
0FR Prof. Dipl.lng. Hermann Hinlerstoisser

Der k. u. k. Marineoffizier Georg Ritter von Trapp

ZurVorgeschichte von Sound of Music
Spätestens seit der verdienstvollen sonderausstellung des Salzburg-lvuseums und der Auf-
nahme des lllusicals,,Sound of lvlusic" in das Proqramm des Salzburger Landestheaters 2011
ist auch in Salzbue bekannt, !,vas weltweil alljährlich vor allem in der Weihnachtszeit - seit
Jahrzehnlen l\rillionen Menschen zu Tränen rührt und Tausende zu einer Reise nach Salzburg
veranlasst die Geschichte der singenden Tmpp-Familie, die als frühe Bolschafter öslerreichi-
scher Folklore (aber auch mitteleuropäischer Kir-
chenmusik) in stÜrmßchen Zeiten ein sympathi-
sches Bild ostereichs in die Welt trug. Weniger
bekannt ist dieTatsache, dass der ,,Stam mvatei'
der Trappf amilie einer der höchstdekorierten ofi i-
ziere derehemaligen k.u-k. Kriegsma ne und der
berühmteste der wagemuligen u-Bootfahrer der
österreichisch-unga schen Flotte gewesen isl.
Trapp wu.de am 4. April 1880 als Sohn des k.k.
Fregattenkapitäns August von Trapp, der am 18.
November 1876 in den erblichen Riheßtand er-
hoben worden war , in Zara (Dalmalien, heute
Kroatien) geboren. Nach der unterrealschule trat
er in die Marineakademie in Fiume (heute:Rijeka)
ein, aus welcher er 1898 als Seekadettausgemu-
stert wurde'. Nach verschiedenen Einschifi ungen
gelangteTlapp auf den Panzerkreuzer ,,SlVlS Kai
serin und Königin lt4aria Theresia", welcher am
7. August 1900 den österreichischen Kriegshafen Pola verließ, um an der 0peration der interna
tionalen Streitkräfte zum Enlsatz des von aulständischen,,Boxern"belaqerten Botschaftsviertels
in Peking teilzunehmen.

Boxeraufstand 1900
lm [,4ai 1 900 hatten Angehörige einer lremdenfeindlichen chinesischen Sekte (,, Boxea'), denen
sich ab 20. Juni auch Angehöige der regulären Einheiten der kaiserlich chinesischen Armee
anschlossen, das ausländische Gesandtschattsvierlel in Pekinq eingeschlossen, den deutschen
Gesandten v. Ketteler ermordet, christliche lvlissionsstationen Übedallen, i,4issionare und kon-
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vertierte Chinesen liquidiert. Aus den Besatungen der gerade vor Taku vor Anker legenden
Kriegsschiffe europäischer lvlächte, der USA und Japans wLrde daraufhrn eine internationale
Einqreiftruppe unter Kommando des britischen Vize-Admirals Sir Edward Seymour gebildet,
welche das Bolschaftsviertel in Peking entsetzen sollte. Seitens der öslerreichisch-ungarischen
Kiegsmarine nahmen Angehörige der Besatzung von SII,4S Zenla an derAklion teilr (späterver-
stärkt durch die Kreuzer S[4S Aspern, SIVIS Kaisein Elisabeth und SMS Kaiserin und Königin
lvlaria Theresia). Größere Kont ngente slellten Briten, Russen, Fmnzosen, ltal ener, Japaner, Deut
sche und die USA!.osterreich. das keine kolonialen lnteressen in China hatte sondem an der
Rettung seiner in Peking eingeschlossenen Staatsbürger interessiertwar, hatte lediglich aus den
Schiffsbesatzungen fomierte Landungsdetachements zurVertügung. Wechselvolle blutlge und
verlustreiche Kämpfe waren die Fo ge, die Befreiung des schon hart bedränglen Botschaftsvier'
tels gelang schließlch im August 19005. Georg Ritter v. Trapp rnachte die E6türmung der Peit
anq'Forls im September 1900 mil, wofür er mit der Silbernen Tapferkeiisrnedaille dekoriert
wurde. Wie die übrgen an den Kämpfen in China beteiligten Angehörigen der k.u.k. Kriegsma-
rine eftielt v. Trapp die Klegsmedaille".

