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Dorroort. 

Die vorliegenbe Sd)rift miU ein überjid)tlid)es Bilb von ber Seemad)t 
bes Deutjd)en Reid)es geben, von iqrer (Entjtequng unb iqrer Dorgejd)id)te, 
il)rer 3ujammenfenung unb il)ren 3med'en. nur in biejen 3ujammen= 
qängen ijt 3u verjteqen, mas bisqer geleijtet morben ijt, meld)e flufgaben 
iid) im }{riege jteHen, unb mas nod) fel)It. nur jo ferner fann ben 
flnjprüd)en genügt merben, bie ber Hnabe unb junge menjd) ftellt, 
meld)er nid)t nur bunte Bilber feqen, fonbern vor allem aud) feine Wif3= 
begierbe befriebigen mill, unb ben fein nationales (J)efül)l brängt, Bemeije 
bafür 3u finben, baf3 es auf bem red)ten Wege ift. 

Q)b bem Derfajjer gelungen ift, biejen flnjprüd)en 3U genügen, mun 
ber ~ejer entjd)eiben. 

Der Derfafier. 
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<Einleitung. 
Was man f)eute unter einer marine unb unter einer Kriegsflotte 

verftef)t, ift nocf) gar fein alter Begriff. nocf) ift es nicf)t viele Jaf)r' 
f)unberte {)er, ba ging es mit ben Siotten mie mit ben qeeren: man 
rüftete fie aus unb fcf)uf fie gleicf)fam neu jebesmaf, menn man l{rieg 
füf)ren monte ober mußte. (ttmas ift unb bleibt aber immer gan3 ver, 
fcf)ieben 3mifcf)en bem qeer unb ber Sfotte; es braucf)t eigentlicf) gar 
nicf)t ausbrücHicf) gefugt 3u merben, benn jebes Kino meiß, baß Oie qeere 
auf bem t:anbe marfcf)ieren, reiten ober faqren, Oie mannfcf)aften unb 
Kanonen einer Siotte aber in unb auf Scf)iffen fiel) über bas Waffer 
f)inbemegen. Wir müffen aber an biefen Unterfcf)ieb benfen, menn mir 
uns bie Derfcf)iebenf)eit ber !EntmicUung ber Kriegfüqrung unb ber mittel 
3um l{riegfüqren auf bem t:anbe unb auf bem Waffer vergegenmärtigen 
moffen. Das Waffer bient nämHcf), feitbem man Scf)iffe qat, unb meH 
man Scf)iffe qat, nid)t mef)r als U::rennungsfcf)eibe ber Dölter unb .länber, 
fonbern als Derbinbungsftraße. Die menfcf)en f)aben biefe naffen Der, 
binbungsmege in ältefter 3eit aus flbenteueduft unb neugier benu~t; 

bann, nacf)bem fie faf)en, baß jenfeits bes Waffers oft unb reicf)Hcf) Dinge 
3u f)ofen muren, bie man 3u qaufe nicf)t befaß, mocf)te es nun <15olb 
ober Silber ober anberes fein, ba murbe aus ber bloßen neugier unb 
aus pqantaftifcf)er flbenteueduft qabfucf)t unb Kriegsluft. 

Jn jenen alten 3eiten mar ber mann of)ne feine Waffen ja über' 
f)aupt nicf)t bentbar. '(Er naqm fie mit, moqin er ging, ritt ober fuqr. 
So feqen mir auf ben älteften BUbern von Scf)iffen unb Booten, mie Oie 
männer ber Befa\)ung entmeber bie Segel bebienen ober Oie Ruber 
füf)ren, mäf)renb auf3en, rings um bie Borbmanb f)erum, bie Scf)Hbe ber 
Krieger aufgef)ängt finb. Jf)re übrigen Waffen, Speere, Scf)mertcr, 
fpäterf)in pan3er, flrmbrüfte ufm., f)atten fie im Sal)r3euge brin Hegen. 

Re v e n t I o w, Deutfd)lanb 3ur See. 1 



2 <Einleitung. 

!Dir wollen auf biefes fonft fo rei3oolle l<apitel ~ier natürlid} nid}t nä~cr 
einge~en, fonbern nur 3eigen, wie auf biefe !Deife 3u flnfang tebcs 
Sd)iff ober Boot nid)t nur U:ransportmittel, fonbern U:räger oon Waffen 
unb l<riegern, alfo ein l<riegsfd}iff, mar. flls nad}~er nid)t nur ge• 
raubt, fonbern aud} gef)anbelt wurbe, ba mar gleid}mo~l bie Unfid}er= 
~cit nod) oiele Ja~r~unberte ~inburd} fo grof3, baf3 neben ben !Daren unb 
ben l<aufleuten bie l<rieger im Sd)iffe oerfammelt maren; meiftcns 
maren bic l<aufleute felbft 1<rieger. Sreilid} fannten bie Q;ried}en be· 

Tiormannen auf einem 1Uifinger3uge. 

reits Sd}iffe, meld}e ausfd}ließlid} 3um l<riegfü'Qren beftimmt waren, 
mä~renb anbere 3ur Beförberung von !Daren unb taften bienten. Das 
~aben mir alle auf ber Sd)ule gelernt, ebenfo mie baf3 bei bcn Römern 
bie "na\·es longae", bie l<riegsfd}iffe, von ben breiten unb weniger 
ber Sd}nelligfeit als großer i:abefä~igfeit bienenben l<auffa~rteifd}iffen 

unterfd)ieben wurben. Römer unb <1iried}en aber fannten, folange fein 
l<rieg war, feine l<riegsflotte. Die Sd}iffe wurben im Srieben aufs 
tanb ge3ogen, unb menn biefe Ru~e3eit länger bauerte, fo ocrfaulten fic 
ober murben auseinanbergefd}lagen. man tonnte ja jene nad} unferen 
Begriffen fo leid}ten unb f!einen !}ol3f<f>iffe in für3efter 3eit neu bauen. 

flls bann im 3meiten Ja~rtaufenb nad} <!~rifti Q;eburt bie periobe 



<Einleitung. 3 

ber großen Segelfcf)iffe I)erannaljte unb fiel) entmiäelte, als bie I.Dber= 
fläcf)e ber <Erbfugel in ben großen <Entbeäungsperioben immer meljr er= 
forfcf)t murbe, fein meer unb fein i':anb meljr ocrborgen ober un3ugäng= 
Iid) blieb, ba naljm ber fianbel Überfee einen gernartigen .Auflcf)mung, 
ein fianbel frciiicf), ber in oielen SäHen bem Raube g!eicf) fam. Denfen 
mir an bie (!;olb= unb Si!berfcf)äße, melcf)e bie Wertreicf)e ber bama!igen 
3eit, Spanien unb Portugal, non ber anbeten Seite bes Q)3eans I)eim= 
bracf)ten. Da fonnte man non fianbel moljl faum fpredjen, um fo meqr 
aber non (!;ema!t, Raub, aufge3mungenem l<ampfe unb morb. Das 
eigent!idje Seeljanbelsoo!f ber Welt murbe, 2000 Jaljre nadj ben alten 
pqöni3iern, bas englifdje. Das ift frei!idj nicf)t gan3 genau, bcnn mir 
mülfen audj bie fioiiänber erroäljnen unb boneben nicf)t 3um menigften 
audJ bic D eu tf dj en. 

<Es muren in erfter i':inie bief elben beutfcf)en Seejtäbte, melcf)e nodJ 
qeute an unferen }{üjten b!üqen: fiamburg, Bremen, i':übed, unb eine 
grofle fln3al)l anberer Stäbte nodj, unter iqnen }{öln. Diele biejer Stäbte, 
bie fidj, um mädjtiger 3u fein, 3ur fianfa 3U)ammengejcf)!oflen I)atten, 
I)aben jeßt feine Bebeutung meqr, mei! fiel) bie mirtjcf)aftlicf)en Wcltocr= 
qältnilfe in3mi)djen geänbert I)aben unb ber Seeljanbei anbere Wege 
genommen qat. Das gilt I)auptfäcf)lidj non ben früljer jo großen fianbels= 
jtäbten an ber Q))tjee. JI)rer ai!er Bebeutung ijt I)eruntergegangen, fo 
insbefonbere aucf) bie tübeds. i':übed ijt nodj I)eute 3mar eine I)öcf)jt 
anfeqnlidje, blüljenbe unb fdjöne fianbelsftabt, bornals aber, in ber 3eit 
ber (!;röße ber fianja, roar tübed eine (J;roßmadjt bes fianbels, bes 
l<rieges unb ber Politif 3u nennen. 

