg versperren.
Das historische Schiff "Johann Strauß", das auf 
dem Donaukanal bei der Salztorbrücke ankert, 
vergammelt.
Erbaut im Jahr 1853 war es jahrzehntelang 

der Stolz der kaiserlichen 
Donauschifffahrt.
Auch danach galt  es bis 
in die 1960er Jahre als 
das luxuriöseste Schiff der 
österreichischen Flotte.
 
Heute ist davon wenig 
übrig geblieben. Seit 

Jahren rostet es vor 
sich hin,  Sprayer  und 
Gesindel werden 
nicht abgehalten
das Schiffswrack 
irrreparabel zu 
verunstalten und 
zu zerstören!

Ein Spiegelbild, - 
wie man dem Historischen gleichgültig gegenüber steht!          
Eine Schande! ...

gehört, 
gelesen, 
gesehen

Ein Bericht unseres Kameraden Hannes Hochmuth aus Wien, dem ich hier 
wieder herzlich für seine Mitarbeit danke !
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SCHIFFSTAUFEN EINST UND HEUTE

Jahrhunderte währte eine teure britische Tradition: Ein Royal sprenkelte Wein aus einem Goldkelch 
über frisch gehobelte Planken. Dann schmiss er das kostbare Stück ins Meer. Ob ein Matrose das 
Ding noch schnappen konnte oder nicht, ein Verlust war es für die Krone in jedem Fall. Wieder ver-
wenden konnte man den Kelch erst, als die Etikette auch Fangnetze zuließ. Als das Empire schließ-
lich expandierte und massenhaft Schiffe fertigte, stieg man dann auf Flaschenwein um.

Warum Sekt? Die Historiker wissen es nicht. Bleiben die Vermutungen. Weil er so effektvoll von der 
Bordwand spritzt, ist eine. Eine andere lobt den besonderen Knall, der durch die Kohlensäure und die 
dickwandigen Flaschen entsteht. Letzterer Umstand kann allerdings auch hinderlich sein, wenn man 
die vielen Male zählt, in denen die Flasche unbeschädigt von der Bordwand prallte. Die Flensburger 
Schiffbau Gesellschaft und die Matthias- Thesen-Werft in Wismar schwören bei ihren Taufen daher 
auf „Fürst Metternich“ - deren Flaschen gingen zuverlässig zu Bruch.

In Japan ist die Taufe zugleich die Geburt des Schiffes. Dann nämlich, wenn eine zwischen Land und 
Schiff gespannte Leine zerschnitten wird. Auch hier ist es eine Frau, die das Ritual vollzieht. Beklei-
det mit einer alten japanischen Tracht, schwingt sie ein geweihtes Beil, um damit die „Nabelschnur“ 
zu kappen. Läuft das Schiff von der Helling, platzt eine Papierkugel, aus der Tauben aufsteigen und 
Luftballons, Glück verheißende Symbole. Selbst in den modernen Werften Japans wird die traditi-
onelle Taufe betrieben - samt einem Shinto -Priester, der zuvor den Stapellaufplatz mit geweihten 
Zweigen säubert.

SCHWEIN, WEIB UND GESANG

Einige Historiker sehen den Ursprung der Schiffstaufe als Bitte an die Götter um Schutz für Boot 
und Mannschaft. In diesen Kontext paßt die älteste Erwähnung einer maritimen Zeremonie aus dem 
Babylonien des dritten Jahrtausends vor Christus, die sich allerdings noch stark von den heutigen 
Taufritualen unterscheidet. Demnach befindet sich das Schiff längst zu Wasser, und einen Namen 
erhält es auch nicht.“Das Boot hatte ein Leck, ich hielt an. Suchte nach Rissen, machte aus, was 
fehlte: Drei Saris voll Pech goss ich über die Außenhaut. Und den Göttern bestimmte ich Ochsen 
zum Opfer.“

Blut floss bei den Wikingern. Sie ließen Menschen auf dem Rutschbalken von Drachenbooten zer-
quetschen, wenn diese vom Stapel liefen. Später schmückte man zur Besänftigung der Götter den 
Bug mit Tierblut. In der Türkei war es bis in die Neuzeit hinein Brauch, den Stapellaufschlitten 
mit Schafblut zu bestreichen. Schmerzlos dagegen geht die Taufe in Indien vonstatten: Man nimmt 
Kokosmilch. Der dänische Schiffseigner Lauritzen lässt sich immer etwas Besonderes einfallen: Das 
Polarschiff „Kista Van“ bekam einen Eisbrocken gegen die Bordwand. Apfelsinensaft gab es für 
einen Kühlfrachter.

