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Wegen der Instandsetzung des Fußbodens findet im Dezember kein Bordabend statt. Wegen der Instandsetzung des Fußbodens findet im Dezember kein Bordabend statt. 
 Wir treffen uns anstatt der Vorweihnachtsfeier zu einer Neujahrsfeier am Wir treffen uns anstatt der Vorweihnachtsfeier zu einer Neujahrsfeier am

Freitag, dem 04. Januar 2013 um 18.00 Uhr im Sekretariat in der Franz-Neumeister-Straße 4.Freitag, dem 04. Januar 2013 um 18.00 Uhr im Sekretariat in der Franz-Neumeister-Straße 4.

Weihnachts- und NeujahrsausgabeWeihnachts- und Neujahrsausgabe
Der VorstandDer Vorstand

derder

  Marinekameradschaft Salzburg Marinekameradschaft Salzburg 
  

sowie die  Redaktion und Mitarbeiter diesersowie die  Redaktion und Mitarbeiter dieser  
Rundschrift Rundschrift 

wünschen allen Kameraden,  wünschen allen Kameraden,  
ihren Angehörigen, Freunden, Gönnern ihren Angehörigen, Freunden, Gönnern 

sowie  unseren befreundetensowie  unseren befreundeten  
Marinekameradschaften im In- und Ausland Marinekameradschaften im In- und Ausland 

eine besinnliche Adventszeit, gesegneteeine besinnliche Adventszeit, gesegnete
 Weihnachten Weihnachten

undund
ein gesundes, erfolgreiches Jahr ein gesundes, erfolgreiches Jahr 
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Der Mozartplatz mit Mozartdenkmal, im Hintergrund Der Mozartplatz mit Mozartdenkmal, im Hintergrund 
der Dom, Franziskanerkirche, Residenzplatz, der Dom, Franziskanerkirche, Residenzplatz, 

Residenz und rechts die Michaelskirche.Residenz und rechts die Michaelskirche.

Für den Vorstand:Für den Vorstand:

Uwe von Faltin
Vorsitzender

                                                                                                                                                



Uwe von Faltin                                                                                                                    Tel. u. Fax  0049 8651/ 4981 
Pflegerpointstraße 47                                                                                                          mail:vonFaltin@kabelmail.de
83435 Bad Reichenhall
Deutschland

Meine Kameraden !
Seit dem letzten Bullauge ist nicht viel Zeit vergangen.Was es an Neuem zu berichten gibt,  
erfahrt  Ihr  durch  unseren  Chefredakteur  Willi  in  gewohnter  Professionalität.  Bedanken 
möchte ich mich bei  den Kameraden der  Vorstandschaft  für  die  im Jahr  2012 geleistete 
Arbeit.  Bedanken möchte ich mich bei  allen Kameraden,  die  eifrig  spendeten.  Bedanken 
möchte ich mich auch für die Teilnahme an dem Gedenkgottesdienst für unsere gefallenen 
und verstorbenen Kameraden in der Michaelerkirche Ende Oktober. 

Im Gedanken sind wir bei unseren Kameraden, die aufgrund ihrer Krankheit oder des Alters  
kaum noch bei den Bordabenden anwesend sein können. Ihr seid ein Teil von uns und nicht  

vergessen.

Ich freue mich jetzt  schon auf  ein  kameradschaftliches 2013.  So wie  es aussieht,  wird der  neue Fußboden im 
Dezember fertig werden. Betoniert und mit Bodenfliesen, die eine Holzstruktur haben. Dann dürfte unser Stüberl in  
der Zukunft trocken bleiben. Der edle Sponsor, der Initiator und die Mitarbeiter werden im nächsten Bullauge genannt  
werden. Als Euer Vorsitzender werde ich dann ein Labskausessen vom Feinsten für diese Kameraden organisieren. 
In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, ein frohes Weihnachtsfest, ein guter Rutsch ins neue Jahr und wie immer,  
zwei Fingerbreit Portwein im Glas!

Euer Kamerad

Uwe v. Faltin 

Weihnachten 2012Weihnachten 2012
St. Niklas: Schutzpatron der SeeleuteSt. Niklas: Schutzpatron der Seeleute

Ich hab' ein Schiff gesehenIch hab' ein Schiff gesehen
in einer Winternacht.in einer Winternacht.

Aus Silber war das Segel,Aus Silber war das Segel,
aus Gold der Mast gemacht.aus Gold der Mast gemacht.

Vielhundert Kerzen brannten,Vielhundert Kerzen brannten,
ich sah den Steuermann.ich sah den Steuermann.

Da wußt' ich, daß ich WeihnachtDa wußt' ich, daß ich Weihnacht

zu Hause feiern kann.zu Hause feiern kann.  
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- Die Seite des Vorsitzenden -- Die Seite des Vorsitzenden -

Die Schiffsglocke der „Gorch Fock“ 
mit einem Tampenweihnachtsbaum



V O R S C H A U

Achtung!!!!!
Unsere angekündigte Vorweihnachtsfeier, die am 14.12. stattfinden sollte, muss 
wegen der Instandsetzung des Fußbodens im Sekretariat leider abgesagt werden. 
Das  Abtrocknen des Betons dauert ca. 3-4 Wochen. Danach müssen die Fliesen 
gelegt werden und danach ist „Großreinschiff“ angesagt. Der Vorstand und die 
Kameraden die fast täglich im Einsatz sind, bitten um Verständnis. Danke!

Unser  Kamerad  Ernst  Lahner  plant  mit  dem  Vorsitzenden  der  Maritimen 
Vereinigung Flensburger Förde e.V. MVFF, Kamerad Günter Thye, eine Reise nach 
Flensburg vom 22.07. bis 31.07. mit der MK Traunstein und MK Salzburg.

22.07.  Abfahrt mit Bus und Übernachtung in Goslar
23.07.  Aufenthalt in Goslar mit Programm (MK Clausthal-Zellerfeld)
24.07. Abfahrt Goslar und Ankunft in Flensburg - Übernachtung in Nachrichtenschule (Kaserne) Flensburg Mürwik
25., 26., 27. und 28.07. in Flensburg – Nachrichtenschule (Programm wird von der Maritimen Vereinigung Flensburger Förde 
e.V. MVFF erstellt)
29.07. Abfahrt von Flensburg und Ankunft in Weimar
30.07. Aufenthalt in Weimar mit noch zu organisierendem Programm - ggf. gemeinsam mit der Partner MK-Weimar
31.07. Heimfahrt nach Traunstein/Salzburg
Interessenten bitte ganz dringend beim Kameraden Ernst Lahner (Tel. 0049-8611-669213) oder Willi E. Neumann melden.

W.N.
R Ü C K S C H A UR Ü C K S C H A U
Allerheiligen 2012
Am 31.10.2012 um 18.30 Uhr, trafen wir uns zu unserer traditionellen Gedenkmesse in der St. Michaels Kirche am Residenzplatz um 
unserer Verstorbenen und Gefallenen zu Gedenken. 
Kamerad Sepp Laimer begrüßte die anwesenden Damen und Kameraden auf das Herzlichste und bedankte sich beim Militärdekan 
Mag. Hans ELLENHUBER für die Bereitwilligkeit wieder für uns die Messe zu lesen. Am Seitenaltar nahmen die Kameraden v. Faltin,  
Fähnrich  Kornbichler  und  Karl  Hubert  Paar  Aufstellung.  Anschließend  hielt  Militärdekan  Mag.  Hans  ELLENHUBER  den  
Gedenkgottesdienst, assistiert vom Kameraden Laimer, ab. Kamerad Uwe von Faltin verlas die  Namen der  im vergangenen Jahr 
verstorbenen Kameraden, Karl Hubert Paar würdigte diese von uns gegangenen Kameraden mit zwei Schlägen auf der Schiffsglocke 
und Peter Kornbichler senkte dabei die Fahne der MKS.  