Nautische Innovationen: U-Boote und Torpedo
Am l. ftilai 1903 zum LinienschifisfähnrichT beförderts, absolvierte er 1903/04 den offizieß-
Seeminenkurs in Pola, anschtießend den Torpedokurs und wurde am 1. November 1908 zum
Linienschiffsleulnant! ernannt. Trapp wurde dem llnterseeb0otba! in FiLime am Standort der
renommierten Whitehead-Werft, zugeteilt und widmete sich dieser damals neuartigen Waf-

fe eingehend. Hier lemte Trapp seine eßte Frau
Aqalhe Whjtehead, die Enkelin des Fimengrün-
ders Robert Whitehead, kennen'!.
Robert Whitehead, 1823 if Lancashire geboren,
trat nach technischen Studien in England und
berullichen Tätigkeiten in lt4anchesler und l\4ai-
Lafd als Konsirukteur in die Dienste" des Öster-
reichischen Lloyd ln Triest. Bald erreichte er den
Posten eines Betriebsführers im,,Stabilimento
Tecnicoliestino" und beteiligte sich 1858 an der
Gründunq einer neuen Werft in Fiume, ,,Stabili-
menloTecnico Fiumano", welche er 1872 aul ei-
genen Namen Übernahm und dort die berühmten
Torpedowerke begdndete.
DerTorpedo in seiner heule bekannten Form gehl
auf den öslerreichischen Fregattenkäpitän Bla-
sius Llppis zurück, der 1859 die ldee lür denEoben whiEhead (1823- 1905)
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einem Fischköeer ähnlichen, selbstfahrendef Sprengkörper zur Seezielbekämpfung hatte.
Ursprünglicher Gedanke war es, d!rch unbemannte schwimmende Sprengkörper vor der eige
nen Küste bel ndl che feindllche Schilfe zu versenken, weshalb die erstenTorpedos als,,Küsten
retler" bezeichnet wurden. Gemeinsam mit RobertWhitehead, dem GrÜnder der fiumaner Werft
uid GroßvaterAgathe Whiteheads, enhvickelte er 1866 den sogenannten ,,Fischtorpedo" 1867
erhielten beide von der k.k. Kriegsmarine einen Vertrag zur Herstellung dieser neüartiqen
Wafier'?, die Whitehead durch eine innovative TiefensteLerung weiterent!'/ickelt hatte. 1868 hat
osterreich-unqarn die Benützungsrechte iür die Konstruktionen erworben, 1871 folgte Grcß-
brltannien, 1872 Frankreich und ein Jahr dalauf ltalien. Die Brlten machten daraus ein Erfolgs-
produkt, welches u.a. an die Kriegsmarinen von Frankreich, Deutschland und ltalien gelieferl
wurde. Engiand, Russland, Deutschland aber auch Whilehead selbst entlvickelten den Torpedo
lauiend weiter Vor allem wurden derAntrieb, die Zielgenauigkeit und die Sprengstotf2uladung
deutlich verbessert. Hatle der ursprüngliche Luppius'Whitehead-Torpedo eine Sprengladung
von I kgr3, erreichten um 1900 Torpedos bereils um die 45 kq". Die Reichweite wurde von ehva
700 m auf I 0.000 m erhöht. 1 891 übernah men die USA Whitehead-Torpedos in ihr Watfenarse-
nal, l8g5 Japan'5. li Deutschland experimentierte man bereits mit Drahtfernlenklng, doch
beschränkten sich dle einsalzfähiqen Torpedos der damaligen Flotten in der Reqel auj Gera
delaufsteuerung auf Basis von Kreiseln (Kreiselstabilisierung). Torpedos stelllen die Hauptbe_
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waffnung der neuen Schittsgattunq lj-Boot
da( ja vor dem Wellkrieg wurden diese in der
k.u.k. Krieqsmarine garals modeme F0rm der
Torpedoboote betrachtet ".
Die F rma Whitehead in Fiume eMarb 1907
eine Lizenz der amerikanischen Firma Electric
Boat & Co, Newport und baute nach dieser 2
lJnlerseeboote des ,,Holland'lTyps: U-5 und
U 6'". lhre Kiellegung erfolgte 1908, der Sta-
pellaui 1909. Die 32 m langen Boote vertüg
ten über ei Benzinmoloren mitjeweils 250
PS und zwei Eleklromotoren rnit jeweils 115
PS. Damit konnten sie bis zu 800 Seemeilen
weit iahren. Die Hauptbewatfnung bestand
aus 2 Torpedorohren. Schon bei den Probe
lahrten zeiglen sich erhebliche lllängel, vom
stafien Periskop Über ungenügende Turm-
verkleidung bis z! I\4aterialmängeln bei den
lVotoren''. Nach einer I\4ängelbehebung durch
die Hersteleßerft wurde das U Eoot U 6
1911 del niliv in den Dienst der k.u.k. Kriegs-
marlne gestellt'".
LSchLt Georg von Tnpp interessiede sich für
die neuartigen U-Boote (in Österreich-lJnqarn
urspdngllch ,,Tauchboot" bezeichnet). Er ab-
sovierte einen laucherkurs'' und übemahm
1910 das Kommando Über das neu n den
Dienst der k.L.k. Kriegsmarine gestellte, noch
in Erprobung befindliche u'8001 U-6. Am 14.
Jänner 1911 heiratete v.lrapp Agalhe While-
head, mit der er nach Pola zog, w0 bald sein
erster Sohn RLpert und 1913 Tochter Agathe
2!rWe t kamen".