Jene fianfa, 3u ber übrigens audj fdjmebijdje unb normegifcf)e Stäbte 
geljörten, mar mirfiicf) eine grofle lliadjt in ben norbeuropäijcf)en (J;e= 
mälfern. Wie groß biefe mad)t mar, mag aus ber U:atfadje I)eroor= 
geljen, bafl bie fianfa }{rieg gegen <Englanb, gegen Dänemarf unb 
Sdjmeben gefüljrt ljat unb in ber 3eit iljrer Stärfe unb Blüte fiegreicf) 
aus iljren l<ämpfen I)eroorging. nacf)I)er freilicf) fam aucf) für fie bie 
Zieit bes Derfaiis. Der Deutfcf)e }{aifer, l<aifer Wi!I)elm II., I)at oor 
einigen Jaljren in Be3ieljung auf bie fianfa ein feljr treffenbes Wort 
gejagt. <Er füljrte aus, baß ber fianfa bie Stüße unb Rüäenbedung ber 
Reidjsgemalt gefeljlt l)abe, unb fnüpfte baran bie Wenbung: Re i cf) s = 
gemalt unb Seegemalt bebingen einanber, eine fann ol)ne bie 
anbete nicf)t e!iftieren! - Wenn mir bas l)ier fdjon am .Anfang 
unferer Betracf)tungen über bie beutfcf)e marine qinftci!en, fo gefdjicqt 

1* 



4 <Einleitung. 

es, mei[ biefer teitfprucq eigentiicq über ber <!iefcqicqte aiier marinen 
unb Reicqe geftanben I)at unb ftei)t. Das arte flti)en, als Staat ober 
Reicq, ftanb unb fiei mit feiner Slotte, unb feine Slotte blül)te unb 
verweifte mit ber illacqt unb Blüte bes Staates. Das Römifcqe Reicq 
murbe erft 3um mirWcqen Reicqe, als es bie Seel)errfcqaft im illittei· 
meer errungen I)atte. Hur3, man fann jebes Beifpiei aus ber <1:iefd)icqte 
I)eran3iel)en, überaU wirb ficq biefe tel)re beftätigen. 

tlJir worren aber l)ier feine langen tl)eoretifd)en fluseinanberfe~ungen 
betreiben, fonbern <!ieiegeni)eit nel)men, aus ber <!iefd)icqte unferes eigenen 
Daterlanbes 3u lernen. Die qanfa war mäcqtig unb gro5 unb blüi)enb 
in einer Zieit, wo es ein Deutfcqes Reicq nur bem namen nacq gab 
unb eine Reicqsgewart bem Deutfcqen l{aifer nicqt 3ur Derfügung ftanb. 
<Er war frol), wenn er ficq als l{aifer {)arten fonnte, I)atte auaerbem 
nielfacq auslänbifcqe Jntere[fen, benfen mir 3· B. an l{ar[ V., in beffen 
Reicq bie Sonne nicqt unterging, unb anbete. Die beutfcqe qanfa fannie 
aucq bas, was mir I)eute partriotismus nennen, nicqt, unb als jie in 
fid) gefpaiten war, ba trugen einige Stäbte von il)r fein Bebenfen, ficq 
gegen bic anberen mit bem fluslanbe 3u oerbinben. tlJie oft I)aben mir 
biefes traurige, ja eigentiicq empörenbe Scqaufpiel aucq in ber beutfcqen 
<!iefcqicqte auf bem tanbe erlebt: ein Deutfcqer erl)ob bie qanb unb 
bas Scqwert miber ben anberen. flls bann bie anberen Reicqe <Europas 
unb il)rc Dölfer flüger als bie beutfcqen Stämme waren unb il)ren 
inneren 3anf unb qaber beifeite Iieaen, ba mucqs il)re l{raft natürlicq 
gan3 gewaltig in il)rer Betätigung nacq auaen, unb besi)alb war es aucq 
mieberum natürlicq, baß bie beutfcqe qanfa nicqt auffommen fonnte 
gegen einen Seel)anbel unb gegen l{riegsflotten ftarfer in fi cq g e f cq I o f • 
f ener Reid}e, wie <!iro5britannien, qoHanb unb Dänemarf. Bei biefen 
war bie Reicqsgewalt oori)anben, auf bie ficq bie Seegemalt ]tü~en fonnte. 
Jn Deutfcqlanb fonnte bie Seegemalt auf bie Dauer nicqt beftel)en, weH 
bie Reicqsgemalt fel)Ite. Unb bocq waren bas bamals aucq nocq feine 
l{riegsflotten, bie, wie l)eute, fo recqt bauernb im Dienft, in ber Re· 
ferne unt· auf einem beftimmten Stanbe erl)arten murben, fonbern teUs 
bem qanbel bienten. Das Seemannsvolt jener 3eiten war im tlJaffen• 
gebraucqc ebenfo geübt unb erfal)ren wie in ber BeDienung ber Segei 
unb im Scqiffsbienfte überi)aupt. <Es waren angeworbene teute, 3U• 
weilen aus a[[er qerren tänbern. Das Scqiffsoolf war, wie man l)eute 
nocq in arten <il)ronifen Ief en fann, wegen feiner <!iemarttätigfeit unb 
Rol)eit gefürcqtet. Die l{apitäne unb bie militärifcqen Sül)rer Oiefes 



<Einleitung. 

Sd]iffsoolfes im Kriege waren aber, unter Umftänben jebenfalls, an• 
gejeqene IDänner ber Stobt, unb jene l)anjejtäbte waren freie Republifen, 
wie es l)amburg, ~übecf unb Bremen nod] qeutigestags jinb. 

Das Seeräuberwejen war auf3erorbentlidJ verbreitet, bie Seeräuber 
ocrfügten bisweilen über oolljtänbige Slotten, unb als Stüijpunfte qatten 
jie Sd]löfler unb fejte Plälje an Küjten unb auf Jnjeln, wo jie, beinaqe 
wie fleine Staatswejen, qerrlid] unb in Sreuben lebten, wenn ber Sec• 

qanja,}{ogge im 14. Jaljrljunbert 
Uad) einer 3eid]nung oon W i I II) S t ö ro er. 

raub einträglid} für jie gewejen war. {])egen biejc Seeräuber maren 
bejonbers bie l)anjejtäbte oft in bauernher [ätigfeit, benn ibr qanbcl 
burfte nid]t beunruqigt werben, unb ba leijtetcn fie fid] benn bisweilen 
aud} in fonjtigen Sriebens3eiten jteqenbe Kriegsflotten. Der namc, ben 
jic iqrcn Kriegsjd]iffen gaben, ijt be3eid]ncnb, nämlid] "5rebcfoggcn", 
aljo Kricgsjd]iffc, bic bas meer befrieben )ollen. Diejc "5rebcfoggen" 
begleiteten bie mit {])ütcrn belabcnen l)anbelsjd]iffe, um jie gegen See= 
räuber, ober im Kriege gegen Seinbe 3u fdJüljcn. fluf ber anbeten Seite 



6 U:in!eitung. 

ge)tatteten bie bamaligen Htiegsgebräucqe, baß man fcl}onungsios aiie 
feinMicqen l)anbeisfcl}iffe mitnaqm, eroberte ober oernicqtete, wie bie 
Dinge es gerabe mit fiel} bracqten. Hur3, bas war aiies eine 3iemlicl} 
mUbe Wirtfcl}aft, unb in Deutfcl}Ianb mar fie es um fo meqr, meii, mie 
gefugt, oft eine beutfcqe Stobt gegen bie anbete ftanb, jebe nur für 
fiel}, nicqt für ein größeres l)atetianb arbeitete, feine Stü~e am Vater• 
Ianbe qatte unb fo auf bie Dauer fiel} nicqt meqren fonnie gegen bie 
aufltrebenben, in fiel} gefcl}Io1Jenen See· unb l)anbeismäcqte Uorbeuropas, 
unter benen nacq oieifacl}en Hriegen unb l{ämpfen <Droßbtitannien als 
Siegetin baftanb unb fiel} immer meqr 3ut Beqettfcl}erin bet meere ent· 
midelte. Die beutfd)en Staaten, meid)e in iqrer <Defamtqeit bas Deutfd)e 
Reid) biibeten, ein mad)tiofes 3etri1fenes Reid) fteUid), qatten iqre Htäfte 
im Dreifligjäqtigen l{tiege erfd)öpft. Der beut)d)e Boben mar ein llien· 
fd)enaitet Iang bet friegerifd)e <rummeipia~ ber europäifd)en l)öffer ge• 
morben. Wer S::uft qatte, riß fid) ein Stücf oom beutfcl}en Boben ab 
unb betrad)tete es als fein <Eigentum. Wer fann fid) qeute oorfteiien, 
bafl ein großer <reif oon :Pommern bamais 3u Sd)meben gei)örte, unb 
mer möd)te nid)t für eine .Sabei qalten, baß. bie Beoöiferung bes gan3en 
beutfd)en S::anbes nad) bem DreifJigjäqtigen l{riege auf oier bis fünf 
lliiiHonen <Einmoqner gefd)ä~t murbe, besfeiben beutfcqen S::anbes, auf 
bem qeute 65 lliiiiionen llienfd)en leben unb gebeiqen! Unb bod) 
ift es feine .Sabel, fonbern mar eine fd)recfHd)e IDirfiid)feit, aus ber 
nur bic grofJe beutfd)e <rüd)tigfeit, oor aiiem aber bie l{raft unb ber 
meite Biicf ber l)oqen3oiiern, bas beutfd)e l)olf unb Reid) qinausgefüqrt 
f:)aben. 



Die Siotte bes ffirofien Kurfürften. 
Der ffirofle l{urfürft non Dranbenburg trug nid}t umfonft feinen 

namen. Uid}t nur er3wang er fid} in feinen eigenen S::anben mit eiferner 
fjanb Ru~e, S::anbfrieben unb (J;e~orfam, nid}t nur fämpfte er fiegreid} 
gegen weit überlegene Seinbe, fonbern er, ber Sürft eines fleinen aus= 
gejogenen unb armen S::anbes, rid}tete fein ftuge auf bas meer. Der 
ffirofie l{urfürft fa~, wie <Englanb, fjollanb, Sranfreid}, Spanien unb 
Portugal aus i~rem überfeeifd}en !)anbei unb aus i~ren Befißungen 
jenfeits ber Q)3eane unge~eure Reid}tümer in i~re S::anbe unb Dölfer 
fliefien laffen fonnten, unb wie burd} bie Sd}iffart allein biejer !)anbei 
unb biefe überfeeifd}e Derbinbung möglid} war. <Er fa~ ferner, wie fo 
l)äufig im Kriege, befonbers in feinen Kämpfen mit ben Sd}weben, feine 
S::anbarmee nid}t genügt l)atte, um ben Sieg nollftänbig burd}3ufüf}ren 
unb ben Seinb 3u nernid}ten, wie er einer Slotte ba3u bringenb be= 
burft ~ätte. Warum follte er benn nid}t ebenfo wie bie anbern eine 
KriegsfloHt fd}affen fönnen! Das fd}eint uns ~eute einfad} genug 3u 
fein, aber bamals war es in ber U:at etwas gan3 ftuf3erorbentlid}es, ein 
Sd}ritt auf einem bis bal)in unbetretenen Q;ebiete, ein Sd}ritt, ben man 
non einem beutfd}en U:eilftaate in ber bamaligen Welt nie erwartd 
~atte. Den erften ftnlaä gaben bem Kurfürften bie Kämpfe mit ben 
Sd}weben an ber oftpreuflifd}en unb weftpreuf3ifd}en Hüfte. <Er ließ, nad) 
ber bamaligen Sitte, einige Kauffaf}rteifd}iffe als l<riegsfd}iffe aus= 
rüften, unb ber Q)berftleutnant non fjille, ber bisf}er ein Kanallerie= 
regiment befel)Hgt l)atte, ftanb an ber Spiße biefer fleinen Siotte. Q;ro[ie 
U:aten ~at fie nid}t getan, aber nad} Kräften nerfud}t, ben Sd}wcben in 
ber Q)ftfec Sd}aben 3u3ufügen. Dabei mu[i man bebenfcn, bafi Sd}weben 
bamals eine fel)r ftarfe unb angefef}ene Seemad}t war. 