August Auer  18. Februar 2012
Wilfried Haas  19. August 2012
Sepp Mlcak  22. August 2012
Roland Bischoff  30. September 2012

Uwe von Faltin übergab Militärdekan Ellenhuber, als dank für die jahrzehntelange Treue für uns zu Allerheiligen die Messe zu lesen,  
ein Buch über die k.u.k Kriegsmarine. Über dieses Buch war Pfarrer Ellenhuber sichtlich sehr erfreut und bedankte sich mit einem  
herzlichen  vergelt´s Gott. Nach dem gemeinschaftlichen Singen des Liedes „Ich hat einen Kameraden“ (ohne Orgelbegleitung, der  
Orgelschlüssel war unauffindbar) war die offizielle Feier beendet. 
Insgesamt  nahmen  heuer  leider  nur  22  Personen  (incl.  2  Damen)  an  der  Messe  teil.  Von  unseren  „alten“  Kameraden  
(Kriegsteilnehmer) waren  Sepp Laimer, Herbert Standler und Rudi Lederer vertreten. Wir sind stolz auf Euch! 
Danach trafen wir uns noch zu einem gemütlichen Beisammensein im „Sternbräu“ in der Griesgasse. Bei „Rees an Backbord“ und 
gemeinsamen Abendessen ging dann der gemütliche Abend zu Ende. 
Ein Dankeschön an die Kameraden u. Damen (Helga Fritsch, S. Greisberger, P. Kornbichler, R. Lederer, W. E. Neumann,  
G. Walch, K. Wattenbach, P. Reindl), die ca. 70 Gräber unserer verstorbenen Kameraden auf den Friedhöfen in Salzburg,  
Salzburg  Umgebung und Freilassing aufsuchten und Kerzen mit dem Emblem (siehe oben) der MKS entzündet haben.

W.N.

Jahreshauptversammlung der Kameradschaft Hohensalzburg brachte Überraschungen
Am 10. November fand im gut besetzten, mit Fahnen und Blumen geschmückten Gambrinus-Saal der Klosterbrauerei in Salzburg-
Mülln die Jahreshauptversammlung der Kameradschaft Hohensalzburg statt. 
Die Marinekameradschaft Salzburg (MKS) und auch der Freilassinger Krieger- und Reservistenverein, der inzwischen einen guten  
Kontakt zur MKS, der Kameradschaft Hohensalzburg und dem Kaiserschützenbund hat, folgten gerne der Einladung des Obmannes  
Franz Turner. Turner konnte eine große Anzahl von Abordnungen von Traditionsvereinen bzw. Kameradschaften, auch aus Bayern, 
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bei seiner Ansprache begrüßen. Besonders begrüßt wurden der Militärdekan Mag. Monsignore Hans Ellenhuber sowie der Präsident  
des Salzburger Kameradschaftsbundes (SKB) Bürgermeister Josef Hohenwarter der später eine Rede hielt. Auch unser MKS-Mitglied 
Ing. Herbert Reitter war in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des Österreichischen Marineverbandes vertreten und saß gemeinsam 
mit uns an der Back.
Die Orts- und Trachtenmusikkapelle St. Koloman sorgte mit schneidigen Märschen für die musikalische Umrahmung. Auf Wunsch von  
Uwe v. Faltin, der dieser Kapelle die Noten des Prinz-Eugen-Marsches zur Verfügung gestellt hatte, spielte die Musikkapelle diesen  
Marinemarsch und erntete damit von den anwesenden Gästen großen Applaus.
Überrascht wurden der Vorsitzende der MKS, Uwe v. Faltin und der Vorsitzende des Krieger- und Reservistenvereins Freilassing-
Salzburghofen, Georg Fiegler, als sie aufgerufen wurden um aus der Hand des Salzburger Kameradschaftsbundpräsidenten Josef  
Hohenwarter  und des Obmannes Franz  Turner  die  Verdienstmedaille  in  Silber  "  für  besondere Verdienste  um den  Salzburger  

Kameradschaftsbund"  nebst  Verleihungsurkunde  in  Empfang  zu 
nehmen. 
Eine  besondere  Überraschung  erlebte  das  neue  Mitglied  der 
Marinekameradschaft  Salzburg,  Hans  Keber,  Besitzer  des   Weingut 
Keber in Gamlitz (Steiermark), bei dem ja die MKS beim Herbstausflug 
2012 schon Station  gemacht  hat.  Willi  Neumann und Uwe v.  Faltin 
überreichten Kleber ein Emblem der Marinekameradschaft Salzburg (in 
der  Abmessung  ca.  30  x  40  cm)  und  darunter  in  großer  Schrift 
"Außenstelle  Gamlitz".  Das  Emblem  ist  hinter  Akrylglas  geschützt. 
Diese  Wandtafel  hat  an  allen  vier  Ecken  Vorrichtungen  um  an  der 
Außenwand  der  Buschenschank  angebracht  werden  zu  können. 
Vielleicht  treten  demnächst  eine  Menge  Steiermärker  der 
Marinekameradschaft  bei;  -  Hans Keber  muß nur  noch eine Anzahl 
Aufnahmeformulare  erhalten.  Keber  freute  sich  sehr  über  diese 
Überraschung und bedankte sich mit einer Geldspende für die MKS 

und ein paar Maß Bier.
Die Veranstaltung trug sehr zur Vertiefung der Kameradschaft bei! Dank an Obmann Franz Turner für seine Bemühungen um die  
Ausrichtung dieser schönen Jahreshauptversammlung.

Kurt Wattenbach 

Kartengrüße und Grüße sind eingegangen von/ aus:Kartengrüße und Grüße sind eingegangen von/ aus:
Sigrid H. ANDERLE aus BELFAST und KILLARNEY (Irland)
Franz 
Franz

NEUMAYR
BRANDSTÄTTER

aus LAS VEGAS

Uwe von FALTIN am 20.10., 09.21h ein Funkspruch aus Helsinki (60º 10` 0``N, 24º 50`0`` E) 

                                                                                     

 KERNDL  Eduard (90) 05.12. 1922
 LEDERER  Rudolf (90) 05.12. 1922
 PFEIL  Hans (90) 20.12. 1922
 TURNER  Franz (74) 14.12. 1938
 STOLZ  Heinz (67) 22.12. 1945
 MATOKANOVIC  Johannes (46) 14.12. 1966

WERZNER Gerhard (88) 12.01. 1925
MAGERL Franz (88) 18.01. 1925
LEIKERMOSER Georg (85) 10.01. 1928
BAYER Eduard (83) 05.01. 1930
NOWITZKI Bernd (69) 19.01. 1944
DANZER Erwin (67) 01.01. 1946
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Alle  von mir links angeführte Kameraden 
haben

 im Dezember 2012 und Januar 2013 Geburtstag!!



STOCKMAIER Albin (65) 1948
GRAFEN Reiner (64) 23.01. 1949
BRANDSTÄTTER Franz (48) 27.01. 1965
NEUMAYR Franz (47) 14.01. 1966
KORNBICHLER Peter (63) 16.01. 1950

W.N.W.N.
Reinschiff im DEZEMBER  haben:Reinschiff im DEZEMBER  haben:  
Kamerad von FALTIN Hans
Kamerad von FALTIN Nikolai

Reinschiff im JANUAR  haben:Reinschiff im JANUAR  haben:  
Kamerad ZACHERL Wolfgang
Kamerad PAAR Karl Hubert

Diejenigen Kameraden die zum Reinschiff eingeteilt  sind und keinen Schlüssel besitzen, 
bekommen diesen für die Zeit des „Reinschiff“ vom Kameraden Peter Reindl ausgehändigt!
Sollten  Arbeitsgeräte  oder  Reinigungsmittel  fehlen/ausgehen,  bitte  auch  hier  den 
Kameraden  Reindl  informieren.  Auch  Meldungen  von  Kameraden,  die  freiwillig zum 
„Feudelschwingen“  bereit  sind  können  sich  auch  beim   Peter,  der  für  die  Einteilung 
zuständig ist,  melden. 

