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Toleranz ist wie Salz - man braucht beides, aber zuviel davon - ist tödlich !

Der einstige Stolz der DDSG - völlig desolat - entsorgt.

Die "Johann Strauss" am Donaukanal.
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Die „Johann Strauss“ wurde 1913 in der Werft Stabilimento Tecnico in Linz gebaut
und fiel 1945 einem Bombentreffer zum Opfer.
Eine Sanierung zur Wiederverwendung als Donauschiff wurde aufgrund hoher
Kosten nicht durchgeführt. Seit 1985 lag es als Partyschiff im Donaukanal.
Maße: 68,38 m lang und 15,85 m breit.
VB Ried/I

IBAN: AT43 4480 0303 0657 0010

BIC: VBWEAT2WXXX

Ein neues Lebensjahr hat
2018 begonnen für........
...im März
MÜLLER Gerti - Vöcklamarkt 		
MAYR Hermann-Baillargeon (Can)
RIEDLER Helmut - Wernstein

ANTESNER Gertraud -Natternberg
GAHLEITNER Anna - Ried/I

- 02.03.1932
- 08.03 1943
- 18.03.1947

- 25.03.1948
- 29.03.1937

....im April
Mag.Habsburg-Lothringen Markus - Bad Ischl/ Kaiservilla DI Alfred Skrivanek - Limeshain (D)-				
MARUOKA Shihomi - Ried/I -		
		
Prof.Mag. REITER Ernst - Ried/I -		
		
Ehrenmitglied
MORGENSTERN Heinz - Bremerhaven			
BITAU Cäcilie - Berlin - 					

02.04.1946
04.04.1940
09.04.1977
16.04.1950
26.04.1920
30.04.1929

....im Mai
DREXLER Johannes - Wien 			
Dr. Walter RATT - Mauerkirchen
		
DANNINGER Anna - Ried/I 			
REIDOCK Ansgar - Köln
		

01.05.1935
13.05.1954
16.05.1926

30.05.1942

wir wünschen v i e l Gesundheit und Glück
Wer liegt im Trockendock ?

Diesen Muttis und Kameraden herzliche Genesungswünsche
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Mitgliedsbeitag
bitte hierher überweisen

Nachrichten
von

Marinekameradschaft „Prinz Eugen“. Ried/I
IBAN: AT43 4480 0303 0657 0010
BIC: VBWEAT2WXXX

Brücke

Dank an die Kameraden die durch
Spenden zusätzliche
Unterstützung gewähren.
Kamerad
Ludwig Wimberger jun.
hat für die
MK Prinz Eugen/Ried 83 Euro
an die dt. Seenotrettung
in Bremen überwiesen.
Dies soll ein Zeichen auch dafür sein, daß
das Binnenland diese uneigennützigen
Retter nicht vergißt.

Ecki Buhrke grüßt aus Thailand

der

Der Klügere gibt so lange nach
....bis er der Dumme ist !

Wir gratulieren
zur
Ehrung
durch
Radetzky Orden mit

den
dem

„Kommandeurskreuz“
an Kam. Hannes
			
Hochmuth

Dampffahrgastschiff
„JOHANN STRAUSS“
auf letzter Fahrt

Erbaut im Jahre 1853 – mit einer wechselvolle Geschichte
Umfassender Bericht unseres Kameraden Hannes
Hochmuth auf der Homepage unseres Dachverbandes
www.marineverband.at
Streut Rosen der Liebe während des Lebens, denn auf den
Gräbern blüh'n sie vergebens!
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Vorweihnachtsfeier der Rieder Soldaten - und
Traditionsverbände in der Kaserne
Ried/I am 01.12.2017
Bei der Vorweihnachtsfeier der Rieder
Soldaten- und Traditionsverbände konnte
KOBV - Obmann Kons. Thaddäus Berneder
im vollen Speisesaal der General-ZehnerKaserne neben dem Hausherrn und stv.
Bataillonskommandanten
Obstlt
Fritz
Rescheneder, auch Herrn Landesrat KR
Elmar Podgorschek, den Bürgermeister
der Stadt Ried, Herrn Albert Ortig, NR Ing.
Manfred Hofinger, LAbg. KommR Alfred
Frauscher, Herrn Stadtpfarrer Mag. Rupert
Niedl,, die ehemaligen Nationalräte ÖR
Küberreichtarl Freund und Kons. Hermann
Kraft, die Partnerverbände aus Regensburg´und Pocking sowie zahlreiche Ehrengäste aus
Politik und Wirtschaft begrüßen.
Im stimmungsvollen Rahmen verbrachten wir 9 Mariner bei Schnitzel und süßer Nachspeise
einen besinnlichen Nachmittag im Kameradenkreis.