Von Pola nach zell am See
Die Küste der Donaumonarchie reichte seit
derAbtretung Venetiens 1866 von der Laguna
di lvlarano mlt dem bereits damals bekannten

Weithale nit in Bau belindlichen U-Booten. 1913

Agathe und Georc von lrapp



BadeortGrado überTriest, Fiume, Zadar und Dubrovnik bis Catlaro. Sie erstreckte sich über rund
2.200 Kilometer Länge und umfassle neben der isirianischen und dalmatinischen Festlands-
küste auch zum Königreich ungarn gehöriqe Abschnitte und ein krrzes 2u Bosnien-Herzeqovina
zählendes uferstück, daneben eine Unzahlan Inseln. Die langgezogene und sehr unübe6icht_
liche Region bot im Kriegsfall eine nü schwer zu verteidigende ofiene Flanke, an deriedeEeit
mitAngriffen feindlicher Schiffevon See her gerechnet werden musste.
Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, kommandiene LSchLt Georg Ritter v. Trapp, der 1913
das Kommando über LJ-6 abgeqeben hatte, das To$edoboot ,,SlVl Tb 52". Da der Kriegshafen
Pola und seine ljmgebung klarcrweise potentiell dlrch Feindkräfte gefährdetes Gebiet waren,
übeßiedelle seine Familie nach zellam see. wo die Familie seinerFrau ein Sommefiaus in Erl-
berq am Oslufer des zeller sees besaß'?3. zellam See war seitder Eröffnung der Bahn im Jahre
1875 als Sommerlrischeort immer beliebter geworden. 1902/03 etuarb die Familie Whitehead
das schon seit 1150 lrkundlich nachqewiesene Edgut, das bald zu einer schmucken Villa am
Seeuler ausqebaut wurde. Die Familie verbrachte regelmäßig ihren Sommerurlaub in diesem
Anwesen. Nachdem Agathe v. Trapp auf Kriegsdauer gemeinsam mit ihrcn Kindem Rlpert und
Agathe den Wohnsi]7 nach Zellam See verlegt hatte, kamen dort im Laufe der Jahre vier weitere
Kinder der Trapplamilie rur Welt: lvlana Werner. Jonanna und Hedwig ".