Peter Reindl

Spenden sind eingegangen von:Spenden sind eingegangen von:  
Kamerad Franz BRANDSTÄTTER, Hans KEBER, Willi OHNEBERG, Heinrich DALLER, Johann KATZMAYER, Peter REINDL 
und Frau Helga FRITSCH.

                          
Vielen Dank den Spendern!    Vielen Dank den Spendern!    

Nikolai von Faltin

Folgender  Augenzeugenbericht  des Besatzungsmitglieds des Deutschen Schlachtschiffs SMS Nassau, Sepp Schlager, von 
der Skagerrakschlacht 1916 und weiterer Ereignisse aus dem Ersten Weltkrieg ist ein Geschichtsdokument aus Erster Hand. 
Auf Wunsch des Präsidenten Obst dhmtD a.D. Baurat h.c. Prof. DI Karl A. Skrivanek und des Vizepräsidenten des ÖMV Ing.  
Herbert Reitter drucken wir den weiteren Teil , in dem Sepp Schlager über seine persönlichen Unterredungen mit dem damals  
noch völlig unbekannten Adolf Hitler in Traunstein berichtet, nicht ab!

Dazu meine Anmerkung als Vorsitzender der Marinekameradschaft Salzburg: 
Zum  Verstehen  der  Geschichte,  auch  der  Marinegeschichte,  ist  die  Quellenlage  ohne  Verfälschung  der  Dokumente 
entscheidend. Warum es zur Revolte der kaiserlichen Marine in Deutschland kam, kann man z.B. bei  Ringelnatz sehr gut  
nachlesen. Als Traditionsverein ist man der Suche nach der Wahrheit verpflichtet und nicht dem Zeitgeist. 
Beispiel: Denken, Fühlen und Handeln eines österreichischen Admirals im 1. Weltkrieg sind von der heutigen Denkart und 
politischen  Vorgabe  der  herrschenden  Meinung  meilenweit  entfernt.  Die  heutige  politisch  korrekte  Messlatte  an  der 
Vergangenheit anzulegen, ist daher unwissenschaftlich. 
Wer  den  zweiten  Teil  des  Berichts  für  sich  haben  möchte,  wende  sich  bitte  per  E-mail  an  mich:  
vonFaltin@kabelmail.de. Danke!

S K A G E R R A K S C H L A C H TS K A G E R R A K S C H L A C H T
Bericht des Teilnehmers Sepp Schlager
© Sepp Schlagers Erben und Ernst Lahner

Dies ist ein Auszug aus dem von Sepp Schlager, einem Unteroffizier der Kaiserlichen Marine, geführten Tagebuch über seinen 
Dienst an Bord des Schlachtschiffs "Nassau" in der Skagerrakschlacht und seinen nachfolgenden Dienst in der U-Bootwaffe 
und die Ereignisse in Traunstein, Bayern, nach dem Krieg. 
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Allen Geburtstagskindern herzAllen Geburtstagskindern herz--
lichen Glückwunsch! Insbesonlichen Glückwunsch! Insbeson--
dere unseren Monatssenioren dere unseren Monatssenioren 
im Dezember 2012 Eduard im Dezember 2012 Eduard 
KERNDL, Rudolf LEDERER KERNDL, Rudolf LEDERER 
und Hans PFEIL (90), im Januund Hans PFEIL (90), im Janu--
ar 2013 Gerhard WERZNER ar 2013 Gerhard WERZNER 
und Franz MAGERL (88).    und Franz MAGERL (88).                  
                

31.01.

mailto:vonFaltin@kabelmail.de


Seine  Unterredungen  mit  dem damals  noch  völlig  unbekannten  Gefreiten  Hitler  sind  ein  Teil  seines  Berichts  und  bisher 
unbekannt. In Sepp Bergers Bericht ist der Tod von Rupert Berger erwähnt – Rupert Bergers Tochter sagte mir, daß ihr Vater 
am 09.Februar 1958 verstarb -, demzufolge wurde der vorliegende Bericht frühestens 42 Jahre nach der Skagerrakschlacht in 
die vorliegende Form gebracht.

Ernst Lahner

Der Bericht des Augenzeugen der Skagerrakschlacht 1916, Sepp Schlager, beginnt auf 
Seite 73 seines persönlichen Tagebuchs.

…matrosenwinkel angeheftet, so daß ich stolz in meine Heimat fuhr. 
Ich wurde von meinen Angehörigen, Verwandten und Bekannten wie ein Pfingstochse 
herumgereicht.  Das  Weihnachtsfest  war  schön  wie  immer  und  der  Abschied  so 
tränenreich wie nie. Die vielen Menschen, die ich traf und sprach hatten so wie mein 
Bruder, der bei den Pionieren diente, keine Ahnung, welch bittere Zeiten noch in diesem 
Jahr über uns hereinbrechen würden. Wir gingen in der Hoffnung auseinander, uns zur 
nächsten Weihnacht wiederzusehen. Wir machten mit der Kati K..... einen Bummel durch 
die Stadt, besuchten die Frau W….. Mein Bruder ging anschließend in sein Quartier und 
ich mit der K…. zum Bahnhof. Beim Abschied nahm ich sie wieder in die Arme und küßte 
sie herzhaft ab. Diesmal lachte sie und hängte sich bei mir ein bis ich in den Zug steigen 
mußte.

Der  Dienst  an  Bord  ging  in  den  eingefahrenen  Geleisen  weiter.  Manöver  Nordsee, 
Ostsee,  Atlantik,  Ankern  in  Häfen  und  Buchten,  kurzer  Aufenthalt  in  Seestädten, 
Musterungen, Abordnungen, Besichtigungen an Bord usw., so daß wir froh waren, wenn 
wir  in  der  Kieler  Bucht  oder  auf  der  Jade  ankerten  und  anschließend  den  Fuß  auf 

deutschen Boden setzen konnten. Juli 1914 lief die deutsche Hochseeflotte zu den alljährlich stattfindenden  großen Manövern 
aus.  Diese wurden durch Kohle-  und Proviantübernahme und Ruhetage in  den norwegischen Fjorden unterbrochen.  Das 
Wasser in den Fjorden war so klar, daß man bis auf 20 Meter Tiefe hinunterschauen konnte. Die weißen Bäuche der Möwen 
waren von der Wasserspiegelung grün, und die zum Schwimmen eingeteilten Männer badeten nur die Zehen in dem eiskalten 
Wasser. 
Inzwischen ist auch die „Hohenzollern“ eingelaufen, und die über den Top geflaggten Linienschiffe paradierten vor dem an der 
Reling stehenden Kaiser und seinem Gefolge. Der zweitägige Rückmarsch in die deutschen Häfen war wieder mit Manövern 
ausgefüllt, so daß die Besatzungen froh waren, als die Insel Helgoland in Sicht kam. Bei einem der folgenden Landurlaube in 
Wilhelmshaven kursierten Gerüchte, nach denen ein Erzherzog von Österreich in einer serbischen Stadt ermordet worden ist. 
Am nächsten Morgen teilte der Kommandant der angetretenen Mannschaft mit, was in Sarajewo geschehen war. Er hoffe, daß 
Deutschland nicht in die Sache hineingezogen werde. In der Mannschaft herrschte die Meinung vor, daß England sich die 
Gelegenheit  nicht  entgehen  lassen  wird,  seine  Seegeltung  und  Weltmacht  zum  Nachteil  Deutschlands  einzusetzen.  Am 
darauffolgenden Morgen ließ der Kommandant wieder die Mannschaft antreten und teilte ihr mit, daß England, Frankreich und 
Rußland einerseits und Deutschland und die Donaumonarchie andererseits in Verhandlungen eingetreten sind, deren Ergebnis 
abzuwarten ist. In dieser Zeit lief der Dienst normal weiter. Nur der Urlaub wurde für die Besatzung gesperrt.