Auf See

Ein Mensch, von Haus aus Pessimist,
und reiner Landbewohner ist,
verspürt stets ein gewisses Grauen,
davor sich auf ein Schiff zu trauen,
das stampfend durch die Wellen pflügt
und häufig schräg im Wasser liegt.
Dem Mensch ist schon beim Einstieg bang
die Treppe heißt hier"Niedergang",
so sieht er dann vor allen Dingen,
zuerst mal nach den Rettungsringen
und denkt: ,,Das schönste Rettungsboot
ist auch nichts wert, wenn man schon tot".

Der Mensch, jetzt schwankende Gestalt,
sucht nur noch eins: den festen Halt.
Er fühlt ein tiefes Unbehagen,
rein~seeIisch erst dann mehr im Magen,
und jählings wird der stille Zecher
zum willenlosen -Wellen-Brecher.
Im Innersten schon fast zerrissen,
denkt er: "Mensch Seefahrt ist... besch......!" -

Jedoch der Mensch besänftigt die Erregung,
durch den Verzehr von Bordverpflegung,
sucht Trost in stärkeren Getränken,
hört auf ans Seemannslos zu denken,
und ist erfreut, daß schwach der Wind
und ruhig diese Fahrt beginnt.

ObwohI stets schwach in Bibelkunde,
fragt er: " Ist das die letzte Stunde?"
Er denkt noch mal an Weib und Kind,
die sicher auf dem Festland sind,
und spricht, vom Winde fast verweht,
noch schnell ein kurzes Stoßgebet.
Da findet überraschend statt,
was er nicht mehr erwartet hat:
Ein Lüftchen säuselt,
die See ist nur noch schwach gekräuselt,
der Kurs ist klar, der Leuchtturm blitzt,
das Deck wird gründlich abgespritzt.

Doch ach, mit des Geschickes Mächten,
ist auch auf See kein Bund zu flechten.
Ganz kläglich -geht's dem Erdenwurm,
Weil aus dem Wind jetzt wird ein Sturm,
der furchtbar und mit Urgewalt,
gezielt nach diesem Schiffe krallt,
der krachend an den Planken ruttelt
und alles durcheinander schüttelt.