ErsterWeltkrieg
Die k.u.k. Kriegsmarine zählte 1914 zu den zahlenmäßig bedeutendsten lvla nen der europäi-
schen lvlächie. Das Hauptgewichl beim Ausbau derselben war allerdings aul llbeMasserkriegs
schitfe gelegt worden, weshalb die U-Boot Flottille bei Kriegsausbruch nur, wie oben erv/ähnt,
über 6 Boote verfügte, die damals bereits als nicht dem letzten Stand derTechnik entsprechend
anzusehen waren.
Schon bald übernahm v.Trapp das Kommando Über das k.u.k. Unte6eeboot,,S[/]tl-5", mitdem
er am 27. April 1915 in der Straße von otmnto'?5 den ersten erfolgreichen Nachtangriff eines
österreichisch-ungarischen ljnterseebootes fuhr und den fran2ösaschen Panzerkreuzer ,,Leon
Gambetta" versenkte. Für diese seemännische und militärische Leisiung efiiell von Trapp spä-
ter das Ritterkreuz des lt4ilitär l\laria Theresien 0rdens und avancierte 2u einem der bekannte-
sten Seehelden der österreichisch-unga schen lvlonarchie'z6.

Die Torpedierung des ,,Leon Gambeüa"
Das k.u.k. ljnterseebol ,,S[,lU-s" gehöde einem damals bereits veralteten Boohtyp an. Sein
größter Nachteil war, dass das Sehrohr nicht ein- und ausfahrbar war, weshalb das Boot
während eines Angriffes zu ständigen Tlefenänderunqen gezwungen war, um Sicht 2u ermöq-
lichen bzw selbst möglichst nacht gesehen zu werden. Da$ aus dem Wasser ragende Sehrohr
veniet allerdings das Boot bei ruhiger See schon auf weite Entfernung, während modernere
Bootslypen ihre ausfuhrbaren Sehrohre nur kurzzeitig zur orientierung bzw Zielsuche aus dem
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Wasser zu slrecken brauchten. Ein zweiter g@vierender Nachteil dieses Bootstyps war die
thdichtheit der 1915 bereits slark abgenÜtzten Veftrennungsmoloren. lhre Abgase verbreiteten
sjch nach dem Tauchen im Boolsinneren und verußachten regelmäßig erhebliche Gesundheit-
sprobleme bei der Besatzung - Übelkeit und Verqittungserscheinungen bis hin zu ohnmachls-
aniällen'z7.
Trapp wurde mit seinem lj-Boot im südlichsten Kriegshalen der Donaumonarchie, Cattaro
(heute: Kotor) siationiert und erbat sich den Befehl, möglichst weit in die südliche Adria vorzu-
stoßen, um gegen die alliierte seeblockade der straße von otmnto operieren 2u können, welche
Österreich-ungarn nicht nur vom Überseehandel abschnitt, sondem auch einen Einsat2 von
0beMassereinheiten der k.u.k. Kriegsmarine wirkungsvoll behinderte. Er lief mit seinem Boot
frühmorgens am 24.April 1915 aus Cattaro aus.Am 26. April erkannte Trapp knapp nach lMitter-
nacht qeqen den tiefstehenden lvlond ein lichldicht gemachtes Schiff, das sich als französischer
Kreuzer des ,,Victor Hugo" Typs entpuppte. Aulgrund der hohen Geschwindigkeit des K egs-
schiffes konnte kejn Ang ff vorgenommen werden. Trapp entschloß sich, tagsÜber außer Sicht
der Küste in der 0trantostraße liegen zu bleiben und den oflensichtlich nachts Vedettstellung'?s
beziehenden Kreuzer in derfolgenden Nachterneul anzugreifena.Am 27.April1915 gelang es,
wiederum knapp nach l,4itternacht, den Kreu2er zu sichten.Trapp steuerte sein lj-Bootso, dass
der Kreuzer ihm auf et/va 400 m die Backbordseite bot und lancierte zweiTorpedos, die beide
trafen. Bereits nach 5l\4inulen zeiqte der Kreuzer Schlagseite, nach I lMinuten sankderfranzö-
sische Kreuzer ,,Leon Gambena" mit 600 lllann Besatzung. Es war dies der erste Nachtangriff
eines k.u.k. ljnlerseebootes. U-5 rückte n0ch am selben Taq in Cattaro ein. Die Wirkung des
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Angriiles \rvar, dass sich fendliche Kriegsschiffe nun aLch nachts nicht mehr n die Nähe der
österreichisch-ungarischen Kaste waglenr". Nrcht zu unterschätzen war auch der propagand -

stsche Eafo g derAklion im eigenen Land und besonders beider l\4arine selbsl.
DeEr loqeTrappsg ingenaberwe i te r :am4.Augus t l 915 lage rm i t se inemU5vorLssa .a l s
er des ita ien schen U Bootes ,Nere de" gewahr \rvLrde. KLrz entschlossen grfl er das leindli
che Boot an Lnd versenkte es. EndeAugust brachle er e nen griechischen Dampfer als Prise''
aLf3'?.