ftl~ ber (J;rofle Kurfürft in ber berül)mten Sd}lad}t non SelJrbeUin 
bie Sd}weben aufs fjaupt gefd}lagen l)atte, befd}lof3 er wieber, feinen 



8 Die Slotte bes <1irofien l<urfürften. 

Sieg mit f}ilfe von Kriegsfd)iffen aus3unu~en unb ben flrm feines f}eeres 
auf bic Sec I}inaus 3u oerlängern. Kriegsfd)iffe qatte er aber nid)t meqr, 
benn jene erroäqnten Sal}r3euge, bie oor fünf3el}n Jaqren eine 3eitrang 
geMent I}atten, e~iftierten rooq[ fd)on lange nid)t mel}r. Sd)iffe bauen 
fonnte man in ben t:anben bes <broßen Kurfürften in ben f}afenftäbten 
rool}l, aber ba3u roar feine 3eit, benn bie q;reigniffe erqeifd)ten fd)nelles 
Dorgeqen, unb fo roäqlte ber <broße Kurfürft ben bama[s nid)t unge= 
roöl}nlid)er. Weg, mit einem Kaufmann namens Raufe, einem qoUänber, 
einen Dertrag bal}in abJufd)ließen, baß biefer eine fln3af}l oon Sd)iffen 
ausrüften unb fie unter branbenburgifd)er Slagge gegen fd)roebifdJe 
Sd)iffc Krieg füqren laffen foHe. Q:ine merfroürbige flrt bes Krieg= 
füqrens, roenn man bas qeute erwägt; fid)erlid)! Wer aber bie ba= 
maligen Dcrl]ältniffe überl]aupt unb im befonberen in Branbcnburg 
unb Preußen in Betrad)t 3iel]t, roirb 3ugeben müffen, baß ber <brof}e 
Kurfürft gar feinen anberen Weg finben fonnte, roenn er eben entfd)loffen 
roar, aud) 3ur See gegen feine Seinbe 3u fämpfen unb fie 3u fd)äbigcn. 
Raufe, ber bas <belb gab, um bic Sd)iffe 3u mieten ober 3u faufen, 
fie aus3urüften unb 3u bemannen, rourbe jebenfaHs burd) ben Dertrag 
auf feine Koften gebrad)t. Q:r mußte genau genug, roieoiel bei bem Haper= 
friege jener 3eiten oerbient werben fonnte. 

Raufe rüftete brei Sregatten unb 3eqn ffeinere Sd)iffe aus unb 
liefj biefc in ber <Dftfee gegen fd)roebifd)e Sd)iffe freu3en. flud) nn einer 
Sd)fad]t, rocfd)e bie qoHänber unb Dänen ber Sd)roebenf!otte lieferten, 
naqm biefc fonbcrbare fleine branbenburgifd)e S!otte teil unb erbeutete 
meqrerc Sd)iffe, barunter eine fd)roebifd)e Sregatte. Diefe eroberten 
Sd)iffc wurben bann bie erften roirffid)en KriegsfdJiffc Branbenburgs. 
Desqa[b (}oben wir biefe <befd)id)te unb f}crgänge fo ausfüqrlidJ er3äf}ft. 

<Einige Jaqre fpäter mußte Raufe wieberum ein <befd)roaber für 
ben <broßcn Kurfürften befd)affen, unb 3war ein größeres afs oorqer. 
q;s waren bas bie Sregatten "Sriebrid) Wifl]elm", mit oier3ig Kanonen 
für monatfid) 1200 [afer, "Dorotl]ea", mit breißig Hanonen für monat= 
fidJ 1000 [afer, "t:eoparb", mit oierunbbreif3ig Kanonen 3u 600 [afern, 
"<!l]urprin3", mit oierunb3wan3ig Kanonen 3u 800 [afern. Da3u famen 
nod) fleincre Sregatten: "Roter t:öroe", "Berlin", "prin3 t:ubroig", 
"Der Wafferqunb". Die[er Wafierl]unb foftete monatfid) nur 300 [afer. 
Denft man an unfere pan3erriefen oon I}eute, fo fommen einem biefe 
fleinen Summen beinaqe fomifd) oor. 

Das branbenburgifd)e <befd)roaber war aber fel]r tätig unb aud) 
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tü~n, es mu5 tüd)tige Sü~rer unb Seeleute an Borb ge~abt ~oben. Die 
gro8en Seemäd)te, bie bamals bie europäifd)en llieere be~errfd)ten, 

mad)ten rounberlid)e <nefid)ter über biefe neue branbenburgifd)e Slotte. 
Don einet branbenburgifd)en Slotte ~atte man bis~er nod) nid)ts ge, 
~ört, unb ben roten branbenburgifd)en flbler als Hriegsflagge einer 
Sregatte 3u fe~en, war ein nod) nie bageroefenes Sd)aufpiei. Solange 
fid} aber bie Sd)iffe bes <nro[3en Hurfürften in ben norbifd)en <neroäffern 
unl> Seite an Seite mit <nefd)roabern ber gro[3en I}ollänbifd)en ttnb bäni, 

Des a>roßen Hurfürjten Sregatte "[qurprin3". 

fd)en marinen betätigten, Iien man fie geroä~ren, unb jel>e l>cr übrigen 
gro[3en Seemäd)tc bad)te oielleid)t, man fönnc fid) gclcgentlid) l>icfcr 
Branbenburger aud) einmal bebienen. flls nun aber bie branbenburgi, 
fd)en Sd)iffe im <nefü~le i~rer [üd)tigfeit fid) an immer grö[3ere Unter' 
ne~mungcn ~eranroagten, ba änberte fid) bie Sad}e. fjauptfäd)lid} ber 
folgenb(' Dorgang erregte gewaltiges flufie~en: Das bamals 3u S:::anbe 
unb 3ur Sec mäd)tige, auf)erbem reid)c Spanien ~atte in einem bcr 
nor~erge~enber Hriege gegen Srantreid) bem gelbarmen Branbcnburg 
monatlid) 320000 l!aler oerfprod)en als fjilfsgelber für Beteiligung 
an biefem Hriege gegen Sranfreid). Die Spanier rou[3ten l>ic l{riegs, 
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funft unb [apferfeit Branbenburgs unb bie qoqe Selbqerrntücqtigfeit 
bes <Vroßen l{urfürften rooql 3u fcqä\jen unb roo[(ten fiel) beren Hriegs: 
qilf~ gegen bas geqaßte Sranfreicq nid}t entgeqen laffen. Deswegen 
nerfpracqer. fie bem iliroßen Hurfürften biefe <Velbbeträge, roelcqe für 
bamalige 3eit recqt qoqe Summen bebeuteten. flber bie Spanier ließen 
es beim Derfprecqen beroenben unb be3aqlten bem <Vroßen Hurfürften 
feinen Pfennig. Der <Vroße Hurfürft qatte 3unäcq[t gütlicq nerfud)t, 
bas iqm 3Ufteqenbe <Velb non Spanien ein3utreiben, aber oqne CErfolg. 
Sd)Heßlicq bacqte er: ba3u qabe icq mir ja eine Slotte angefcqafft, um 
meinen Sorberungen nacqbrucr jebesma[ unb überaU ba 3u geben, roo 
id) ein~ anbere macqt 3u S:anbe nicqt erreicqen fann. Unb fur3 entfcqloffen 
fcqidtc er feine Sd)iffe aus ber norbfee qeraus in ben ID3ean, um fpa: 
nifcqe Sd)iffe, roomöglicq folcqe mit loftbarer S:abung, fort3uneqmen 
unb fo bie il)m gefcqulbeten Summen non Spanien ein3utreiben. Be: 
fonbers qatte ber branbenburgifcqe <Vefd)roaberd)ef es auf bie fogenannte 
fpanifd)c Silberflotte abgefeqen, roeld)e aus ben fpanifd)en l{o[onien große 
Silberfrad)ten in bie qäfen Spaniens bringen follte. CEs gelang iqm 
allcrbings nid)t, bie Silberflotte ab3ufangen, rooq[ aber naqmen bie 
branbenburgifd)en Hriegsfd)iffe meqrere anbere fpanifd)e Sd)iffe gefangen, 
unter iqnen fogar bas fpanifd)e Hriegsfd)iff "Harl IL", bas eine tabung 
non 100000 [a[ern fül)rte. Seinen eigentlid)en 3roecr erreicqte Ieiber 
freilid) ber (J;roße Kurfürft mit biefen Unterneqmungen nid)t. Die fpa: 
nifd)c Seemad)t roar nie! 3u grof3, er mußte fd)ließ(id) überaU nad)geben 
unb befam aud) bas <Velb nicqt, bas man iqm fd)ulbete. qeute finb 
bas ja a[(es für uns Sragen unb (Ereigniffe oqne große Bebeutung. 
Was aber für immer bemerfensroert unb ruqmooU bleibt, bas ift jener 
frifd)c Wagemut, mit bem bie Branbenburger braufgingen, unbefümmert 
um bie übermad)t, getragen non ber über3eugung bes guten branben: 
burgifd)en Red)tes. 

flud) in ben nörblid)en IDeeren begannen bie großen Seemäd)te nun: 
meqr bem <Vroßen Hurfürften unb feiner Slotte Sd)roierigfeiten 3u 
mad)en, unb bas roar iqnen natürlicq nid)t fd)roer angefid)ts iqrer gan3 
erbrücrenben übermad)t. 