Der Mensch sieht Land, er ist benommen,
jedoch noch mal davongekommen.
Blaß streckt er die verkrampften Glieder.
Wie schön, die Erde hat ihn wieder.
Schnell wird er jetzt zum Nachtmahl wetzen,
um das " Verlorene" zu ersetzen.
Die Gattin fragt ihn, wie es war.
Der Mensch ruft fröhlich: "Wunderbar!"
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Nord-und Ostsee Törnbericht unseres Kameraden
Prof.Mag. Franz Xaver Lösch.
2. Teil u. Schluß
Cuxhaven und die Nordseeinseln sind natürlich wieder ganz anders. Hier alles zu beschreiben würde den
Rahmen sprengen. Das Land im ewigen Gezeitenstrom mit seinen ausgedehnten Watten und Seehunden ist
wohl unvergleichlich. Wieviele Lieder, die auch wir von der Marinekameradschaft Prinz Eugen gerne singen,
beschreiben alles das und das Lebensgefühl der Menschen.
Auch die Elbe ist ein eigenes Kapitel. Ein paar Worte möchte ich diesem mächtigen Gezeitenstrom deshalb
widmen. Mit einer bis zu fünf Knoten starken Strömung unter vollen Segeln, also insgesamt fast zwölf
Knoten über Grund dahin zu schießen, erscheint mit einem Segelschiff beinahe nicht real. Aber so schafft
man es innerhalb einer Tide von Cuxhaven nach Hamburg. Wehe aber, wenn die Strömung vorher kippt,
oder Wind gegen Strömung steht, da kommt man auch unter Maschine nicht ans Ziel. Die Hafencity von
Hamburg auf dem eigenen Kiel anzusteuern war daher auch ein unvergeßlicher Eindruck für uns und
der kleine Sportboothafen direkt an der Elbphilharmonie wie ein kleiner Ruhepunkt im Zentrum dieser
lebendigen Stadt. Nirgends wurden wir mit unserer Österreichschen Flagge herzlicher empfangen als hier,
der Hafenmeister zog sogleich ebenfalls eine an seinem Flaggenmast hoch. Das haben wir vorher noch nie
erlebt. Nur zu oft wurden wir für Letten gehalten, da sich die Flaggen in gewissem Sinne ja ähneln. Eine
Dame in Lübeck belächelte unsere Flagge einmal sehr und fragte nach Blick auf unser Heck ihren Mann, ob
„ Vienna“ tatsächlich die Hauptstadt von Lettland sei. Soviel zum Geografieunterricht in anderen Ländern.
Wer in der Nordsee unterwegs ist, sollte aber auch
unbedingt einmal Sylt besuchen. Dieser langgezogenen
und im Grunde nur aus Sand bestehenden Insel wird
nachgesagt, daß sie nur was für Reiche sei. Also das
können wir definitiv verneinen, hier gibt es genug Sand
für alle. Man muß ja nicht unbedingt auf der Terrasse
der Strandoase Sylt in Westerland sitzen, außer man
zahlt gerne 10 Euro für einen kleinen Aperol. Haben wir
gemacht und nicht bereut.
Wie gesagt, die Segelreviere der Nord- und Ostsee
lassen keine Wünsche offen, vor allem nicht für jene, die
für echtes Traditionssegeln etwas übrig haben. Nur hier
wird es mit solchem Stolz aufrecht erhalten. Die großen
edlen Segler wie die Gorch Fock oder die nicht mehr fahrbereite Passat in Travemünde beweisen dies. In
Dänemark ist Segeln ohnehin so etwas wie ein Grundrecht, das von Jung und Alt hoch gehalten wird. Die
Nachfahrenschaft der Vikinger läßt sich nicht leugnen, was
uns auch Stig Weye bestätigte, ein kleiner älterer Herr, der
uns während eines Sturmtiefes im Fischeort Nysted (Holland)
zu sich einlud und ganz viel über dieses Thema erzählte. Im
Nachhinein erfuhren wir, daß Stig Weye ein sehr berühmter
Dänischer Maler und Jazzmusiker ist, mit dem wir bis heute in
Briefkontakt stehen.
Also alles herrlich im Norden, wenn da nicht das liebe Wetter
wäre. Natürlich kann man auch hier Glück haben wie im
Sommer 2014, wo es wochenlang beinahe 30 Grad hatte.
Aber – und das wissen wir jetzt genau – war dies eine absolute
Ausnahme. Die Temperaturen gehen an der Küste über 25
Grad selten hinaus und auf offener See ist dann alles noch ein
„Aizerl“ kühler: Das Meer hat selten mehr als 18 Grad und die
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Luft dann eben auch. Wenn man dann bei Windstärke 5 oder 6 gegenan fährt
und dich der Wind mit höchstens 18 Grad und 60 km/h anbläst, hast du eher
das Gefühl, du sitzt an einem schönen
Wintertag am Sessellift. Dementsprechend
bist du dann auch eingepackt, weil du
nach einer 14-stündigen Fahrt sonst
vollkommen unterkühlt bist. Das alles
ginge freilich bei Sonnenschein ganz
gut, aber in den letzten Jahren hat sich
die Sonne doch recht oft versteckt, einen
Wetterbericht von „DP07“, bei dem die
Wörter „Schauer- oder Gewitterböen“
nicht vorkommen, gibt es äußerst selten.
Die Badehose habe ich in den letzten
Jahren vielleicht zehnmal gebraucht, zum
Schwimmen war das Wasser selbst für
uns Attersee-Erprobte meistens zu kalt, oft sind es ja auch nur 14 Grad oder so. Kurzum, ohne stabile
Kuchenbude und eingebauter Standheizung, die wir fast jeden Abend angeworfen haben, macht es keinen