74

Am  Vormittag  des 4.August  kam  der 
Kommandant  in  den Kreis  der 
angetretenen Mannschaft  und 
teilte  mit  erregten Worten  mit,  daß 
die 
Friedensbemühungen gescheitert  sind. 
England,  Frankreich und  Rußland 
befinden  sich  mit Deutschland  und 
Österreich  im Kriegszustand.  Es 
herrschte  nicht  mehr der  geringste 
Zweifel,  daß  das machtgierige 
England  und  das revanchesüchtige 
Frankreich das ihnen zu groß  gewordene 
Deutschland nach ihrer Facon 
zurechtstutzen  wollten. Zu dieser Meinung 
trug auch das arrogante Auftreten  Albions 
in  fremden  Häfen  bei. Jetzt  erst  wurden 
die Schiffe für den kommenden Krieg ausgerüstet. In der Hochseeflotte rührte sich vorerst gar nichts, bis auf einige Vorstöße 
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gegen die englische Küste und das Gefecht der Panzerkreuzer an der Doggerbank.
In dieser Untätigkeit ließ eine Waffe, die bisher wenig in Erscheinung getreten war, aufhorchen. 
Es waren unsere kleinen U-Boote, die kurz hintereinander britische Kriegsschiffe mit Torpedos in die Tiefe schickten. Diese 
Erfolgsserie wurde noch durch die ersten Versenkungen von Handelsschiffen bereichert. In Tätigkeit waren nur die ein- und 
auslaufenden Minensuchboote, Minenleger und Vorposten-Boote. Gelegentlich zeigte sich auch ein Zeppelin in der Luft. Das 
war das ganze Kriegsgeschehen Monate hindurch. Der freiwillige Zustrom zur U-Bootwaffe war so groß, daß der Bedarf der 
neu in Dienst gestellten Boote und der Ausfall der verlorenen Boote gedeckt werden konnte. Die „Nassau“ hatte in der Bucht 
von Pernau ein Gefecht mit einem veralteten russischen Panzerkreuzer, der kopfüber in den Fluten versank.
Mehr Zufall als gewollt, stießen leichte Seestreitkräfte der deutschen und englischen Flotte zusammen, und daraus entwickelte 
sich dann die Skagerrakschlacht vom 31.Mai bis 1. Juni 1916. Den günstigen Ausgang dieser einmaligen Seeschlacht will 
sowohl England als auch Deutschland für sich in Anspruch nehmen.

Die deutsche Hochseeflotte war in See und anscheinend auch die englische. Nach vorliegenden Meldungen waren unsere 
vorausfahrenden Schlachtkreuzer  bereits  mit  den englischen Kreuzern  schwersten  Kalibers  im Gefecht.  Die Linienschiffs-
Geschwader hatten sich in Kiellinie angehängt.  Durch eine Gefechtswendung der Schlachtkreuzer kamen die Linienschiffe in 
den Bereich schwerer englischer Geschütze. Ich stand auf der Brücke neben den beiden Artillerie-Offizieren, Korvettenkapitän 
Gladisch und Kapitänleutnant  von Richthofen,  mit  einer  E-Uhr vor  dem Bauch hängend.  Irgendwelche Werte konnten die 
beiden Offiziere nicht geben, weil am Horizont nur schwache Rauchfahnen der englischen Schlachtkreuzer zu sehen waren. In 
dieser Entfernung 26 bis 28 Kilometer schossen deren 38-er und 42-er Geschütze beträchtlich über die Geschwader-Kiellinie 
hinaus. Als die schweren Geschosse 
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über die Nassau hinwegorgelten, zogen die Offiziere und ich den Kopf ein. Welch große Sprengkraft in diesen Stahlkoffern 
steckte, sahen wir an den Wassersäulen, die in den Himmel schossen. 
Die Rauchschwaden am Horizont wurden immer dünner, bis sie ganz verschwunden waren. Der Verlauf dieser Seeschlacht ist 
in so vielen Büchern beschrieben worden, daß ich mich nur auf das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, beschränken 
kann. Vor Einbruch der Dunkelheit setzten die Linienschiffe back- und steuerbord ihre Torpedonetze, um den in der Nacht zu 
erwartenden Torpedoboots-Angriffen begegnen zu können. Lange Stunden, die bis an die Mitternacht heranreichten, tat sich 
nichts. Erst die Meldung, englische Torpedoboots-Angriffe zu erwarten, brachte die Besatzungen auf höchste Bereitschaft. Kurz 
vor 1.00 Uhr nachts war der erste Durchbruch durch unsere Kiellinie, wobei die drei Schiffe voraus fahrende „Pommern“ von 
drei  englischen Torpedos getroffen  in  die  Luft  flog.  Damit  war  das  Leben von 1.400 Mann Besatzung mit  einem Schlag 
ausgelöscht. Wenig später erfolgte der zweite Angriff. Das englische Führungsboot wollte durch die vorausfahrende „Westfalen“ 
und der nachfolgenden „Nassau“ durchbrechen. 

Dieser Absicht kam die Nassau durch ein Abdrehen um 90 Grad zuvor, und das englische Führerboot fuhr auf den Bug der 
Nassau  auf.  Die  ausgefahrenen  Torpedos  explodierten  und  rissen  das  ganze  Vorschiff  mit  den  Aufbauten  weg.  Schwer 
beschädigt blieb das Torpedoboot liegen und soff mit über 100 Mann Besatzung später ab. Die Nassau war vorn am Bug auf 
(eine) Länge von rund 20 Meter aufgerissen, und das Loch klaffte von der Wasserlinie bis zum Deck hinauf. Die auf dem 
Aufbaudeck stationierten Geschütze und Scheinwerfer waren ein wüster Trümmerhaufen, unter dem die zerfetzten Leiber der 
Kameraden  lagen.  Das vordere  15-Zentimeter-Geschütz  war  aus  der  Verankerung gerissen  und  hing  über  Bord.  Gerade 
diesem Geschütz ging ein Vorfall voraus, der für mich lange Zeit unfaßbar war. 