Der <Vroße l{urfürft aber ner3agte nid)t. Sein fluge blieb nid)t 
auf ben qeimifd)en meeren qaften, fonbern flog über bie ID3eane qin: 
über 3ur afrifanifd)en <15o(bfüfte. Haum burd} blutige unb fd)roere 
Hriege auf feften Süf3en im eigenen S:anbe, fd)roer betrogen burd) mäd): 
tigc nad)barn um blutig unb ruqmnoU nerbiente Siegespreife, 3ögerte 
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biefer raftioje mann unb große Sürjt nidjt, eine überjeeijdje Hoioniai" 
voiitif 3u treiben, wie jie erjt beinal)e genau 200 Jal)re jpäter im neuen 
Deutjdjen Reidje Sürft Bismord wieber aufgenommen l)at. 

nadjbem ber <.5roße l{urfürjt feinen Hampf gegen Spanien l}atte 
aufgeben müHen, faßte er ben <Entjd)Iuß, ben überjeeijdjen l)anbei feines 
t:anbes burdj <Erwerbung von Holonien 3u erweitern unb 3u befeftigen. 
Q)l)ne viel :0ögern ging man ans Wert :0roei Sregatten, "<rl)urprin3" 
unb "morian", wurben ausgerüjtet, bemannt unb unter ben Befel)I 
bes illajors von ber <bröben gejteiit. l)eute fdjeint uns jonberbar, baß 
man einen flrmeeoffi3ier als Hommanbanten 3weier Sdjiffe über ben 
ID3ean fdjicfte, ein Unternel)men, weidjes bamais feineswegs jo einfadj 
war, wie l)eute bie Sal)rten über ben "großen "[eidj" es finb. l)err 
oon ber <.5röben war aber, was man je~t einen <blobetrotter 3u nennen 
pflegt, ein mann, ber bie gan3e Weit gejel)en, ber flbenteueriujt unb 
große <Energie befaß unb jidj nidjt verblüffen ließ. <Er fam benn audj 
mit feinen beiben Sdjiffen an ber <buineafüjte an, fanb bort aber l)oi" 
Iänber vor, bie bel)aupteten, bie gan3e <boibfüjte gel)öre il)nen. <bröben 
ließ jid} aber nidjt einjdjüdjtern. !Die Reinl)oib !Derner in feinem "Budje 
oon ber beutfdjen Siotte" er3äl)It, jagte <bröben ben l)oiiänbern l)öl)" 
nijdj, jie foiiten bodj ben Uegern verbieten, mit flngeqörigen anberer 
nationen l)anbei 3u treiben, wenn fie, bie l)oiiänber, wirfiidj bie 
!}erren l)ier feien. Sd)Iießlidj ließ man iqn gewäqren, unb er taufte 
von ben unfäHigen negerl)äuptiingen einen Berg mit Umgegenb, um 
bort ein Sort 3u erridjten. Der illajor von ber <.5röben er3äl)It ba3u in 
feiner Reijebejdjreibung bas Solgenbe: 

"flm 1. Januar 1683 bradjte l{apitän Doß. vom ,<I:l)urprin3' bie 
große furfürjtiidj branbenburgijdje Siagge vom Sdjiffe. Sie rourbe mit 
paufen unb Sdjaimeien aufgel)oit, mit aiien im <.5eroel)r jtel)enben Sol" 
baten empfangen unb an einem großen Siaggenjtocf aufge3ogen, babei 
mit fünf fdjarf geiabenen Stücfen bas neue Jal)r gejd)oHen, benen jebes 
Sdjiff mit fünf geantwortet unb wieber mit brei bebanfet. Unb weil 
Seiner l{urfürjtiidjen Durd)Iaudjt namen in aiier Weit groß ijt, aifo 
nannte idj audj ben Berg ben ,<Ihoßen Sriebridjsberg'." 

Die tapferen Branbenburger l)atten, wäl)renb fie an ben Bau bes 
Sorts gingen, nidjt nur mit fd)Iimmen <Entbel)rungen unb verl)eerenben 
Sieberfranfqeiten 3u fämpfen, fonbern audj mit menjd)Iidjen Seinben. 
Die mißgünjtigen l)oiiänber, benen es tro~ wieberl)oitem protejte nidjt 
gdungen war, <.5röben wanfenb 3u madjen, wiegeiten bie negerjtämme 
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ber Umgegenb auf, unb biefe 30gen 3u ([aufenben l)eran, um bas !)äuf= 
lein Branbenburger 3u oernid)ten. Sie roaren aber an bie Unred)ten 
getommen. lDenngleid) oom Sieber unb oon Hrantqeit gefd)roäd)t, 
na'l)men bie Branbenburger unter Sül)rung <Iiröbens unoer3agt ben 
Hampf auf unb ließen fid) nid)t überrafd)en, als bie Sd)roar3en einen 

Die alte Dejte ai roilfriebrid)sberg. 

überfair oerfud)ten. flls ber Seinö in genügenöe näl)e tam, feuerten 
bie Branbenburger einige <befd)üße ab. So etroas qatten bie Sd)roar3en 
nod) nie geqört, unb bie gan3e Banbe rannte baoon. lDer T)atte bas 
aber oorqer roiffen tönnen! lDieber 3eigte fid) l)ier einmal, - roie 
fo oft im t:eben, - baß. man, roenn bie Derl)äitniffe aud) nod) fo 
ungünftig fd)einen, ben mut nie oeriieren barf, fonbern aiien Sd)roierig= 



Die Slotte bes a>roflen Hurfürlten. 13 

feiten unö aJefaqren [tol3 unb 3uverfid)tiid) ins fluge feqen unö ent, 
gcgengeqen muf:l ... 

nad)qer murben nod) 3toei Sorts in öer <begenb gebaut unb ber 
ffiajor von ber <bröben tourbe für öie qeroorragenben Dien[te, bie er 
geleiftd, für bie Umjid)t unö ben mut, öie er betoiefen qatte, reid) 
beioqnt ... 

flls fjaupt[eeqafen für öen Derfeqr mit öer neuen Kolonie unb für 
bic ®3eanjd)iftaqrt überqaupt toäf)Ite ber <brof:le Kurfürft ben fjafcn von 
<Emben. Dort murbe aud) eine fjanbeisfompagnie gegrünbet, bie ber 
<brof:le Kurfürft mit [taatlid)en ffiittein unter[tü\)te, toie unb jotoeit es 
nur immer ging. Sreiiid) touren bie Sd)toierigfeiten auf:lerorbentiid) 
groß. Bebenten mir einmal, mie lange es gebauert qat, baf:l im neuen 
Deutjd)en Reid)e [o etwas mie folonialer Unterneqmungsgei[t ertoad)t 
i[t. l!igentiid) qat bie[es l!rtoad)en er[t 3toan3ig Jaqre nad) ber (Er, 
toerbung unjerer afrifani[d)en Kolonialgebiete einge[e\)t, unb viele ffiif, 
Iionen S:::eqrgelb qaben beJaf)It merben müj[en. Das toar im mäd)tigen 
unö großen Deutfd)en Reid), 3u einer Zieit, mo man öurd) bas Bei, 
[piel anberer S:::änber läng[t alles touf:lte, toas man 3um Koloni[ieren 
unö 3ur Kolonialtoirtjd)aft 3u toi[jen braud)t, too man Dampfer, über, 
feeifd)e l!elegrapqen, l!i[enbaqnen unb aiies anbere 3ur Derfügung qattc. 
Dor 3tociqunbert Jaqren toar nid)ts von aiiebem ba, unb bas Hur' 
für[tentum Branbenburg mar ein feqr armes, feqr Ueines unb gering 
gead)tdes S:::anö. nur ein mann toar es getoefen, ber bie[em fleinen 
S:::anbc flnjeqen unb fld)tung ge[d)affen qatte: bas mar ber Clirof:le Kur, 
für[t. fjätte er fünf3ig Jaqre länger gelebt, [o mürbe [eine Slotten' 
unö Kolonial[d)öpfung vieiieid)t gebauert qaben unö 3ur Blüte gelangt 
fein. Sieben Jaqre aber fd)on nad) ber <brünbung öer branbenburgijd)en 
Kolonie an ber afrifanijd)en <bolbfü[te jtarb ber ilirof:le Kurfürjt. Sein 
nad)folger, Sriebrid), ber jid) 3um König mad)te unb Sriebrid) ber 
l!r[tc nannte, toibmete öen Sd)öpfungen unö angefangenen Unterneq, 
mungen öes illrof:len Hurfürjten feine flufmerfjamfeit. Seine Jnter, 
ej[en lagen nid)t auf biefem aJebiete, unb [o Iief:l er bie Dinge geqen, 
toie fie geqen moiiten, 3umal fid) nad) bem \lobe bes illrof:len Hur, 
für[ten qeraus[teiite, baf:l öie afrifanifd)en iliefeiifd)aften unb Unterneq' 
mungen mit einer beträd)tlid)en Sd)ulbenmenge abgefd)lo[jen qatten. 
!Die gefagt, bas mar eigentlid) fein !Dunöer, benn es bauert immer lange 
Zielt, bis fold)e Dinge fid) be3af)It mad)en, unb man muf:l burd)qaiten. 