Spaß. Dann ist es bei einem Gläschen Wein aber trotzdem immer sehr gemütlich. Auch eine Erkenntnis:
Ohne die besagte Kuchenbude und eine Standheizung hat es im Norden keinen Sinn. Das Wetter ist letztlich
auch der Hauptgrund, warum vor allem meine Frau in den Süden möchte.
Manches Erlebnis und auch darüber möchte ich schreiben, hätten wir uns aber lieber erspart, wie etwa die
Überquerung der Ostsee zwischen Gedser und Fehmarn bei Windstärke 10 und Böen um 11 aus Nordost.
Wenn sich Wellen über viele Stunden auf der Ostsee aufbauen, dann stellt man plötzlich fest, daß eigentlich
nicht die See dein Gegner ist, sondern du selbst. Das Boot hält einiges aus, aber wenn die Welle einmal
zu extrem ist,
hört der Spaß dann irgendwann doch auf. Gut, wenn man dann
eine mutige Frau an seiner Seite hat, die auch in widrigsten
Umständen optimistisch bleibt.
Ähnlich erging es uns auch auf der Überfahrt über den
Greifswalder Bodden. Dieser hat einen Durchmesser von rund
15 Seemeilen, also etwa wie der Attersee nur halt kreisförmig
und ist nach Osten hin zur Ostsee geöffnet. Die Wasserstiefe
ist sehr gering, oft kaum mehr als fünf Meter. Eine Fahrt von
Seewalchen nach Unterrach ist eine reine Kaffeefahrt und
so ähnlich habe ich mir das am Greifswalder Bodden eben
auch vorgestellt. Bei Windstärke 6 sind wir also vom alten
Fährhafen Stahlbrode ausgelaufen, in zwei bis drei Stunden
wollten wir in Freest sein. Zwar konnte ich mich erinnern,
irgendwo gelesen zu haben, daß eine Boddenüberquerung ab Windstärke 5
für Sportboote kritisch werden könne, aber eingedenk der kurzen Distanz erschien mir das mehr
als absurd und übertrieben, wie sooft in diesen Törnführern, die einem vor lauter Vorsicht und „Wahrschau“
beinahe die Segelfreude nehmen. Nachdem wir also losgesegelt waren, zeigte der Windmesser hin und
wieder Windstärke 7 an und ich erwartete mir eine sportliche Leistung. Zwar fuhr kein Segler vor uns und
auch keiner hinter uns, aber ich schob das auf den bedeckten Himmel und die Tatsache, daß an einem
Wochentag wenige Menschen Zeit und Lust zum Segeln hätten. Was uns dann in der Mitte des Boddens
geboten wurde, ist mir heute aber immer noch unbegreiflich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so steile
Wellen gesehen. Bestimmt waren sie nicht höher als zwei Meter, aber das waren keine runden Wellen, nicht
einmal welche, die sich überschlagen hätten, sie sahen einfach aus wie kleine gerade Wände, die uns in
ganz kurzen Abständen von schräg achtern aufhoben und dann gleich, bevor das Schiff wieder runterkam,
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auf den nächsten Wellenkamm draufsetzten, die unheimlichen Schaumkämme
und die Gischt will ich gar nicht erst erwähnen. Und dann passierte noch
etwas, was mir doch schon zu denken gab. Zum ersten Mal auf unseren Fahrten mußten wir hier
erleben, daß die eine oder andere Welle übers Heck ins Cockpit leckte, was sehr verwunderlich ist, wenn
man bedenkt, daß unser Schiff ein Mittelcockpit besitzt, das eigentlich in voller Höhe über der Wasserlinie
liegt. Es war beinahe unmöglich den Kurs zu halten, immer wieder wollte sich unsere Moinmoin quer zur
Welle legen. Nur unter Zuhilfenahme der Maschine ließ sich das Schiff sozusagen als Motorsegler sicher
über den Bodden steuern. Wie meistens in solchen
Situationen gibt es davon keine Fotos, weil einfach
keiner daran denkt, welche zu machen, wenn man so
sehr gefordert ist. Unterwegs überholte uns dann das
einzige andere Segelboot an diesem Tag, ein großer
Regattasegler, der auch ziemlich zu kämpfen hatte
und beim Vorbeifahren beide Hände in die Höhe riß.
Anstatt einer Begrüßung machte er eine Siegerpose.
Da wir diese Pose nicht recht zu deuten wußten,
machten wir es ihm gleich. Da dies keine Wettfahrt
war, wollte er uns vielleicht zu verstehen geben, daß
schließlich jeder ein Sieger ist, der solchen Wellen
trotzt. Im Hafen von Freest kam er dann übrigens
zu unserem Anlegeplatz und beglückwünschte uns
Österreicher mehr oder weniger zu unserer mutigen
Fahrt. Wenn der gewußt hätte, daß nicht Mut, sondern bloße Unkenntnis die Motivation zu dieser Überfahrt
war? Dennoch, ein bißchen stolz waren wir im Nachinein dann trotzdem. Von diesem ortskundigen Segler
habe ich auch eine gute Erklärung für die seltsame Wellenentwicklung bekommen: Logisch, wenn von der
Ostsee hohe Wellen auf den flachen Bodden auftreffen, oder wenn der Wind hier im seichten Wasser Wellen
aufbaut, werden sie abgebremst und steil; der Autor des Törnführers hat also doch Recht behalten.
Dennoch, wir bereuen nichts und können einen Segeltörn auf Nord- und Ostsee nur empfehlen. Vielleicht
kehren auch wir irgendwann wieder hierher zurück.