Die alten Hawaiianer hatten allerlei Zeremonien, um ein neues Kanu zu taufen. Neben Gesängen und 
Opfergaben spielte vor allem ein tierisches Ritual eine zentrale Rolle: Ein junges Schwein, ins Boot 
gesetzt und von seinen Fesseln befreit, musste vom Heck zum Bug zu laufen. Sprang es schließlich 
über Bord, war das neue Kanu geweiht und konnte in See stechen. Wehe dem Ferkel, wenn es sich 
stattdessen niederlegte: Es wurde prompt gebraten und den Göttern gereicht. Erst wenn diese das 
Opfer akzeptierten, war das Boot bereit zu seiner Jungfernfahrt.



Sollte ein bisheriger Bezieher des REES feststellen, daß dieser nicht eingetroffen ist, so 
möge er sich mit mir in Verbindung setzen.

Postfehler ? kommt leider oft vor  - oder Löschung , 
da kein Mitgliedsbeitrag bezahlt - sollte nicht vorkommen !!!!!!!!!

Wir mußten von unserem Kameraden 
Manfred Renner Abschied nehmen.

Manfred geb. 1956 - war 17 Jahre ein treues Mitglied unserer Marinekameradschaft und gehörte 
auch unserem Shantychor an.

Seine Musikalität, die sich auch rytmisch an der Trommel manifestierte, 
seine unbedingte Treue zu unserer Gemeinschaft und sein Humor waren 
immer wieder ein belebender Funke bei unseren vielen Treffen. Er konnte 

auch herzlich über seinen Spitznamen  „Schmierenkramer“ lachen.

 Von schweren Krankheiten heimgesucht kämpfte er sich immer wieder ins 
Leben zurück. Doch ein unbarmherziges Schicksal ließ Ihn nur 62 Jahre 

auf dieser Welt.

 Man sagt - nur wer vergessen wird, ist wirklich gestorben.

Mandi - Dich - werden  wir sicher nie vergessen !“
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Wir brauchen !
Marinechor-
nachwuchs !

Diese Seite zum Herauslösen und auf gut sichtbare Stelle hängen !

Alle Jahre wieder ergeht die Bitte an unsere Marinemuttis 
um die kalorienreichen Genüsse.
Sie sind zwar linienschädlich - aber- wie es so schön 
heißt:  „Von Dingen die man liebt kann man gar nicht         
genug haben“. 

!!  Termine  !!          
 

 Der 
Weihnachts-

Nikolaus 
Bordabend 

        findet am 2. Dezember 2017 statt 
Beginn 16.00 Uhr.

C H O R P R O B E N
alle um 19.00 UHR

MITTWOCH 15. Nov. 2017
MITTWOCH 13. Dez. 2017

ev. Änderungen bei den 
Chorproben

B O R D A B E N D E
SAMSTAG  02. Dezember  2017  16 Uhr

Weihnachtsbordabend 

 SAMSTAG  06. Jänner  2018         16 Uhr

Garnison RIED  

Adventfeier der Traditionsverbände am 
Freitag, 1. Dezember 2017 um 1500 Uhr im 
GWD Speisesaal General-Zehner-Kaserne

SAMSTAG  03.  Feber   2018         16 Uhr

SAMSTAG  03.  März    2018        16 Uhr
SAMSTAG  07.  April     2018   18 Uhr

MITTWOCH 17. Jan. 2018
MITTWOCH 14. Feb. 2018
MITTWOCH 14. März 2018
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Hier oder an anderer Stelle könnte Ihre 

Werbung (auf Basis Spende)  erscheinen !
s. Impressum
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L i e d e r 

die die Sehnsucht 

nach der Ferne 

wecken.

S e i t  u n s e r e r  Te i l -

n a h m e  a n  d e r  O R F 

S e n d u n g 

„ D i e  g r o ß e  C h a n c e 

d e r  C h ö r e “ , 

s i n d  w i r  d e r 

„ ä l t e s t e 

K n a b e n c h o r  d e r 

W e l t “

Hier oder an anderer Stelle wäre Platz für eine werbe SPende. 
Hört eucH um im lande !