Dies i[t bie iliefd)id)te ber er[ten beut[d)en Kolonie. Sie i[t tur3 
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unb if)rem Ausgange nacf) nicf)t erfreulicf). man foU aber bie men= 
fcf)en jener 3eit nicf)t befcf)ulbigen unb antragen. Die Verf)ältniffe waren 
ftärfer als fie. 

"Jm Jaf)re 1884 befucf)te bie Kornette ,Sopf)ie' bie Ruinen von 
<Droß Sricbricf)sberg unb bracf)te von Oort ein <Vefcf)übrol)r mit nacf) 
l}aufe, Oas man von Roft bebecft in bem ben WaUgang überroucf)ern= 
Oen {l;eftrüpp gefunben l)atte. Jm lliarinemufeum 3U Berlin erinnert 
Oiefes Rof)r an eine große 3eit unb oeren traurigen Untergang. Uns 
bleibt ber U:roft, baf3 biefe mal)nung nicf)t ungel)ört verl)aHt ift." 
(p. Hoc{), {l;efcf)icf)te ber oeutfcf)en marine.) 



Der Verfall. 
Das Sriebridj WH()elm 1., jener befannte fparfame unb ftrenge 

f)ausnater preufjen=Btanbenburgs, non immerl)in ristunten Plänen unb 
Derfudjen überfeeifdjer Unternel)mungen unb gar ber Sdjaffung einer 
Kriegsflotte nidjts wiffen woUte, nerftel)t man ol)ne weiteres aus feiner 
gan3en flrt. <Er woUte nadj ben grofjen ausgaben, bie fein Dater, ber 
pradjtriebenbe Sriebridj I., 3um Sdjaben bes Staatsfdja~es gemadjt l}atte, 
erft einmal 3u einer gan3 einfadjen unb fparfamen Wirtfdjaft 3urücf= 
fel)ren. flufjerbem l)atte er feine befonbere Vorliebe für bas tanbl)eer, 
unb feine ein3ige foftfpielige tiebl)aberei waren befanntlidj bie gan3 
grofjen Solbaten. Wir fönnen Sriebridj WH()elm I., wie er perfönlidj 
geartet war unb wie bie 3uftänbe in Preufjen lagen, feinen Vorwurf 
baraus madjen, bafi er alie tolonialen Unternel)mungen als pl)an= 
taftifd}~ Dinge be3eidjnete, bie Kriegsfdjiffe verlaufen liefj unb bie l<o= 
lonie, weldje ber lliajor non bet airöben mit fo nie{ Begeifterung unb 
Sreubc errungen l)atte, netfaufte. Sdjabe aber war es, unb lange follte 
es bauern, bis bie [räume unb aiebanten bes <Drofjen Kurfürften wieber 
auflebten. 

flber Sriebridj ber <Drofje, biefer mann mit bem genialen Briefe unb 
ber gewaltigen <Energie, warum l)at er nidjt baran gebadjt, bas Wert 
bes <Drofjen Kurfürften wieber auf3unel)men? Die airünbe waren audj 
l)ier einfadj. Sriebridj ber <Drofje l)at wäl)renb bes gröfjten [ei{es feiner 
langen Regierung Kriege gefül)rt, um fidj bas eroberte Sdjlefien 3U 
fidjern. <Er mufjte 3eitweife gegen bie f)eere non gan3 <Europa fämpfen. 
Als biefe l{riege enblidj mit bem l}ubertusburger Stieben erfolgreidj 
für il)n geenbet waren, ba fal) Sriebridj fidj als älterer mann, an ber 
SdjweUe bes <Dreifenalters, unb fein tanb war berart ausgefaugt, arm 
unb ermattet, bafj er aUe Sorge unb aUe <Delbmittel, aUe feine ftrbeits= 
traft, bic il)m nodj verblieben war, ber Stätfung bes Dortswol)lftanbes, 
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l)auptfäd]fid) ber S::anbmirtfd]aft unb ber Urbarmad)ung neuer S::anb= 
ftreden mibmen muf3te. i[roßbem nedannte Sriebrid] bie Wid]tigfcit 
bes Scel)anbels in feiner Weife, er grünbete bie "IDftinbifd]e Kompagnie" 
unb bic "preuf3ifd]e Seel)anblung" in <Emben, meld]e l)eut3utage nod] 
als grof3es (!)elbinftitut 3u Berlin norl)anben ift. flud] ber marine ljat 
Sricbrid) ber {5rof3e fid] in gemiffer Weife bebient, als er nämlid] im 
Jal)rc 1759 aud] gegen Sd]meben fämpfen muf3te. Die Sd]meben rüdten 
3ur Sec gegen bie pommerfd]en Küften an unb fd]äbigten preuf)ens 
t]anbel. Da fief3 Sriebrid] burd] bie Stettiner Kaufleute einige f]anbels= 
fd]iffc bewaffnen. Diefe rüdten als Kriegsfd]iffe an ber Q)bermünbung 
ben Sd]mebenfd]iffen entgegen, erlitten aber gegen bie übermad]t natur= 
gemäß eine uollfommene nieberlage. Die Zieiten, wo Kriegsfd)iffe etwas 
leiften fonntcn, bie tags norl)er nod] im Dienfte bes f]anbels geftanben 
l)atten, waren eben norbei, bie periobe ber ftel)enben Kriegsflotte ljatte 
längft begonnen. Will man fid] uorftellen, baf3 Preußen non Elnfang 
an unter Sriebrid]s Regierung über eine gefd]ulte Kriegsflotte ocrfügt 
l)ätte, fo mürbe il)m biefe allerbings uon auf3erorbentlid]em nußen 
l)aben fein fönnen. 

Wir ljaben' gefel)en, wie bas au ffteigenbe Branbenburg=Preußen unter 
bem Ziepter eines genialen Sürften inftinftin ben flusfprud] Kaifer Wil= 
l)elms II., baf3 Reid)sgemalt Seegemalt unb Seegemalt Reid)sgemalt fei, 
in bie Wirflid]feit 3u überfeßen uerfud]te, unb baß biefer Derfud] an ber 
Ungunft ber Zieiten unb Ziuftänbe fd)eiterte. Sür bas fleine unb non 
Stürmen aller flrt umtobte unb burd)tobte S::anb im f)er3en Deutfd)= 
lanbs war bie Zieit nod) nid)t gefommen. Dergeffen barf man aber bes= 
l)alb jene fur3e Periobe unter bem (!)rof3en Kurfürften nid]t. Sd]on bes= 
l)alb nid]t, weil fie 3eigt, wie grof3e unb rid]tige <liebanfen 3umeilen 
auftaud]en, mieber nerfd]minben, weil bie Zieit nod] nid]t reif ift, unb 
bann nad] für3erer ober längerer Zieit plößlid] mieber bemfelben Dolfe 
erfd]einen unb iljm 3um S::eitftern werben. Sie finb biefelben geblieben, 
bas Dolf aber ljat fid] weit genug entwidelt, um fie 3u uerfteljen unb 
3u tragen. 



flllmäl}Ud}es IDiebererroad}en. 
nam bem ilobe SriebridJs bes Q:lroßen ging es mit Preußen abwärts, 

immer weiter, bis 3um iliefpunfte, roo napoleon I. in Deutfdjlanb unb 
in Preußen l)errfdjte unb befonbers bas il)m nerl)aßte Preußen mit Süßen 
trat. IDäl)renb jener gan3en periobe roar non einer Slotte naturgemäß 
nidjt bie Rebe, na tu r g e m ä f3, benn, roie mir immer roieber feftftcllcn 
mülfen, ift bie Sdjaffung einer Slotte nur möglidj für einen blül)enben, 
in fid} gefdjlolfenen unb ftarfen Staat. ®elegentlidj badjte man baran, 
einige Sal)r3euge für ben Hüftenfrieg 3u bauen. So ift aus bem Jal)re 
1811 ein Slottcnplan 3u crroäl)nen, ben ber bamalige preußifdje Hriegs: 
minifter, non Raudj, entworfen l)atte. <Es l)anbelte fidj babei in bcr 
!}auptfadje um bie Sdjaffung einer Hüftenflotte im Srifdjen !}aff, al[o 
um einen Hüften[dju~, roie man il)n fidj bamals norftellte. <Es rourbe 
nidjts baraus, unb es fonnte audj unter ben bamaligen Uerl)ältniffcn 
nidjts baraus werben. 1815, als napoleon niebergewarfen roar u nb 
<Europa begann roieber auf3uleben, als Preußen im Sriebens[djluf[e 
neunorpommern unb Rügen erl)ielt, ba befam es non Sd)roeben cbenfaiis 
ein l)albes Du~enb Hanonenboote. Diefe bilbeten ungefäl)r ein lTien: 
fd)enaltet lang bie preußifd)e, ja bie beutfd)e Siotte! 