Euer Redakteur blickt zurück.
Als
„Aufputz“
für
ein
Brautpaar
in Caorle

Als Käpt`n in der Lagune von Venedig
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Bordabend mit Weihnachtsfeier
Zur Adventszeit schmücken wir unsere Wohnungen mit Kerzen und Adventskranz. Strassen
und Schaufenster werden beleuchtet. An Weihnachten ist es ein Christbaum mit Kugeln und
Glitzerzeugs und an Neujahr prosten wir uns zu und lassen die Korken und manch anderes knallen.
Rituale und Symbole haben ihre Bedeutung. Sie geben uns Halt, schaffen Ordnung, geben Sinn....
Das Immergrün des Tannenbaumes steht für Leben und die
Farbe grün für Hoffnung. Kerzenlicht stellt die Verbindung zur
Sonne und ihrem Licht als Quelle allen Lebens dar. Gerade in der
dunklen Jahreszeit schaffen wir damit Geborgenheit und Wärme.
Das
und

Licht
einer
echten
Kerze
stimmt
milde
kann
jede
Gesprächsrunde
beeinflussen.

Symbolisch auch das Anzünden einer Kerze im Gedenken
an einen verstorbenen Menschen oder an ein Tier.
Zünden wir eine Kerze an und schauen auf das Jahr, das wir
hinter uns lassen. Auf all die Freuden und Leiden, das Gute,
das Böse, die Sorgen und das Glück... . Emotionen dürfen dabei
ruhig an die Oberfläche kommen.
Diese Worte richtete der Obmann an die Getreuen 25 die an diesem Bordabend erschienen
waren, nachdem er unserer Maria Weinhäupl (die Gattin unsereres verstorbenen“Bonny“,
zum Geburstag gratuliert hatte.
Dann überbrachte er die Grüße unseres Präsidenten Prof. Skrivanek und Bürgemeister
Albert Ortig/Ried/I.
Die Ehre seines Besuches erwies Kamerad RA Dr.
Oswin Stöger (Zahlmeister des ÖMV).
Unser Chorleiter Max Holzmann verwöhnte uns mit
weihnachtlichen Klängen, "natürlich kam auch der
seemännische Gesang nicht zu kurz," wärend wir
das von unserem Vize Helmut Riedler hervorragend
zubereitete Gulasch genossen.
Dieser sorgte anschliesend auch für Humor
mit seinem Vortrag über einen durchgeknallten
Christbaumständer.
Der Smutje/Backschafter ist Kapitän (s. meinen
Artikel darüber in einem früheren REES), deshalb war
es uns ein Bedürfnis unser "Backschafterehepaar"
Poldi und Ossi mit Silber und Gold auszuzeichnen.
Nach einem innigen Dank an die "kalorienspendenen"
Marinemuttis
schloß der Obmann mit: „So muß jeder für sich Weihnacht empfinden, als ein Fest -eine
besondere Zeit für stille Stunden dieses Besinnens und der Erinnerns.
Erinnerung an Schöne aber auch an schwere Zeiten die jeder in seinem Lebenslauf erfahren
muß. Sehen wir trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft.
In diesem Sinne wünsche ich unserer Gemeinschaft vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Aber auch ein wenig Glück wäre kein Fehler.
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Ein Bordabend
des 13.Jänner 2018,
der so richtig unsere Gemeinschaft
dokumentierte, war so richtig herzerfrischend.
Mit 27 unserer Getreuen und der nahrhaften
Geburtstagsspende unseres „Benno“ ging
der „Genußpegel“ sehr hoch und synchron