Der Krieg geht weiter
Am 20 Dezernber 1914 versuchte das iranzösische lj-Boot,CLrie" n den österreichischen
Krlegshaien P0a e nzudringen, !m dort vorAnker legende k.u k. Kriegssschiffe zu torpedieren.
Dabe verfing es sich ii den Spefinetzen (Drahttauba( kaden an der Hafeieinfahir) und w!rde
beim Veßuch, sich durch Auflalchen zu befreien, von einer Strandbatterie versefktrr. Die mei-
sten BesalzLrngsmitglleder konnten gerettet werden. Da das Boot n nur geringer Tieie ag, ge
lang es den osterreichern, es zu heben und zu reparieren. Es wurde daraulhin von der k.u.k.

Die Veßenkung des ftanrösischen keueß,,Leon Ganbetta", an 27.Apnl1915
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Kriegsmarine 1915 als u-14 in Diensl qestellt!. Das 52 m lange Boot verfügte über zwei Die-
selmotoren zu je 420 PS und 2 Elektromotoren zu je 330 PS. Der Fahöereich betrug bis zu
1.200 Seemeilen. Es war damit das leistungsstärkste Unterseeboot der k.u.k. Kriegsmarine. Die
östeneichisch-unga sche lva ne nutzte die Gelegenheit, das französische Boot u.a. durch Ein-
bau einer modernen Funkanlage zu modernisieren und die Bewatinung zu verbessern'5.
Das Kommando über {Jl4 erhielt Georq Ritter v. Trapp. Als Kommandant von ,,S[,lU'14" führte
er in we erer Folge erfolqrerch Handelskneg rm Mittelmeer\. lm Apnl I9l7 versenkte Trapp
mit seinem neuen U-Boot einen englischen, im ll4ai einen italienischen Dampfer, im Juli einen
griechischen. In weitercr Folge gelang es ihm, mehrere britische, französische und italienische
Schiff e zu versenken, wof ür er hohe militärische Auszeichnunqen erhielt3T.

Kriegsende
lvat l. lvai 1918 wurde Georg Bitter v. Trapp zum k.u.k. Korvettenkapitän befördert und zum
Kommandanten der U-BooLstation im Golf von Cattaro ernannt33. Diesersüdlichste Kriegshafen
der k.u.k. I\ra ne hatte besonderc Bedeutung fÜrAklionen gegen die alliierten Blockadeschiffe
in der Sta e von 0tranto, vorallem aberals BasisfürAktionen von deutschen und k.u.k. tl-Boo-
ten im l!4ittelmeer sowie lür die Sicherung derVersorgungs- undTruppentranspodahrten an der
unleren dalmatinischen und albanischen Adriaküsie3'g. Der Krieq nahm indes für osterreich-
Unqarn einen immer ungünstigeren Verlauf-weniger militädsch, als politisch: Rußland, Serbien
und Rumänien warcn besiegt, die k.u.k.Truppen standen tief inVenetien und schickten sich an,
über den Piave nach 0beritalien vorzustoßen. Die k.u.k. Krieqsmarine war, trotz des Verlustes
einiger Schifie, vor allem des Schlachlschiffes ,Szent lstvan", unbesiegt. Aber im Inneren des
Vielvölkerreiches gärte es:dieTschechen versaqten zunehmend den Gehorsam, Slowenen, Kro-
aten und Dalmatiner strebten einen Zusammenschluss in einem südslawischen Staat an, auch
die Ungarn begannen, eigene Wege zu gehen. Das k.u.k. Heer hielt aber nach wie vor großteils
stand, ebenso wie die k.!.k. Kriegsmarine. Einzelne Meutereien wiejene auf dem Kreuzer'SMS
St. Georg" blieben Episode. Trotzdem war das Ende absehbar.
In der Nacht zum L November 1918 erhielt Korvettenkapitän v Trapp, wie andere Slljlzpunld-
und Halenkommandanten auch, den Befehl, am nächsten Morgen um 8 Uhr Früh die k.u.k.
Kriegsllagge mit einem Salut von 21 Schuss ein letztes Mal zu hissen und hierauf fÜr immer
einzuholenlo. In seiner 1934 erschienenen Autobiogralie ,,Bis zum letten Flaggenschuß" be-
schreibtv.Trapp die Szene, wie er eigenhändig die k.u.k. Kriegsflagge hisst und nach Verklin
gen der 21 Salutschüsse wieder einholt - zum alledetzten ll/lal.
Die alle Donaumonarchie dsle sich injenelTaqen aul.Trappsuchle. einen geordneten Übergang
zu gewährleisten, soweitdies unterden zunehmend chaotischen umständen möglich war [Jnder
nutzte olfenbar auch die Gelegenheit, den Kontaki zu seiner in Zell am See ansässigen Fami{ie
aufrecht zu halten, wie ein ljrlaubsschein zur ,,dauernden geurlaubung" des 0uartiermeisters
Josef Nowak vom 10- (l) November 191B zeigt, der im (übrigens äußerst sehenswerten) dsteF
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reichischen Zinnf igurenmuseum (Zinn
Welti in Kalzelsdorf,ftÖ ausgestellt ist:
der von Trapp unterferligte urlaubs-
schein führte Nowak von Pola über
Zellam See nachWien ...  Fürdie ofl i
ziere der k.u.k. Armee, insbesonders
jene der k.u.k. K egsma ne, begann
eine mehr als unsichere Zukuntt.
Tlapp, in Fiume geboren und mit sei-
ner Familie bei Pola wohnhaft, musste
sich für eine neue Staatsbürgerschaft
entscheiden. Da lst en samtTlieslund
Pola sowie Teile der dalmatinischen
Küste nach Kriegsende an ltalien fie-
len, opiierte Tlapp fijr ltalien"'.