Det beutfd)e Seel)anbel, ber in ber napoleonifdjen 3eit ebenfalls 
nöiiig baniebergelegen l)atte, nal)m non 1815 an einen Etuffdjroung, 
unb l)auptfäd)Iid) bie !}anfeftäbte, !}amburg unb Bremen, begannen il)re 
ftrmc immer weiter über bie ID3eane l)inüber3uftrecfen. Sreilid), ber 
Sd)un einer Hriegsflotte fel)Ite il)nen. Wo follte er l)erfommen? <Ein 
Deutfd)es Reid) gab es nid)t, bie beutfd)en <Ein3el)taaten fal)en fid) nid)t 
in ber tage, unb roenn felbft ber eine ober anbere non il)nen imftanbc 
geroefen roäre, fid) eine fleine Hüftenflottille 3u {}alten, fo mürbe bas 

Reuen t! o w, Deut[d)lano 3ur See. 2 
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bem CD3eanqanbel ber fjanfeftäbte nid)ts genu{it qaben. fluf3erbem waren 
biefe ja feibftänbige Republifen, unb bas !Einf)eitsgefüf)l in Deutfd)Ianb 
war bama[s fef)r gering, ja, man traf meiftens auf fein <Degenteil, auf 
<tiferfud)t unb 3wietrad)t. So fam es benn, baß ber beutfd)=I)anfeatifd)e 
überfeef)anbel beinaqe a[s unter einer gewiffen Sd)u{if)errfd)aft ber eng= 
Iifd)en :Slotte fteqenb erfd)ien. ftud) bie beutfd)en fjanbelsfd)iffe wurben 
3U einem fe{)r groß.en "[eile in <tnglanb gebaut. man I)at fpäter oft 
gefagt, unfer Seef)anbel fd)ulbe <Vrof3britannien großen Danf, benn 
er fei bama[s nid)t fd)led)t unter ber btitifd)en Dormunbfd)aft gefaqren. 
Jn gewiffem Sinne ift bas nid)t gan3 unrid)tig. fluf ber anberen Seite 
fteqt aber, baf3, wie Bismarcf in ben ad)t3iger Jaf)ren einmal fagte, 
ber beutfd)e überfeeifd)e l{aufmann vor ber <Einigung bes Reid)es immer 
nur "mit bem fjute in ber fjanb" fein (J;ewerbe I)abe treiben fönnen. 
Das ift waqr, tid)tig unb befd)ämenb. Der beutfd)e l{aufmann fonnie 
fid) nid)t auf einen ftatfen Sd)u{i feines muttedanbes berufen, roenn 
man if)m unred)t tun ober if)n vergewaltigen wollte. !Es war feine 
Reid)sgewalt vorqanben, folgHcq aud) feine Seegewalt. U>af)did), ein 
unwürbiger 3uftanb für ftngef)ötige bes großen beutfd)en Dorfes, bas 
früf)er fo ftoi3 unb mäd)tig. gewefen war! Unb babei war es ja V·OII= 

fommen in bie fjanb ber anbeten mäd)te gefegt, ob fie bem bemütig 
bittenben Deutfd)en feine Bitte bewiUigen worrten ober nid)t. So paf= 
fierte im Jaf)re 1841 nod) bas :Sofgenbe: Die maroffaner rüfteten See= 
räuberfd)iffe aus, unb bie preuf3ifd)e Regierung, bie fef)r wof)l wußte, 
baß. biefe Sd)iffe fid) gegen ben preußifd)en !}anbei tid)ten follten, wanbte 
fid) mit ber Bitte an bie britifd)e Regierung: <tnglanb möge fid) ins 
mittel legen, um fo ber ftiebiid)en Sd)iffaf)rt bie Wege 3u ebnen. Der 
engiifd)c (J;efanbte in Beriin aber lef)nte biefe Bitte füf)l ab, of)ne fie 
überf)aupt feiner Regierung 3u unterbreiten. So ftanb es mit bem 
"engHfd)en Sd)ut)e", obgfeid) bama[s nid)t nur beutfd)e l{aufieute, 
fonbern bie Regierung bes mäd)tigften beutfd)en Bunbesftaates, preu= 
f3en, "mit bem fjute in ber fjanb" bittenb vor <Droßbritannien ge· 
treten war. 

Jene fd)webifd)en l{anonenboote, von benen wir fprad)en, gaben 
ber preußifd)en Regierung immerf)in einen gewiffen flnftoß. man qatte 
mit if)nen einen tüd)tigen mann, ben fd)webifd)en fjauptmann i:onge, 
übernommen. Der 3eigte fid) fef)r regfam unb wurbe u. a. bie Urfad)·e, 
baß im Jaqre 1817 ein l{tiegsfd)oner, alfo ein größeres 3u l{tiegs. 
3wecfen beftimmtes Segelfd)iff, gebaut wurbe. Das Sd)iff erf)'iert ben 
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namen "Stralfunb". man tann bie[en fleinen Hriegsfd]oner als bcn 
flnfang 3ur fpäteren preußi[d]en Slotte betrad]ten. a:r 3uer[t erqieit 
bie preuf3ifd]e Kriegsflagge, jene weiße Slagge mit bem [d]roar3en flbler 
unb bem eifernen Hreu3e. Die "Stralfunb" rourbe aud] ber fln[aß, 
baf3 bas preußifd]e Kriegsmini[terium eine Uniform für Seeoffi3iere 
unb mannfd]aften ber preußi[d]en marine oor[d]rieb. flljo bis baqin 
qattc man eine foid]e Uniform überl)aupt nod] gar nid]t geqabt, nod] 
gar nid]t gefannt, unb jeber l)atte fid] ange3ogen, wie es il)m gerabe 
paßte, roal)rfd]einlid] nad] mu[ter ber engli[d]en Seeoffi3iere unb marine• 
mannfd)aften. 

Das finb aifes Kieinigteiten, 3um '[eil Hieiniid]feiten, aber mir 
braud]en fie in bie[er Sd]Hberung ber oie[en mageren ]al)r3ef}nte ber 
beutfd]en marine, um uns 3u vergegenwärtigen, wie jammerooii es 
bamais ausfal). 

2* 



Der '[raum oon ber Deutfd)en Bunbesmarine. 
Jm feiben Ja~re, 1817, wurbe oon ber babifd)en Regierung beim 

Sranffurter Bunbestage ein Eintrag auf Sd)affung einer beutfd)en Kriegs= 
marine gefteilt; man erbot fid) freiwiiiig, 3u ben Koften bei3utragen. 
Jn ben beutfd)en tanben faf} es ja bamais, für unfere ~eutigen Begriffe, 
fonberbar aus. <tinen Deutfd)en Kaifer gab es nid)t mef}r, er I)atte in 
ber napoieonifd)en 3eit abgebanft. (Ein Deutfd)es Reid) war aifo nid)t 
oor~anben. Die oerfd)iebenen beutfd)en Staaten ~atten fid) 3U einem 
Bunbe vereinigt, ben man ben Deutfd)en Bunb nannte. Diefe Oer= 
einigung Iitt aber barunter, baß bie eigentiid)e ftraff 3Ufammengefaßte 
<tin~eitiid)feit fel)Ite. a:s war niemanb ba, ber bie mad)t, Oie Kraft 
unb ben IDiiien f}atte, 3u befef}Ien, foigiid) ge~ord)te aud) feiner. man 
woiitc aiies mögiid)e, na~m fid) bas Ungiaubiid)fte oor, tat unb er= 
reid)te aber fd)Iießiid) nid)ts, weH bie flutorität fef}Ite unb jeber ein= 
3einc Staat fd)Iic[3Iid) immer nur bas tat ober tun woiite, was er 
für fid) nü\3Iid) f}ieit, ol)ne auf bas Jntereffe ber anberen <tin3eiftaaten 
3u ad)ten, ober gar auf bas bes <ban3en. Der ein3ige Bunbesftaat, ber 
bie Sad)c- ber marine über~aupt einigermaßen ernjt verfolgte unb im 
fluge bef}ieit, war eben Preußen, unb aud) f}ier, wie wir faf}en, fam 
man nur fe~r Iangfam unb mand)mai ja~relang gar nid)t weiter. Die 
maßgebenben perfonen fanben, man l)abe fe~r wenig (be[b, unb bas 
<Deib, was man ~abe, müffe für bringenbete Bebürfniffe bes Staats= 
wo~[es angewanbt werben. So wurbe aud) nid)ts aus bent babifd)en 
Eintrage. 

1835 aber trat in ben preußifd)en Beratungen über bie Sd)affung 
einer preußifd)en marine ein mann ~eroor, ber fid) in ber weiteren 
Solgl! bie ariergrößten Oerbienfte erworben f}at. <Es war bas Prin3 
flbaibert oon Preußen. Der Prin3 war bamais erft fünfunb3wan3ig 
Jaf}re ait. Wenn er gleid)wof}I 3u ben Si\3ungen ber ~eroorragenbften 



Der tl:raum von ber Deutjd}en Bunbesmarine. 21 

amtlid)en unb militärifd)en :Perföniid)feiten :Preuf5ens als fad)oerftänbiger 

Berater 3uge3ogen murbe, fo gefd)alj bas nid)t, meil er Prin3 non :preu= 
f5en unb f1oljen3oiiern mar. nein, :Prin3 flbalbert mar tatfäd)Iid), 
fd)on im jugenbiid)en fllter, ein für bie bamalige 3eit als ljeroor= 
ragenber Sad)= unb Sad)fenner in aiien maritimen Sad)en anerfannter 

mann. <belernt ljatte er einmal aus PaHion für bas Seemefen unb 
aiies, mas bamit 3Ufammenljing, bann aud), meil er mit ungemein 

:prafti)d)=:politifd)em Blicfe etfannt ljatte, mie nötig unb nü~Iid) bem 

Prin3 Abalbert von Preußen. 

:preu!Jifd)en Staate eine marine fein mürbe. Seine Kenntnilfe ljatte 

fid) ber :Prin3 oorroiegenb in <Englanb geljolt, unb an eine beffere CUueiie 
fonnte er fid) aud) gar nid)t menben. Die britifd)e Slotte mar bie 

Beqerrfd)erin ber Q)3eane, fie mar nad) material unb perfonal aus= 

ge3eid)net, bie britifd)en Seeoffi3iere waren oorbilblid). Jn fpäteren 
Jal)r3el)nten fagte einmal ein ljol)er englifd)er Beamter einem beut= 

fd)en ftbmiral: "Jd) fenne in gan3 <brof5britannien unb insbefonbere in 

ber britijd)en Slotte feinen menfd)en, ber bief e Slotte in aHen il)ren 
U:eilen, namentlid) ben Wert eines jeben Sd)iffes fo genau fennt, mie 
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bet Ptin3 flbalbert von Preußen. Unb es mürbe mand}es bei uns 
anbers fein, wenn mit einen l)ätten." 

Das war unb ift mal)tlid} ein l)ol)es tob aus englifd}em munbe für 
ben preuf3ifd}en Prin3en, meld}en lebiglid} gan3 fteimiiiiger :Sieiß unb 
Jntereffe 3u feinen ptaUifd}en unb tqeoreti[d}en Stubien getrieben l)atte. 