dazu die allgemeine Stimmung.
Zu
dem
Harmonikaklängen
unseres Max sangen wir aus
voller
Kehle.
Seglerische
Fachgespräche
bereicherten
diesen Abend. Zu späterer Stunde
bildeten sich „psychologische“
Gesprächsrunden.
Der Obmann vergaß auch nicht unsere
Geburtstagskinder. Kam. Müller Johann
bekam für 20 Jahre absolute Treue eine ehrende
Urkunde überreicht. Nicht nur er wurde mit
einem ehrenden Kutterkäufer bedacht.
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Vor 114 Jahren: RADAR
Christian Hülsmeyer - seiner Zeit voraus
Am 18. Mai 1904 gab es auf dem Fußgängersteg der Hohenzollernbrücke in Köln eine kleine
Verkehrsstauung. Von den gut dreißig Schaulustigen weiß nicht einmal die Hälfte, was hier
überhaupt los ist. Und die Eingeweihten haben ebenfalls nur eine recht unklare Vorstellung,
die sich etwas scheu um das Wort " Telemobiloskop" herumrankt.
Im Mittelpunkt des Kreises steht Christian Hülsmeyer, ein noch recht junger Mann. Er erklärt
den kleinen, unscheinbaren Kasten mit je zwei langen Metallstäben, die wie Insektenfiihler
herausschauen: "Es handelt sich um eine Apparatur, um einem Beobachter entfernte metallische
Gegenstände mittels elektrischer Wellen zu melden. Die metallischen Aufbauten des Schiffes
wirken wie eine Antenne: sie werfen mir meine Sendeenergie zurück."
Mit mächtiger Fahrt rauscht ein Schleppzug auf die Hohenzollernbrücke zu. . . jetzt mag der
Schlepper noch gut 100 m entfernt sein. Gut zehn Sekunden schlägt die Glocke an, mal leiser,
mal mit schriller Stärke, je nachdem, wie Hülsmeyer die Antenne dreht. Dann muß der Dampfer
aus dem Funkstrahl heraus sein. Und in die Stille klatschen die Zuschauer ringsum Beifall . . .
den ersten Beifall der Welt für Radar.
Die Demonstration ist gelungen. Hülsmeyer strahlt übers ganze Gesicht. Morgen werden die
Zeitungen davon berichten. Dann wird es Telegramme hageln, von den Reedereien, vom
Reichsmarineamt, aus dem Ausland, aus aller Welt. Sie werden ihm seine Erfindung aus den
Händen reißen, vollkommener machen und dann zum Wohle der Menschheit einsetzen. . .
Aber es kommt alles ganz anders. Gewiß, die Zeitungen schreiben über die Demonstration
auf der Hohenzollembrücke, einige holen auch die Meinung von Fachleuten ein. Da steht
es dann: "Eine technische Spielerei. . . interessanter Beweis einer Theorie, doch kaum von
praktischem Wert. . . ohne Bedeutung, da jede Dampfpfeife weiter schallt, als der Apparat zu
messen vermag. . . "
Hülsmeyer läßt sich nicht entmutigen. Gleich nachdem er das Deutsche Reichspatent
in Händen hält, meldet er mehrere Auslandspatente an. Auch der kühl ablehnende Brief
des Reichsmarineamtes, daß man zur Zeit keine Möglichkeit sehe, das Telemobiloskop
nutzbringend zu verwenden, macht den jungen Erfinder nicht mutlos, sondern treibt ihn nur zu
neuen Anstrengungen.
Noch
im
Sommer
desselben
Jahres
kann
Hülsmeyer
seinen
kleinen,
handgebastelten Mittelwellensender im Rotterdamer Hafen vorfiihren. Diesmal stammen
seine Zuschauer aus internationalen Schiffahrtskreisen. Diesmal ist die Weltpresse zu Gast.
Abermals gelingt der Versuch, die Vorfiihrung wird zu einem vollen Erfolg. Einmal vermag
Hülsmeyer sogar von einem über 2 km entfernten Ziel einen Rückstrahl zu erhalten, der die
Klingel erschallen läßt.
Holländer, Engländer, Amerikaner drücken ihm die Hand, klopfen ihm auf die Schulter. "That's
wonderful!" sagen sie, "a very nice idea."
Manche notieren sich auch seine Adresse. Aber dabei bleibt es. Jahr für Jahr verunglücken
die Schiffe weiterhin bei Nacht und Nebel. Für Radar ist die Welt im Jahre 1904 noch nicht
reif Die Technik vermag dem Gedankenflug noch nicht zu folgen. Die Idee von Christian
Hülsmeyer gerät in Vergessenheit.