An diesem war ein guter Kamerad von mir, der mich beim Antritt der Nachtwache vor dem Aufgang zur Brücke anhielt und mich 
bat, einen Brief an seine Eltern an mich zu nehmen und morgen früh in den Bordkasten zu werfen. Nach meiner Frage, warum 
ich das tun soll, sagte er, daß er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr leben werde. Ich sah ihn verständnislos an und sagte: „Das 
sind doch Hirngespinste!“ – „Nein“, sagte er, „ich weiß es bestimmt!“. Ich nahm den Brief an mich und ging nach oben. Nach der  
Ablösung war mein erster Gang zum Lazarett,  das fast ganz zertrümmert war.  Der Sanitäter sagte mir,  daß mein Freund 
„Kasematte II“ backbord liegt, aber nicht mehr leben dürfte. Er lag auf einer aufgezurrten Hängematte auf dem Boden und 
konnte nicht mehr sprechen. Er deutete auf seinen Mund, und ich holte ein Glas Wasser. Als ich seinen Kopf zum Trinken 
heben wollte, griff ich in eine handgroße Wunde zwischen
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den Schulterblättern. Er starb mir in den Armen. Eine Stunde später habe ich den Brief in den Kasten geworfen. Bei dieser 
Gelegenheit sah ich etwas auf dem Netzkasten steuerbord, also entgegengesetzt dem beschädigten Backbord liegen. Es war 
ein Offiziersgürtel, in der Mitte durchgerissen. Da er steuerbord gelegen hat, mußte er von einem Offizier stammen, der nachts 
mit  der  „Pommern“  in  die  Luft  geflogen  war.  Ein  trauriges  Überbleibsel.  Zwei  Tage  später  bei  der  Trauerfeier  vor  den 
ausgehobenen Gräbern der mehr als 2.000 Toten sah ich nur den Kameraden, der mir den Brief gab und die übrigen Toten der 
Nassau. 
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Die  Nassau  kam  zur  Behebung  ihrer  Schäden  in  die  Werft,  und  wir  wurden  ganz  schön  zu  Verschönerungs-  und 
Aufräumarbeiten herangezogen. Nach dem Verlassen der Werft gingen die Schiffe wieder auf Reede, und der Dienst an Bord 
lief in den eingefahrenen Geleisen weiter. 
Manöver in der Nordsee und Manöver in der Ostsee, aber keine Berührung mit dem Feind, den wir nur im Engländer sahen. 
Der  Franzose  war  der  Wachhund  im  Mittelmeer.  Aber  diese  Tätigkeit  mußte  er  mit  mehreren  Kriegsschiffen  vor  den 
Dardanellen, torpediert von deutschen U-Booten, bezahlen. Ab und zu konnte sich ein deutscher Hilfskreuzer durch englische 
Wachboote  und  Minensperren  durchmogeln,  aber  abgesehen  von  ein-  und  auslaufenden  Minensuchbooten  und 
Minenräumbooten rührte sich nichts, weder in der Nordsee noch in der Ostsee. In dieser Zeit sahen wir öfters Zeppeline als 
Aufklärer in der Luft. Das war aber auch alles. Die einsetzenden Herbststürme machten das Leben auch nicht heiterer, und die 
See und der Himmel zogen ihr Winterkleid, bestehend aus Schneetreiben und klirrender Kälte an. In dieser Zeit betätigten sich 
die Linienschiffe abwechselnd als Eisbrecher, die es immerhin mit Eisflächen von 15 – 20 Zentimeter Dicke zu tun bekamen. 
Aber, wie alles im Leben , ging auch diese Zeit vorüber. Kam eine mißmutige Stimmung auf, dann verflog sie wieder bei dem 
Gedanken an die U-Boote und die Landfronten. Zu Weihnachten war jeder mit den Gedanken daheim, und alle waren froh, als  
dieses sonst so frohe Fest vorüber war. Ich kam auf einen E-Messer-Kursus, der aber leider nur 8 Tage dauerte. Inzwischen 
war es Frühling 1917 geworden. Da kam ein zweiter Aufruf zur Meldung zur U-Bootswaffe. Freiwillig – das Wort war gestrichen 
- also eine Kommandierung. Die zunehmenden Verluste an Booten und Besatzungen machten diese Maßnahmen notwendig. 
Aus den älteren Jahrgängen kamen die verlangten Kontingente zusammen. In einem war auch ich vertreten. 
Zwei Tage darauf packten wir unsere Seesäcke und wurden von einem Depeschenboot zur U-Bootsabteilung Kiel-Holtenau 
übergeführt. Während mehrerer Untersuchungen bekamen wir eine auf den U-Bootsdienst zugeschnittene Ausbildung. Nach 
den Abkommandierungen auf die Boote war die Abteilung wieder leer und wartete auf den nächsten Ersatz.
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Nach drei Wochen Dienst an Bord sagte ich mir: „Das ist aber ein verdammt harter Einsatz, der Tag und Nacht den ganzen  
Menschen fordert.“ In dieser kurzen Zeit lernte ich die See erst richtig kennen. Sie konnte sehr rauh sein und brechende Wellen 
über einen ausschütten, sie konnte trotz Leder- und Ölzeug einen bis auf die Haut immer und immer wieder durchnässen; sie 
konnte aber auch sehr glatt sein und Sonne, Mond und das Nordlicht darin spielen lassen. Ich lernte dabei so vieles, von dem 
ich glaubte, daran zugrunde gehen zu müssen. Dabei zeigte sich aber immer wieder, daß der Mensch mehr aushalten kann, als 
er sich zutraut. In ihm schlummern Kräfte, die erst in extremen Situationen wirksam werden. 
Über allem stehen die Worte „Disziplin und Selbstvertrauen“. Das sind die Voraussetzungen zum Überleben. Ich lernte auch 
das Gegenteil  davon kennen, wenn der Mensch sich selbst aufgab. Das alles hat mit Mut oder Feigheit nichts zu tun. Ich 
machte in brenzligen Situationen an mir selbst die Wahrnehmung, wie ein Angstgefühl in mir hochkroch, bis zu dem Punkt, an 
dem  der  Verstand  das  Gefühl  verdrängte.  Das  war  der  Fall,  wenn  Serien  von  Bomben  um  das  getauchte  Boot  herum 
explodierten  und  wie  mit  Geisterhand  an  die  Außenhaut  klopften.  Es  gab  deren  viele,  bei  denen  der  Mensch  tatenlos 
zuschauen oder ohne Rücksichtnahme auf sich oder die anderen zugreifen mußte.

