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Samstag, den 28. April 1973

D ie triu m p h ale H eim kehr v o n U-47, «tue u n ter d em K om m ando von G ünther P rien In den en g lisch en K riegsh afen S c a p a Flow ein ged ru n gen w ar.

Das Programm
Die Marinekameradscbaft Salz
burg unter ihrem Vorsitzenden
Hans Dobler b at für das vom
28. April büs zum 1. M ai
dauernde 11. Interaotioniate UBooi&fahrer-Treffen ein umfang
reiches Programm erstellt.
Der Samstag gilt als Anreisetag,
ein zwangloses Beisammensein
im .Heimathafen)*, dem G ast
hol „Hzlimger H o f', vereint zum
erstenm al alte nach Salzburg ge
kommenen U-Boort-Leute.
Der Sonntag beginnt mit
einem Gottesdienst du der Stadtpfarrkirche St. Andirä um 9 Uhr,
anschlteßend geht es zu einer
Heldenehxung am Kammunalfmedlhof, ein der die Militärmusiik und eine Ehrenwache des
Bundesheeres m itwirken w er
den. Eine Safekammiergutrundfahrt mit längerem A ufenthalt
in Bad Ischl soll vor altem den
Besuchern die Schönheit der
Landschaft zeigen. Um 20.30 Uhr
findet im Flugbafenresfaurant
ein großer Begrüßungs- und
Gala-Abend statt.
Montag vorm ittag haben die
M arineure
G elegenheit
zu
„Freiem M anöver“ ln der Stadt,
um 11 Uhr beginnt im „Itzümger
Hof“ die Delegiertentagung, der
Nachmittag bringt einen Emp
fang der ausländischen Delega
tionen durch LH Dr. Lechner
und Bürgermeister SaJfemauer
im M annorsaal des Schlosses
Mirabell, an den sich ein volks
tümlicher Abend, erneut im
Flughafenrestaurant, schließt.
Für den Dienstag verm erkt
das offizielle Programm: „9 Uhr
— Frühschoppen im .Itzlinger
H of. Verabschiedung der auslaufenden Teilnehmer, gem üt
liches Beisammensein mit den
im Hafen verbleibenden Kame
raden.“

Das Treffen der „grauen Wölfe"
.D er Seekrieg spielt sich fern vom
Leben des Landgeschöpfes Mensch ab;
er Ist w eit m ehr ein Kampf gegen das
M aterial des Gegners als gegen seine
Truppen. W as e r vernichtet, versinkt
in den Fluten; an Land streicht man
dann ein p aar Sdüffsnamen ln einer
Liste.“ So beginnt Vizeadmiral Rüge
seine Einleitung ln die Darstellung
der Seekriegsführung des Zweiten
W eltkrieges. Und w as der Admiral
lü r alle M arinesoldaten meinte, gilt ln
besonderem M aße lü r die .grauen
W ölfe“, für die M änner m it den stäh
lernen Herzen ln den eisernen Särgen.
Es w aren nicht nur flotte Draufgän
ger, sondern auch kühle Rechner und
h arte Kämpfer, die zu den Besatzun
gen der U-Boote gehörten. Namen wie
Prien und Kretschmer haben noch
heute Klang. Es sind nicht nur die
Zahlen der versenkten Schiffe, die für
den Ruhm der U-Boot-Leute sorgen,
es w ar ihre vorbildliche soldatische
und seemännische Haltung, die sie
selbst in schwierigsten Lagen auszeich
nete.
Die deutsche U-Boot-Waffe w ar nahe
daran, den Krieg im A tlantik zu ent
scheiden, obwohl die Zahl der einsatzfähigen Boote zu Kriegsbeginn lächer
lich gering w ar und auch Im V erlaufe
des Völkerringens die Bauziffern
längst nicht Im notw endigen Maße an
wuchsen. A ber die Abwehrmittel w ur
den Immer gefährlicher. Immer mehr
Besatzungen kehrten von Feindfahrt
nicht zurück, die ursprünglich ja nur
für gelegentliches Tauchen ausgeleg
ten Schiffe wurden vom Flugzeug

A n stren gen d er A u sguck ln sc h w e r e r S e e .

u n ter W asser gedrückt. M odelle, die ln Salzburg an diesem Wochenende Mann aus der Bundesrepublik Deutsch
w ieder w irksam e Einsätze ermöglicht kommen darum nicht nur 500 österrel- land, 180 Italiener, 88 Franzosen und
hätten, wurden zu spät fertiggestellt chische Teilnehmer, sondern auch 200 zehn Engländer.
Dieter Wallisch
und fielen als Zeugnisse deutscher
Schifisbaukunst bei Kriegsende den
staunenden Gegnern in die Hände.
Die V erluste w aren auf allen Seiten
gewaltig. Die deutsche Kriegsmarine
verlor 785 U-Boote, davon nicht w eni
ger als 630 auf Feindfahrt, den Rest
durch Bomben und Unfälle Im Heimat
hafen. Die Italiener beklagten den
V erlust von 84 Booten, 77 britische
U-Boote kehrten nicht m ehr heim.
Deutschlands Achsenpartner Japan
verlor Im Pazifik 149 Boote, die V er
luste der amerikanischen Kriegsmarine
sind genauso wenig ln Einzelheiten be
kanntgew orden wie die russischen. Bei
beiden Flotten spielten die U-Boote ja
eine untergeordnete Rolle, vor allem
die USA stützten sich ln der H aupt
sache auf Ihre Flugzeugträger. Die
A lliierten verloren durch Untersee
boote 2828 Schiffe mit zusammen 14,7
Millionen Bruttoregistertonnen.
Uber allem kriegerischen Geschehen
aber stand die Seemannschaft. G erade
für die kleinen Schiffe w ar die See
immer ein erbitterter Gegner, und es
gehörte auch im Kampf zur Selbstver
ständlichkeit, ln Seenot geratenen
Menschen zu helfen, soweit es der
Krieg zuließ.
Darum schlossen auch gerade die
U-Boot-Männer aus den verschiedenen
Lagern nach dem Krieg sehr bald
Freundschaft, sie schätzen und achten
einander. Zum großen U-Boot-Treffen

D as Flugzeug b lieb S ie g e r .