gehört,

Die seltsame Geschichte der 		
„SS Warimoo“
Der Passagierdampfer SS Warrimoo
schnitt ruhig durch den mittleren Pazifik auf dem Weg
von Vancouver nach Australien. Der Navigator war gerade
damit fertig geworden, einen Star-Fix auszuarbeiten und
brachte dem Kapitän, Kaptain John Phillips, das Ergebnis.
Die Position war Breite 0’ 31“ N und Länge 179‘ 30 ” W
Das Datum war der 30. Dezember 1899. Weißt du was das
bedeutet? Der 1. Offizier: “wir sind nur ein paar Meilen
von der Kreuzung vom Äquator und der Internationalen
Datumslinie entfernt“
Captain Phillips begeistert über die Gelegenheit seines
Lebens, rief seine Navigatoren zur Brücke, um die Position
des Schiffes doppelt zu überprüfen. Er änderte Kurs und
Geschwindigkeit leicht. Das ruhige Wetter und die klare
Nacht wirkten zu seinen Gunsten.
Um Mitternacht lag das Schiff genau da auf dem Äquator,
wo er die Internationale Datumsgrenze überschritten
hatte.
Die Folgen dieser bizarren Position waren viele.
Der vordere Teil des Schiffes befand sich in der südlichen
Hemisphäre und mitten im Sommer. Das Heck befand sich
in der nördlichen Hemisphäre und mitten im Winter. Das
Datum im hinteren Teil des Schiffes war der 31. Dezember
1899. Der Bug hatte Datum 1. Januar 1900.
Dieses Schiff war also nicht nur an zwei verschiedenen
Tagen,
zwei
verschiedenen
Monaten,
zwei
verschiedenen Jahreszeiten und zwei verschiedenen
Jahren, sondern in zwei verschiedenen Jahrhunderten
- alles zur gleichen Zeit.
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gelesen,
gesehen

https://futurezone.at/digital-life/niederlande-erstetesla-schiffe-ab-herbst-unterwegs/306.486.584

E-Frachter
für ca. 280
Container
mit ca.
36 h VollFahrtdauer,
bei Accu leer
Stand hilft
ein
Dieselaggregat bis zur nächsten Ladestelle bzw.
zum Accu-Austausch!
Auch TESLA-Schiffe genannt, - sollen
Umweltfreundlich unterwegs sein!
Kurios; in China wurde das erste E-Schiff

für Kohletransporte bestimmt!