In der ersten Zeit stand ich der Vernichtung von Handelsschiffen und ihren Ladungen mit einer Art Begeisterung gegenüber, 
weil sie Albion am schwersten trafen, und die Fronten entlastet wurden. Die Begeisterung wurde im Laufe der Zeit von einer Art 
Befriedigung abgelöst, weil alles, was mit der Vernichtung zusammenhing, sich langsam an den Fronten in den Vordergrund 
schob. Aber auch die Befriedigung hielt diesem Zusammenhang nicht stand und sie mußte vor Kriegsende immer mehr der  
Frage „warum dieser Krieg?“ weichen. Diese mir selbst gestellte Frage hatte mit der Schiffsvernichtung nichts zu tun gehabt. 
Der Anblick dieser schlug die Sinne so sehr in Bann, daß daneben nichts Platz hatte. Ich erlebte in solchen Augenblicken immer 
wieder, daß selbst der friedfertigste Mensch beim Anblick einer solchen Gewaltanwendung oder Zerstörung in zunehmendem 
Maße beeinflußt wird.
Es nahm auch alle Sinne gefangen, wenn ein torpediertes Schiff unter einem gewaltigen Getöse auseinanderbrach und darauf 
kieloben in den Fluten versank. So war es auch , wenn die Torpedos in einem Tanker ihr Ziel fanden und unter brennenden 
Stichflammen sich das brennende Öl über die bewegte See ausbreitete. Man mußte um sein Trommelfell fürchten, wenn ein 
Munitionsschiff  von  einem  Torpedo  getroffen  auseinanderriß  und  Ladung  und  Schiffsteile  hoch  in  die  Luft  flogen.  Eine 
ungeheure schwarze Wolke bedeckte dann den Ort der Vernichtung. Diese Sinne wurden nicht mehr gefangen genommen, als 
bei einem
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getroffenen kanadischen Truppentransporter die Schlagseite so groß wurde, daß die ganze Decksladung ins Meer abrutschte. 
Es waren Hunderte von Pferden, die in ihrer Todesangst jämmerlich schrien. Die explodierende Munition machte dem Schreien 
bald ein Ende. Was soll ich von der gewaltsamen Zerstörung und der damit verbundenen Todesnot weiterschreiben? Es ist 
genug, wenn einer das mit sich herumtragen muß, bis die Zeit das Schreckliche vergessen läßt.
Kamen wir nach einer Feindfahrt wieder in den Hafen, wieder in die Werft, dann war unsere erste Frage nach den und den 
Booten. Die erhaltenen Auskünfte wurden immer deprimierender, so daß wir uns fragen mußten, wann wir dran wären. Da wir 
darauf keine Antwort bekamen, suchten wir Frauen- und Mädchenbekanntschaften, die zu finden leicht war.
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Ich kann in meiner ganzen Schreiberei das Kapitel "Sex" nicht unerwähnt lassen, weil es doch im Krieg eine größere Rolle 
spielte als man gemeinhin annimmt. Wie viele zogen sich bewußt eine Geschlechtskrankheit  zu, um dem Kriegsdienst für 
einige Zeit zu entgehen. 
Von anderen Gepflogenheiten will ich lieber schweigen, wenngleich sie dem Verlangen nach einem Weib entsprangen. So war 
es ganz selbstverständlich, daß die Puffs immer überbelegt waren. Auch ein Prinz des Hohenzollern-Hauses machte davon 
keine  Ausnahme.  Der  Weg  der  U-Bootsleute  führte  nicht  oft  dahin.  Diese  hatten  Gelegenheit,  während  eines  Seetörns 
Lebensmittel wie Butter, Brot, Marmelade, Schokolade usw. zu sammeln. Diese Raritäten halfen uns an Land, den Sexhunger 
zu stillen. Was hat sich da nicht alles an Frauen angeboten! Der eigene Hunger und der der Kinder trieb sie auf die Straße und 
vor das Werkstor. Es gab zwei Kategorien von Frauen: die eine kannte keine Scham und bot sich herausfordernd an; die 
andere bestand aus Frauen, die scheu und sich selbst demütigend im Schatten der Nacht anboten. Nahm man so ein scheues 
Angebot  an,  dann  sah  man  zuhause  den  Grund:  "Die  hungrigen  Kinder".  Man  bekam bei  der  Unterscheidung  der  zwei 
Kategorien ein geübtes Auge. Es kam dann so, daß die erste für das Stillen des Sexhungers in den ersten Tagen einen Teil der 
Lebensmittel erhielt und in den nachfolgenden Tagen des Landurlaubs für das Zuhause, das die Frauen und Kinder boten, den 
anderen größeren Teil der Lebensmittel bekamen. Meistens war es dann so, daß die Frauen freiwillig ihre Haltung aufgaben 
und den aufgestauten Liebeshunger nicht mehr niederhielten. So ein Zuhause konnte den U-Boot-Mann in der Ausübung der 
schweren Dienstes froher machen und eine kleine Freude am Leben aufkommen lassen. Der Mensch bekam nun einmal den 
Drang in die Wiege gelegt und wie er damit fertig wurde, war seine Sache. Ihn zu verleugnen, war entweder heuchlerisch oder 
anormal.
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Unser Boot lag zur Überholung in einer Werft in Hamburg. Wir U-Bootsleute nahmen jeden Tag Urlaub, um den Hafen, die Stadt 
und  die  Umgebung  gründlich  kennen  zu  lernen.  Als  Obermaat  war  ich  mehr  oder  minder  verpflichtet,  den  Haufen 
zusammenzuhalten  und  an-bahnende  Streitigkeiten  mit  Werft-  und  Schauerleuten  zu  unterbinden.  Besonders  auf  der 
Reeperbahn,  der  Großen  und  Kleinen  Freiheit,  fragwürdigen  Unternehmen  und  Kneipen  mußte  ich  aufpassen  wie  ein 
Schießhund. 
In den Anfangsjahren des Krieges hat mich des öfteren an Bord der Nassau der Sohn Rupert vom Schriftsetzer Berger in der 
Wiese,  Traunstein,  besucht.  Er  war  damals  noch  Leichtmatrose,  die  Vorstufe  zu  einer  zwölfjährigen  Laufbahn  in  der 
Kaiserlichen Marine. Wir verloren uns dann aus den Augen, und wie es der Zufall wollte, traf ich ihn vor dem Bismarckdenkmal 
wieder. Er war inzwischen zum Obermaat aufgerückt und trug das Mützenband S.M.S. Derfflinger. Bei einem Glas Bier erzählte 
er mir, wie es ihm in der Zwischenzeit ergangen war. Als wir auf der Heimfahrt von der Skagerrakschlacht den Schlachtkreuzer 
passierten, der mit Schlagseite und halber Kraft lief, konnte ich nicht ahnen, daß auf dem arg zerzausten Kasten der Rupert 
Berger war.
Wir verloren uns wieder aus den Augen. Erst in den Anfangsjahren nach dem zweiten Weltkrieg, gelegentlich eines Urlaubs in 
Traunstein, hörte ich des öfteren den Namen Berger. Neugierig geworden, fragte ich meinen Schwager Sepp F…. Der meinte, 
ich solle mitgehen, dann könne ich ihn sehen und sprechen. Wir gingen auf das Rathaus vor die Tür des O.B. Erst da sagte mir  
der B….. Franzl –damals Sekretär – daß der Berger Rupert Oberbürgermeister der Stadt Traunstein sei. Beim Wiedersehen mit 
ihm konnte ich mir nicht die Frage verkneifen: „Ja, wie kommst denn Du auf diesen Posten?“ – Er lachte und sagte: „Goi, do 
schaugst!?“ – Ich verlor ihn dann wieder aus den Augen und einige Zeit (später) erfuhr ich, daß er gestorben sei. Da hab’ich 
g’schaut! So ist nun mal das Schicksal des Einzelnen.
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Es ging schon in den Sommer 1918 hinein, und der Krieg hing mir wie jedem anderen , der an der Front war, von dort kam oder 
dorthin  ging,  zum  Halse  heraus.  Traf  ich  während  der  Überholung  des  Bootes  in  der  Werft  ehemalige  Kameraden  der 
Hochseeflotte in einer Kneipe, dann fand ich eine Stimmung vor, die mehr als mißmutig war. Auf meine Entgegnung, daß es 
ihnen  hinter  den  Panzerwänden  der  dicken  Pötte  noch  verhältnismäßig  gut  ginge,  hatten  sie  keine  andere  Antwort  als: 
Scheißkrieg, überhebliche Offiziere, unnötiger Dienst, putzen und scheuern. Beim Weggehen empfahl ich ihnen immer wieder, 
zur U-Bootswaffe zu kommen. Dort könnten sie den Scheißkrieg in seinem ganzen Ausmaß kennenlernen. Dort könnten sie mit 
den Offizieren alles teilen, was auf sie zukommt. Sogar der Tod macht da keine Ausnahme. Ihr könnt ihn gemeinsam bitten,  
gnädig zu sein.

Wenn eine bittere Ironie in meinen Worten mitschwang, dann sahen sie mich betreten an und gingen ihrer Wege. War ich 
zornig, weil sie so schön geschützt hinter den Panzerwänden saßen und mit sich und der Zeit nichts anzufangen wußten oder 
machte sich in mir immer mehr die Erkenntnis Platz, daß die Rollen so ungleich verteilt waren und Überlebenschancen bei den 
steigenden Verlusten an Menschen und Material immer geringer wurden! Das Gefühl wurde immer stärker in mir, daß jeder 
weitere Einsatz zu einem nutzlosen Opfergang wird.
So kam mir die Kommandierung zu einem Geschützführerlehrgang sehr gelegen. Vorerst war ich aus dem Schlamassel heraus, 
und was nachkommen sollte, werde ich zu meiner eigenen Sicherheit nutzen.

Zunächst fuhr ich in den längst fälligen Heimaturlaub. In München fiel mir besonders auf, daß so viele wehrdienstfähige Männer 
in  Zivil  herumliefen.  Ich  ging  nach  Schwabing,  wenn  auch  mit  einem  unguten  Gefühl,  weil  ich  an  die  S…..wirtin  nicht 
geschrieben habe, die bis zur Nasenspitze eingehüllt im Bett lag. 
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Am liebsten wäre sie vor Freude aus dem Bett gesprungen. Nach dem allgemeinen woher und wohin, wie geht’s und wie 
steht’s, kam ich auf  die Zivilisten zu sprechen. Die K…. sagte, das ist ein Kapitel für sich. Sie sind eine Alltagserscheinung, die 
einen immer größeren Umfang annimmt. 
Es sind keine Freigestellten für die Kriegsindustrie, die arbeiten um diese Zeit im Werk. 
Es sind Freigestellte von Gönnersgnaden, deren Machenschaften man wohl ahnt, aber nicht kennt. Ich kenne viele zwielichtige 
Figuren, deren Weizen jetzt blüht. Hierzu kommt noch ein großer Kreis von Deserteuren, die in München Unterschlupf gefunden 
haben.
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Alle zusammengenommen sind skrupellos an der Aushöhlung der Heimatfront tätig. Jeden Tag gibt es Schlägereien zwischen 
diesen und Urlaubern, die besonders darüber erbost sind, daß nicht diese, sondern sie den Militärkontrollen ausgesetzt sind. 
Der Krieg geht noch in diesem Jahr zu Ende. Das erkenne ich daran, daß sich so viele Revoluzzer einfinden, die jahrelang 
unter dem Pseudonym „Schriftsteller“ ihre Tätigkeit verschleierten. 