Neubeginn nach dem Ende der
k.u.k. Flotte
Viele fiühere Angehö ge der ehemali"
gen k.u.k. Kriegsma ne standen 1918
vor dem Nichts. Trapp, dank des Ver-
mögens seiner Gemahlin immer noch
wohlhabend, versuchte seinen einsli
gen Kameraden nach lllöglichkeit zu
helfen und Afteit zu schaffen: Er gnjndete u.a.1921 die Rhein-Donau-Express-Schifiahrts-Ac
und beteiligtesich an der ,,Vega-Reederei", aus denen ersich aberbald zurückzog. Schon 1919
war er zu seiner Familie nach Zellam See gezogen, wo die Tochter Johanna zurWelt kam. Dort
versuchteer, gemeinsam mit 2 anderen ehemaligen ofiizieren derk.u.k. Kriegsmarine (u. a. dem
irüheren Kommandanten der k.u.k. Tonedobootsflotille Konteradmiral Jedina ) sich in der sich
neu entwickelnden Tourismusbranche zu etablieren. Die drciotfiziere kauften das Hotel[4oser,
boden in Kaprun. Wirtschaftskdse und Bankenkach machten jedoch die Pläne zunichte. Die
Familie übeßiedelte nach Klosterneuburg, wo dieWhiteheads ein Domizil besassen.
1922 erkrankte die Tochter l\laria an Scharlach und steckte seine Frau Aqafie an, welche am
3. September 1 922 in Klostemeuburg starb. Der Witwer ve ieß mit seinen Kindern Kloslerneu,
blrg lnd kalfte 1923 die Villa des ehemaligen Landeshauptmannes von Salzburg GrafLamberg
in Salzburg-Aigen.lm selben Jahr kam lMariaAugusta Kutschera vom Stilt Nonnberg als Erzie-
he n in den flaushaltTrapps, dersie 1927 ehelichte. Dieweitere Geschichte ist aus der Autobio-
grafie der lvlaria Augusta v.Trapp und aus deren Filmfassungen4'?, vor allem aber aus dem 1959
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enlstandenen l\4usical ,,The Sound ot Music'r von Richad Rogers und oscar Hammerstein, das
1965 mit Julie Andrews und Christopher Plummer in den Hauptrollen verfilmt wurde!3, well-
bekannt geworden.
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