Damals, 1836, verlangte Ptin3 flbalbett 3unäd}[t als Einfang für 
bie preußi[cl)e marine btei große }{riegsbampfet. <Er fd}rieb batübet in 
feiner Denffd}rift: "Wenn Preußen nur btei [old}et Dampfboote be= 
fäfle, fo mürben Seine majeftät erftaunen übet bie eqrfurd}tgebietenbe 
unb ftäftige Stellung, bie fie in jebem l}afen einnel)men mürben, in bem 
fie bie preufli[d}e :Siagge 3eigten !" 

Der Prin3 moiite alfo von ben bisl)et immer gebauten }{anonen= 
booten unb Segelfd}onem menig miffen, er rooUte vielmel)t l}ocl)fee[d}iffe 
für bic preußifd}e :Siotte, unb gleid} bas mobernfte, roas man l)aben 
fonnte, nämlid} Dampfer. l}od}feebampfer muren bamals etroas neues, 
Pan3er[d}iffe fannte man ,nod} nid}t. Die preußifd}e }{ommiffion fanb 
aber bie }{often 3u groß, unb es blieb beim Plane. Ptin3 ftbalbert 
l)atte ficb tro1)bem auf bem tid}tigen Wege befunben, unb barin be= 
mies er benfelben Blicf roie ber (J;rof3e }{urfür[t von Branbenburg: 
menn Preußen eine Seemad}t moiite, fo mußte es gleid} orbentlid} etmas 
mollen unb aud} miffen, roas es erreid}en moUte. 1Das foUten ein paar 
}{ü[tenboote l)elfen, roas ein paar fleine Segelfd}iffe? nein, "menn 
fcl)on, benn fd}on", bas mar, mie fo vielfad} im teben, aud} qiet bas 
ridjtige. 

Das muren preußi[cl)e Pläne. Preußen l)atte innerlid} fe[ten [taat= 
Iid}en oufammenf)ang unb große macl)tmittel. <Es I)ätte getonnt, roenn 
es gemoiit f)ätte. flnbers [tanb es mit bem Deut[d}en Bunbe, ber ja 
bas gan3e Deut[d}lanb unb bie Summe fämtlid}er <Ein3el[taaten bar= 
[teilen foiite. l}ier wollte man roof)l, aber man tonnte nid}t. 

Um bas Jal)t 1848 ging eine große <Einqeitsbegei[terung burd} bie 
beut[d}en tanbe. <Einigen rooiite man bas 3errif[ene Deut[cl)lanb unb 
auf bem Boben ber erreid}ten <Einigteit bie macqt unb ben (J;Ian3 bes 
alten Deut[d}en Reid}es mieberf)er[tellen. Die Begei[terung mar aber 
unflat unb vermorren. man mußte nid}t, mie man es an[tellen foiite, 
man ver[ud}te bie flutorität 3u 3er[tören, Revolution unb (J;reueltaten 
mifd}ten fid} bei, vor allem mar ber große unb grunblegenbe :Sel}let, 
baß bie 3al}lreid}en rooqlmeinenben teute glaubten, burd} vieles Reben 
unb Sd}reien Iieflen fid} große '[aten tun. <Es murbe befanntlid} nid}ts 
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mit ber beutfd}en <tinl}eit. Der l{önig non Preuf3en, bem bie beutfd}e 
l{aiferhone angetragen rourbe, mies fie 3urücf unb tat baran red}t. <Er 
l}ätte ol}nc genügenbe mad}t unb Befugniffe nur ein Sd}attentaijer fein 
fönnen. mad}t unb Befugniffe aber tonnten il}m nid}t begeijtette Doifs= 
malfen unb Delegierte geben, jonbetn nur bie Sürjten bet <tin3eljtaaten, 
unb bie taten es nid}t. Die 3eit war nid}t reif für eine Reid}sgeroalt, 
unb bet mann, ber jie einjt l}erjteiien foiite, Bismarcf, ftanb erjt am 
flnfangc feiner taufbal}n. 

Das Stantfurter Bunbesparlament aber mit 1 einen flusfd}üffen unb 
bie bann ebenfalls in Sranffurt tagenbe Deutfd}e Uationalocrfammlung 
glaubten roiebet einmal an bas alte <rrugbilb: ol}ne bie Reid}sgeroalt eine 
beutfd}c marine fd}affen 3u tönnen. Sreilid}, wer roeif3, ob nid}t mir 
flugen l{ritifer in benfelben Sel}ler nerfaiien wären, benn es ging tat= 
fäd}Iid) eine gewaltige !Doge bet Begeifterung, einer roidlid}en nufrid}= 
tigen Begeijterung, butd} bas tanb. Bismarcf l)at nie! fpäter einmal 
gefagt, bie beutfd}e Reid}sflotte fei einer non ben <bebanfen geroefen, 
um roeld}e fid} bie beutfd}en <tinl}eitsbeftrebungen wie um ein !}erbfeuer 
gefammeH unb fid} an il}m erwärmt l}ätten. So war es in bet <rat. 
Die grof3e Sel)nfud}t nad} einem geeinten mäd}tigen Deutjd}en Reid}e, 
biefe Sel}nfud}t, roeld}e roäl)renb ber Jal}rl}unberte bes <tlenbs unb ber 
Sd}mad} nid}t erjtorben, fonbern immer mäd}tiget geworben mar, lol)te 
3u fo lid}ten Slammen empor, bai3 man glaubte, nun jei bet erfel)nte 
flugenblid gefommen. Unb, merfroürbig, unroiiifürlid} jtanb aiien fejt: 
nun müffe aud} eine beutjd}e Slotte gejd}affcn werben. <ts ijt tatjäd}Iid} 
rounberbar, wie tief unb jtart bieje Slottenjel)nfud}t gerabe im beutjd)en 
Doltc immer geroefen ijt, obgleid} bod} bas Deutjd}e Reicl) niemals not= 
l)er eine Siotte gel)abt l)atte. Da roat rool)l bie <bejd}icl)te ber !}anja 
mit il)ren rul}mooiien <ragen oorl}anben, aber bie !}anfa l)atte, wie mit 
gefel)en l)aben, bocl) nur bie Jntereffen einer Reil)e non Seejtäbten 
oertreten unb mancl)mai fogar gegen bas Reicl) unb gegen beutjcl)e Jnter= 
effen. Die !}anfa war aucl) nicl)t tragijcl) unb l)elbenmäf3ig untergegangen, 
fonbern fie war 3ugrunbe gegangen an bem arten beutjcl)en tajter gegen= 
feitiger ffiif3gunjt, Streitjucl)t unb l{!einlicl)teit. Dann waren ba bie 
<Erinnerungen an bie Slotten= unb l{o(onialoerfucl)e bes (J;rof3en Hut• 
fürften. !Der aber rouf3te bamals non il}nen? Beinal}e aiie bieje <Er= 
innerungen, bie uns l)eute in Sleifcl) unb Blut übergegangen jinb, oer= 
banfen mir ber aufflärenben i!ätigfeit bes Deutfcl)en Slottenoereins unb 
bes Reicl)smatineamtes aus ben neun3iger Jal}ren bes le1)ten Jal}rl)un= 
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berts. Diefes ift erft in neuefter Zieit aus alten flrd)inen roieber I)eraus, 
geqolt roorben. flußerbem aber waren bas, bie fjanfa ebenfogut roie 
bie branbenburger Slottenpläne bes <!iroßen l{urfürften, Dinge, bie bas 
gan3e Deutfd)lanb nid)t nur bireft nid)ts angingen, fonbern aud) gar 
nid)t intereffierten. Die große Slottenbegeifterung ber erften fjälfte bes 
neun3ei)nten Ja[)rqunberts bagegen I)atte iqren SiB gan3 befonbers 
aud) in ben fübbeutfd)en Staaten. Die Benölferung non Baben, Würt, 
temberg, Bat)ern, bie nie bas meer gefe[)en I)atten, bie feine fl[)nung 
nom roirffid)en Wefen einer Slotte befaßen, benen bie roirtfd)aftrid)e 
Bebeutung einer l<riegsflotte ein Bud) mit fieben Siegeln roar, - biefe 
Deutfd)en b!!fanben fid) in einem '[aumel ibealer Begeifterung für bie 
Sci)affung einer beutfd)en Slotte. Das Wort bes Jbealen wirb oft g~nug 
miabraud)t, aber I)ier traf es 3u. Jebe Zieitperiobe aber, mag in iqr 
nod) fo nie! fonft gefünbigt roorben fein, roeld)e roirflid) ibeale Wallungen 
unb Beftrebungen 3utage bringt, I)at bamit etwas für bas S:eben non 
nation unb Dolf bebeutet. Die Jaqre non 1848 ufro. finb für ben 
Deutfd)en feine fd)öne unb erqebenbe <Erinnerung, fie finb angefüllt mit 
'U:orqeit, 'U:aumel, Srenel unb Verirrung. Desqalb fonnten fie ber na, 
tion aud) feine Srüd)te tragen. Der ibeale <Einfd)lag ber Slotten, 
begeifterung, ben fie [)atten, foll besroegen um fo weniger nergeffen roer, 
ben, weil er, fein flufroalfen unb fein Verebben, ben für uns le[)rreid)en 
Beweis nor ber <!iefd)id)te gefüqrt [)at, baß mit Begeifterung a I I ein fiel) 
nid)ts Reales fd)affen läßt. Begeifterung unb ibealiftifd)e Stimmungen 
[)aben im äußeren teben eines Dorfes [id)er einen fe[)r [)o[)en Wert, 
fie bürfen niemals fe[)len, wenn etwas Qiroßes erreid)t werben foU, aber 
allein genügen fie auci) nid)t. <Es müffen aud) bie Wirffid)feitsfräfte 
babei fein unb fid) gegenfettig burd)bringen. Wenn ber menfd) feine 
l<nod;en fonbern nur musfeln [)ätte, fo mürben biefe mustern fid) nur 
3ufammen3ief)cn unb ausbef)nen fönnen, es fönnten alfo roeber flrme 
nod) Beim· räumlid)e Bewegungen ausfü[)ren. <Es ift erft bie fjebelfraft 
ber l<nod)en im Derein mit ben Derbinbungen ber <!ielenfe, roeld)e 
if)m Stanbfeftigfeit unb bie lliöglid)feit bes (beqens nerlei[)t. 

nun fam im Jaf)re 1848 frcilid) nod) ein äußeres moment [)in3u, 
unb biefes roar in f)o[)em illaße realer natur. 