© Sepp Schlagers Erben und Ernst Lahner

Ende des 1. Teiles

"Auf See ist es ein anderes Fest""Auf See ist es ein anderes Fest"    --    
Kapitäne erinnern sich

Weihnachten an Bord: Da werden selbst die rauesten Gesellen sentimental. Einer der norddeutschen Seeleute hat ein Buch mit 
dem Titel "Dreizehn Weihnachten auf See" verfasst.
Es  gibt  wohl  kaum  einen  Seemann,  der  Weihnachten  nicht  mit  ein  wenig  Wehmut  an  Zuhause  denkt.  Auch  in  einer 
globalisierten Welt mit den modernen Kommunikationsmitteln bleibt in der Heiligen Nacht die Sehnsucht nach den Freunden, 
der  Familie  und Verwandten an  Land.  "Weihnachten liegen an Bord  die  Gefühle blank",  sagt  Kapitän a.D.  Peter-Michael 
Luserke aus Schleswig-Holstein.
Wie Weihnachten auf See wirklich ist, welche Geschichten sich um das Christfest in früheren Zeiten auf den Weltmeeren 
ranken -  darüber  gibt  es nur  wenig  öffentlich  zugängliches  Dokumentationsmaterial.  Der  Direktor  des Altonaer  Museums, 
Professor  Torkild  Hinrichsen,  wollte  in  den  vergangenen  Jahren  eine  Ausstellung  über  das  Weihnachtsfest  auf  See 
organisieren. Doch mangels Masse musste er davon Abstand nehmen.
Doch  in  den  wenigen  publizierten  Aufzeichnungen  von  norddeutschen  Kapitänen  wird  fündig,  wer  nach  interessanten 
Geschichten über Heiligabend auf dem Meer sucht. So heißt es bei Kurt Gerdau, dem 2007 in Tostedt verstorbenen Kapitän 
und Publizisten: "Weihnachten auf See ist immer auch ein bisschen Weihnachen zu Hause, das kann nicht anders sein, und 
doch ist es ein anderes Fest."

Und Kapitän Luserke, der über seine Fahrenszeit das Buch "Dreizehn Weihnachten auf See" geschrieben hat, sagt: "Natürlich 
wird auch an Bord gefeiert. Es gibt Braten und einen Tannenbaum. In früheren Zeiten wurden Telegramme verlesen, und wir 
hörten natürlich Norddeich Radio. Dann haben sich Kapitän und Offiziere möglichst früh zurückgezogen, damit die Mannschaft 
sich in Ruhe betrinken konnte. Am Heiligen Abend werden selbst die rauesten Seebären sentimental."

Vor allem für die Passagierdampfer  von Europa nach Amerika wurde die Transatlantik-Passage Mitte  Dezember  zu einer 
Wettfahrt gegen die Zeit. Wie Kurt Gerdau in seinem Buch "Weihnachten auf See" schreibt, befand sich im Dezember 1912 der 

Dampfer  "George  Washington"  des  Norddeutschen  Lloyds  auf 
seiner Weihnachtsreise von Bremerhaven nach New York. Hohe, 
steile Wellenberge Dutzende Meilen vor New York, Regen, Schnee 
und  Hageln  behinderten  die  Sicht  erheblich.  Würde  der 
Passagierdampfer  noch  rechtzeitig  vor  Heiligabend  in  Big  Apple 
eintreffen?
Plötzlich  gab  es  einen Höllenlärm an Bord  -  das  Schiff  war  mit 
einem  unbeladenen  Tanker  kollidiert.  Zum  Glück  hielt  sich  der 
Schaden  in  Grenzen.  Doch  nun  stoppte  dichter  Nebel  die 
Weiterfahrt.  Prompt  belagerten die gut  betuchten Passagiere die 
Funkstation  und  drängten  den  Kapitän,  dennoch  Fahrt 
aufzunehmen.  Kapitän Charles Pollack  galt  als  Garant  für  einen 
pünktlichen Fahrplan. Nach dem Frühstück hielt  es Pollack nicht 
länger aus. "Hiev die Anker!  Beide Maschinen langsam voraus!", 

befahl der gebürtige Sachse. Pünktlich vor dem Heiligen Abend traf der Lloyd-Dampfer aus Bremerhaven in New York ein.
Ein ganz spezieller Weihnachtsfrieden ereignete sich im Ersten Weltkrieg, 1914 vor der Küste Ostafrikas. 
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Auf dem Kleinen Kreuzer "Königsberg", in der Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven gebaut, feierten die 300 Mann Besatzung 
gerade den Gottesdienst und sangen "Stille Nacht, heilige Nacht", als an Bord ein ungewöhnlicher Funkspruch einging. 
Der  Kommandant  des  in  der  Nähe  liegenden  englischen  Kreuzers  "Chatham"  hatte  per  Funk  in  deutscher  Sprache  der 
Besatzung der "Königsberg" ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr gewünscht. 
Die Deutschen grüßten zurück - und beide Seiten ließen in dieser Nacht die Waffen schweigen. 
Erst Monate später erfolgte der Beschuss der "Königsberg" durch andere Schiffe der Royal Navy.
Doch zunächst konnten die Soldaten auf dem Kleinen Kreuzer ausgiebig Weihnachten feiern, wobei ein künstlicher Baum aus 
Strohhalmen und Krankenakten-Papier die übliche Fichte ersetzen musste. "Mit einem dreifachen Hipphipphurra auf den Kaiser 
schloss  der  Kommandant  seine  Weihnachtsansprache,  die  durch  den  ungewöhnlichen  Funkspruch  des  gefechtsbereiten 
Gegners in die Seekriegsgeschichte eingegangen ist", heißt es in den Erinnerungen von Kurt Gerdau.

Quelle: Quelle: www.welt.dewww.welt.de

Das kann doch eine Paddlerin nicht erschüttern – vor allem kein schlechtes Wetter
Paddeltour von Linz nach Grein

Für den Nationalfeiertag war Paddlertreffen in Linz angesagt - aber die Wettervorhersage verkündete nichts Gutes, nämlich 
einen eklatanten Wetterumschwung mit Wintereinbruch. Aber eine echte Paddlerin lässt sich davon nicht abhalten. Es gilt nur 
warme und wasserdichte Kleidung einzupacken und Haube und Fäustlinge nicht zu vergessen.

Die Autofahrt nach Linz zum Winterhafen verlief flott und ohne Probleme. 
Dort  wurde ich  vom Wanderwart  des  Paddelclubs herzlich  empfangen 
und bei einer Tasse Tee besprachen wir die weiteren Schritte. Wir luden 
die Boote ab, stellten die Autos zu unserem Zielort – Au an der Aist – um 
und mit einem Fahrzeug ging es zurück nach Linz.
Warm und wasserdicht verpackt machten wir ( 4 Mann und 1 Frau) uns 
startklar  und  die  Paddeltour  auf  der  Donau  konnte  beginnen.  Der 
Wettergott hatte ein Einsehen und verschonte uns vor Regen, sodass es 
eine  wunderbare Fahrt  wurde.  Wir  passierten  den Stadthafen  und die 
Vöst und dann gab es links und rechts nur mehr unberührte Natur. Die 