W

Könnte man auch heute
noch 1:1 anwenden.

ill

kommen an
Bord

Frau

Enser Alosia
aus Regau

Sie will ihren Willi bei der
Mitgliedschaft nicht alleine
lassen
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DieSeglerfreunde feierten nicht nur Ihr 25 jähriges
Bestandsjubiläum, sondern auch den erfolgreichen Abschluß Ihrer
außergwöhnlichen AKTION
Wußten Sie, dass der letzte Standort der k.u.k.
Marineakademie in Braunau war? Diesen Umstand haben
die Segler des Yachtclubs Braunau-Simbach aufgegriffen
und sich auf die Spuren der österreichischen Seefahrt
begeben.
IhrProjekt
Mare Vostrum ist gedacht als Beitrag zur
Auseinandersetzung mit den historischen Geschehnissen
insbesondere auch vor 100 Jahren im ersten Weltkrieg
Da die aus Rijeka (Fiume) nach Braunau übersiedelte
Marineakademie hier ihren letzten Standort hatte, sahen
sie sich dazu aufgerufen hier einen Beitrag zur Erinnerung
zu leisten. Unser Projektname lautet in Anlehnung an
Mare Nostrum, das ja nun nicht mehr Österreich und uns
gehört, sondern wo wir Gast sind „Mare Vostrum“.“
Nach langen Reisen auf hoher See fand das Projekt
nun einen würdigen Abschluß an Land. Aus dem
umfangreichen Material gestalteten
Gerhard Nagy und Christian
Haidinger eine Multimediashow mit
beeindruckendem historischem und
aktuellen Film- und Bildmaterial.
Die Premiere fand am 20. Jänner
im
wunderschönen
Ambiente
des Schlosses Ranshofen statt.
Dort wurden im Kreuzgang ab 18
Uhr nochmals die von Manfred
Rachbauer und Christian Haidinger
gestalteten Ausstellungstafeln der
Marineausstellung 2015 präsentiert.

Unser Marinechor, punkgenau zur
Veranstaltung passend, umrahmte
diese prominent hochrangig besetzte
großartige Veranstaltung.
An dieser Stelle ein herzlicher Dank
für den bewiesenen Zusammenhalt
und den großartigen Idealismus aller
teilnehmenden 16 Kameraden.

!! Termine
!
!
und

Diese Seite zum
herauslösen
und auf gut sichtbare
Stelle hängen !

BORDABEND

1.
2.
3.
4.
5.

A

in unserem Bordheim

Tagesordnung :
Begrüßung Feststellung der Beschlußfähigkeit
und Totengedenken
Bericht des Obmannes des Kassiers und des
Schriftführers
Bericht der Rechnungsprüfer - Abstimmung zur
Entlastung des Kassiers
Wahl des neuen Obmannes
Worte des neu gewählten Obmannes

5. Allfälliges

CHOPROBEN
Mittwoch 14.Feber 2018
Mittwoch 14.März

2018

Mittwoch 18.APRIL 2018
Mittwoch 16.MAI

U
G
U

Jahreshauptversammlung

JULI

Samstag den 07. April 2018
Beginn 18.00 Uhr

ST

Jahreshau ptversam mlung

2018

Sonderchorprobe
am See
Juni/Juli 2018 ???? nach
Vereinbarung.

N
KEI
ND
E
B
DA
R
O
B

Wir brauchen
NACHWUCHS
FÜR DEN
MARINECHOR.
0676 6969685 oder
woko1@wnet.at
KOMMT ZUM SCHNUPPERN
INS BORDHEIM.
KAPUZINERBERG 12
EINGANG RIEDAUERSTRAßE

B O R DA B E N D E
SAMSTAG 03.März 2017 16.00 Uhr

SAMSTAG 07. April 2018
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Do. 16 02 1900 ZEHNER-Kaserne
Cafeteria
260. Stammtisch: „Humor in Uniform

ACHTUNG! Beginn 18.00

SAMSTAG 05. Mai 2018 18.00 Uhr
SAMSTAG 02. Juni 2018 18.00 Uhr

S e i t u n s e r e r Te i l nahme an der ORF
Sendung
„Die große Chance
der Chöre“,
sind wir der
„älteste
Knabenchor
der
Welt“

Lieder
die die Sehnsucht
nach der Ferne
wecken.

€ 14.- +Versand - ab 11 Stk. € 12.- ab 25 Stk.- “müssen wir miteinander reden“

Hier oder an anderer Stelle wäre Platz für eine Werbe Spende.
Hört Euch um im Lande !
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