Donau floss ruhig und träge dahin, die leichten Nebel tauchten die Ufer in sanftes Grau und wir ließen uns vom Strom und der  
Herbststimmung mittragen. Es zeigte sich dann auch für kurze Zeit der blaue Himmel und die Sonnenstrahlen ließen das bunte 
Laub der Bäume leuchten. Ein Schlepper und ein Kreuzfahrtschiff begegneten uns, sonst war alles ruhig. Auch wir paddelten 
still dahin, ab und zu gab es einen kleinen Plausch. 
Vor dem Kraftwerk Abwinden-Asten mussten wir anlanden, das Kajak auf 
den Bootswagen heben und in den Altarm umsetzen. Wenn die Passage 
nicht zu lang ist, sind solche Umtragen gar nicht so schlecht. Man kann 
sich dabei die Füße vertreten und auch eine Gesundheitspause hinter 
einem Gebüsch einlegen.
Durch  den romantischen Altarm ging es wieder  in  die Donau und wir 
kamen durch die gute Strömung flott weiter. Mauthausen kam in Sicht 
und kurz danach verließen wir den Strom und paddelten ein kurzes Stück 
die  Aist  bergauf.  Nach  25  km  auf  dem  Wasser  wurden  wir  bei  der 
Aistbrücke von den Blaunasen (so nennt  sich der  dortige  Paddelclub) 
herzlich  empfangen.  Wir  verstauten  die  Boote  im  Schuppen  eines 
Bauernhofs  und  fuhren  mit  unseren  Autos  nach  Mauthausen  zum 
Quartier  der  Blaunasen.  Dort  war  ein  kleines  Fest  mit  Lagerfeuer, 
Kesselgulasch  und  Kuchen  vorbereitet.  Da  sieht  man  die 
Naturverbundenheit der Paddler, die hocken auch noch im Spätherbst um ein Feuer! Eine Großleinwand war aufgestellt und wir 
bewunderten schöne Bilder von der großen Donautour von Ingoldstadt bis zum Donaudelta und tauschten Erinnerungen aus. 
Am späten Abend verteilten wir uns auf unsere Schlafstätten und krochen müde in unsere Schlafsäcke. Ich hatte das Privileg, 
im Wintergarten das einzige Bett benützen zu dürfen.
Am nächsten  Morgen  stärkten  wir  uns  mit  einem ausgiebigen  Frühstück  und  stellten  unsere  Autos  nach  Grein  vor.  Wir  
verabschiedeten  uns  von  den  gastfreundlichen  Blaunasen  und  setzten  unsere  Paddeltour  in  anderer  Zusammensetzung 
( 5 Männer und 2 Frauen) fort.
An diesem Tag war der Himmel noch trüber. Ab und zu nieselte es leicht, aber wir ließen uns die gute Laune nicht verderben.  
Nach 15 km erreichten wir das Kraftwerk Wallsee. Diesmal scheuten einige die Umtragerei, weil sie keinen Bootswagen dabei  
hatten und wir ließen uns schleusen. Jannis hat von allen Schleusen die Telefonnummern auf seinem Handy gespeichert und 
so konnte er uns anmelden. Es erforderte aber viel Geduld, bis endlich der Schlepper aus der Schleusenkammer tuckerte und 
wir grünes Licht für die Einfahrt bekamen. Bei der langen Warterei wurde uns doch etwas kalt und wir beschlossen, in Wallsee 
im Sportlerstüberl Rast zu machen. 
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Dort konnten wir uns beim Kaminfeuer wieder richtig aufwärmen und mit einem guten Essen stärken. Vor lauter Gemütlichkeit 
übersahen  wir  beinahe die  Zeit  und  setzten 
uns erst nach 16:00 Uhr in  die  Boote.  Wir 
hatten aber noch 15 km Fahrt vor uns! 
Während  unserer  Rast hatte  leider 
Dauerregen  eingesetzt. Wir  kämpften  uns 
durch den immer stärker werdenden  Regen 
und  die  beginnende Dämmerung.  Die 
Gespräche  verebbten und  wir  hatten  auch 
kaum mehr Blicke für die schöne  Landschaft. 
Es  gab  nur  mehr Wasser.  Wir  waren 
sehr  erleichtert,  als endlich die Lichter der 
Stadt  Grein  auftauchten und  auch  der  Regen 
nachließ.  Wir  fuhren  in den  Yachthafen  ein 
und  hoben  die  Boote heraus. 
Beim Aussteigen ergoss sich  ein  Schwall 
Wasser (meinem Gefühl nach mindestens 1 Liter) über mich. Ich hatte meinen Südwester aufgesetzt  und nicht auf meine 
Kapuze geachtet, in der sich das Regenwasser sammeln konnte. Inzwischen war es dunkel geworden und wir waren froh, dass 
unser Parkplatz von den Straßenlaternen hell erleuchtet war. Wir befestigten unsere Boote auf den Autodächern, entledigten 
uns unserer nassen Klamotten und machten uns stadtfein. In einem gemütlichen Kaffeehaus erholten wir uns von der zum 
Schluss doch etwas anstrengenden Paddeltour und ließen den Abend in geselliger Runde ausklingen.
Auf der Heimfahrt zeigte sich, dass die Wettervorhersage richtig war und es setzte starkes Schneetreiben ein. Als ich endlich zu 
Hause ankam, hatte ich eine dicke Schneehaube auf dem Boot und dem Auto.

Irene Dworschak

Liebe Kameraden,Liebe Kameraden,
wie schon mehrmals in unserer Rundschrift "                   " geschrieben, baten wir um Beiträge vonwie schon mehrmals in unserer Rundschrift "                   " geschrieben, baten wir um Beiträge von   
ehemaligen Seeleuten über ihre Fahrenszeit oder um lustige oder gravierende Begebenheiten die sich aufehemaligen Seeleuten über ihre Fahrenszeit oder um lustige oder gravierende Begebenheiten die sich auf   
ihren  Kreuzfahrtschiffen,  Linienschiffen,  Handelsschiffen  oder  auf  schwimmenden  Einheiten  derihren  Kreuzfahrtschiffen,  Linienschiffen,  Handelsschiffen  oder  auf  schwimmenden  Einheiten  der   
Bundesmarine/Deutsche Marine zugetragen haben. Auch Beiträge unserer Segler sind willkommen!Bundesmarine/Deutsche Marine zugetragen haben. Auch Beiträge unserer Segler sind willkommen!
Bisher sind drei Beiträge eingegangen die wir schon veröffentlicht haben. Es ist doch immer schön zu lesen,Bisher sind drei Beiträge eingegangen die wir schon veröffentlicht haben. Es ist doch immer schön zu lesen,   
was Kameraden so alles erlebt haben. Beim "Rees an Backbord" wird immer viel erzählt. Es würde sichwas Kameraden so alles erlebt haben. Beim "Rees an Backbord" wird immer viel erzählt. Es würde sich   
lohnen einiges davon zu veröffentlichen! Erlebt haben sicherlich alle etwas die zur See gefahren sind. Alsolohnen einiges davon zu veröffentlichen! Erlebt haben sicherlich alle etwas die zur See gefahren sind. Also   
keine Scheu haben! Es verlangt niemand, dass der Einsender ein Schriftsteller sein muss. Herzlichen Dankkeine Scheu haben! Es verlangt niemand, dass der Einsender ein Schriftsteller sein muss. Herzlichen Dank   
im Voraus.im Voraus.

Kurt Wattenbach

Bitte um Mithilfe,Bitte um Mithilfe,
die  Portogebühren  sind  seit  einiger  Zeit  enorm  gestiegen.  Sollte  jemand  von  den  Postempfängerndie  Portogebühren  sind  seit  einiger  Zeit  enorm  gestiegen.  Sollte  jemand  von  den  Postempfängern   
inzwischen  einen  Internetanschluss  +  E  Mailadresse  haben,   bitte  mir  dieses  bekanntgeben.  Damit  wirinzwischen  einen  Internetanschluss  +  E  Mailadresse  haben,   bitte  mir  dieses  bekanntgeben.  Damit  wir   
„„  “  “  auf  dem  elektronischen  Wege  verschicken  können/dürfen.  auf  dem  elektronischen  Wege  verschicken  können/dürfen.  Nur,  wenn  ihr  damitNur,  wenn  ihr  damit   
einverstanden seid.einverstanden seid.  In  den EU Ländern kostet  uns jede Ausgabe unseres Mitteilungsblattes €  1,70.  Im  In  den EU Ländern kostet  uns jede Ausgabe unseres Mitteilungsblattes €  1,70.  Im  
Inland/Österreich € 0,90 und das 7 x im Jahr.Inland/Österreich € 0,90 und das 7 x im Jahr.
Danke für Eure Mithilfe, Kosten einzusparen!Danke für Eure Mithilfe, Kosten einzusparen!
Bitte um Nachricht an: Bitte um Nachricht an: willi.neumann@sbg.atwilli.neumann@sbg.at. . 
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