Die Deutfd}e Bunbesflotte, i~r ftnfang unb i~r ~nbe. 
Sd)Iesmig=l}olftein füqrte bamals ben Der3meiflungstam:pf gegen 

feine non Dänematt bebroqte Selbftänbigfeit, unb ber Deutfd)e Bunb 
qatte fid) auf Oie Seite bes meerumfd)Iungenen t:anbes geftent. So fam 
es, baf3 bas Ueine Dänemad nid)t nur gegen Oie als Elufrüqret be· 
trad)teten Sd)Iesmig-l}olfteiner l<rieg füqrte, fonbern aud) gegen ben 
Deutfd)en Bunb, alfo gegen bas gan3e Deutfd)Ianb. Wie mir aus ber 
<befd)id)te miffen, enbete biefer Sd)Iesmig-l}olfteinifd)e l<rieg fd)mad)noiL 
Der Deutfd)e Bunb Iie5 fd)Iief3Iid) Sd)Iesmig-l}olftein aUein, unb Oiefes 
unterlag nad) tapferer unb langer <begenmeqr. Damals aber, im Jaqre 
1848, naqm Dänemad, im Dertrauen auf Oie 3ertiffenqeit, Sd)mäd)e 
unb 3mietrad)t Deutfd)Ianbs, ben l<am:pf gegen ben gan3en Deutfd)en 
Bunb ruqig auf, unb 3mar nid)t nur 3U t:anbe, fonbern aud) 3ur See: 
bänifd)e l<riegsfd)iffe bioliierten Oie beutfd)en l}äfen unb Siufimün· 
bungen, naqmen beutfd)e Sd)iffe meg unb f:perrten jeglid)en Seeqanbei 
unb Dedeqr ab, legten bie Sd)iffaqrt Ia{)m. Direft qierunter leiben 
taten natürlid) in erfter tinie bie beutfd)en Seeftäbte, nor aUem l}am· 
burg, meld)e biefer bänifd)en Dergemaltigung oqne eigene l<tiegsfd)iffe, 
unb bamit noHfommen meqrios, gegenüberftanben. Darüber qinaus 
aber mar es Oie einfad)e U:atfad)e ber bänifd)en Biodabe, meld)e in 
Deutfd)Ianb ein fo ungeqeueres Eluffe{)en unb ein fo bitter brennenbes 
<befüqi ber Sd)mad) qeruorrief. Diefes Dänemad ftente an <brö5e unb 
Benöiferungs3aqi nur einen gan3 tleinen Brud)teii im Dergleid) 3u 
Deutfd)Ianb bar. Jeber Deutfd)e füqite, mie ungeqeuer Oie l<raft mar, 
meld)e im beutfd)en Dorfe fd)Iummerte. flber jeber Deutfd)e fagte fid) 
audj, ba5 biefe l<raft nur 3u meden mar, menn Deutfd)Ianb einig, ein· 
qeitlidJ unb gefd)loffen fid) in ein "einig Do[f non Brübern" 3Ufammen• 
fafite. man bad)te an bie langen Jaqr3eqnte bes l}abers unb ber 
Sd]roädje unb ber Sd)mad) unb muf3te fid) fagen, bafj Oie ietige Sd)madJ 
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nidjt unoerbient war. Q)~nmädjtig unb bewegungsunfä~ig lag ber beut, 
fdje Riefe ba, unb bas 3u r See wef)r~afte fieine Dänemarf, bas 
fid) burd) bie beutfdjen <Brößenoer~ärtnilfe nid)t abfdjrecfen Heß, erftiate 
burd) eine Bn3af)I Hriegsfd)iffe einfad) unb mü~elos ben beutfdjen See, 
{)anbei! Das war eine bittre, aber fe~r ~eiifame l:e~re, unb wenn fie 
audj 3unäd)ft wegen ber fonftigen I)eiiiofen 3uftänbe feine prattifdjen 
a:rgebniffe 3eitigen fonnte - oergeifen worben ift fie nie. 

Damals, als bie Sranffurter nationaioerfammiung ein Deutfdjes 
Reid) mad)en wollte, fiel ber aus bem Doife I)eraus erfdjaiienbe Ruf 3u 
fofortiger Sd)affung einer beutfdjen Siotte auf frud)tbarften Boben. Die 
nationaioerfammiung biibete ungefäumt einen ftänbigen matineaus' 
fdjuß, unb biefer erf)ielt ben Auftrag, einen ausfü~rbaren Siottenpian 
I)er3ufteiien. Jm aUgemeinen verfolgten jene Sranffurter Patrioten 
3wei 3ieie: 3unädjft mögHd)ft fd)neii fo viel Sdjiffe, baß bie bänifd)e 
Biocfabe befeitigt wurbe, auäerbem aber, als bauernbe (!;inridjtung, 
eine Siottc 3weiten Ranges 3u fdjaffen, bie nid)t nur für ben engeren 
Hüftenfd)ulj, fonbern aud) für bie f)of)e See unb für bie nad)brücfHdje 
Waf)rnef)mung überfeeifdjer Jnterelfen Deutfd)Ianbs beftimmt unb aud) 
ba3u imftanbe fein foiite. 

Jn gan3 Deutfd)Ianb biibeten fidj Vereine, Homitees unb wie fie fidj 
aud) nennen mod)ten, weid)e fidj 3ur Rufgabe mad)ten, 3ur Sdjaffung 
einer beutfd)en Siotte bei3Utragen. überaU rammelte man <Beib, arbei' 
tete Dorfd)Iäge unb Denffdjriften aus, wie eine fold)e Siotte am fd)neii, 
ften unb praftifd)ften ~er3ufteiien fei. Wie natürHdj unb tiefgef)enb biefe 
Begeifterung war, unb wie i{]r aller (!;goismus fern lag, 3eigt fidj fe{]r 
f)übfd1 in ber folgenben gefd)idjtiid)en ([atfad)e: bie Sdjiffer auf bem 
murgfiuffe 3u <Bernsbadj in Baben erboten fid), alles l}oi3, was 3um 
Bau von Hriegsfd)iffen beftimmt fei, unentgeitiid) ben Strom I}inunter, 
3Ufü{]ren! - a:s fommt nidjt barauf an, ob biefe unb äf)niid)e flner, 
bieten unb a:infäiie praftifdj waren, mir fe{]en aber baraus, wie jene 
armen teute, bie bas meer nidjt fannten unb nie ein Htiegsfdjiff gefef}en 
f}atten, nur burdj bas <Befü{]I ber Sd)madj bes Daterianbes bewegt, 
feinen flugenbiicf 3ögerten, oon if}rem fargen a:rwerbe 3u opfern. Sie 
gaben nidjt von if}rem überfluffe, fonbern, - wie im neuen ([eftament 
bie Witwe if)r Sd)erflein, - von bem, was fie 3um tägiid)en teben 
braudjten. So etwas ift immer I)odj an3uerfennenber Q)pfermut, unb 
wenn er fidj audj einmal unpraftifdj unb naiv äußert, fo barf man 
if)n nid)t verladjen. 
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Von ber praftifd}en Seite betrad}tet mußte es freilid} gleid} red}t 
bebcntlid} erfd}einen, baß l}ier fo niele, menn aud} oon ben beften flb· 
fid}ten befeelte Köd}e ben Brei 3Ufammenfod}en mallten. Vom Seemefen 
nerftanb in Deutfd}lanb eigentlid} niemanb etmas, außer nieUeid}t Prin3 
f\balbert non Preußen unb einigen wenigen Perfonen, bie if)rerfeits aber 
mieber niel 3u menig (Einfluß f)atten. (!in geroid}tiges Wort f)atten natur= 
gemäß bie Delegierten ber feefaf)renben f)anfeftäbte, f)amburg unb 
Bremen, benen aber aud} bas Kriegsfeemefen fremb mar. Jmmerf)in 
gingen bic f)amburger, of)ne bas (Ergebnis ber Beratungen in Sranffurt 
ab3uroarten, praftifd} nor unb rüfteten eine Reif)e non f)anbelsfd}iffen 
als Kriegsfd}iffe aus. Sie mallten unter Umftänben auf eigene Sauft 
losgel}en, mo3u es aber fd}ließlid} nid}t fam. 

Jn Sranffurt gelangte man in3mifd}en 3u Befd}lüffen, unb bas 
bortige Parlament bewilligte f ed}s ffiillionen l!aler für bie Sd}affung 
ber beutfd}en Slotte, eine marinebef)örbe murbe eingefe~t unb eine ftän= 
bige Kommiifion für aUe ted}nifd}en Stagen gebHbet, an beten Spi~e 
Prin3 f\balbert non Preußen trat. man ging bann aud} ans Wetf, 
fing an Sd}iffe 3u taufen unb 3u bauen, fid} IDffi3iere uno mannfd}aften 
aus (!nglano, Sranfteid} unb flmerifa 3u beforgen ufm. ufw. Je weiter 
man 3u arbeiten oerfud}te, befto größer türmten fid} bie Sd}wierigfeiten. 
(Eine Rcid}smarine maUte man fd}aften, ein Deutfd}es Reid} mar aber 
nid}t uorf)anben. (!rf)eblid}e <Velber l}atte bas Sranffurter Parlament 
bewilligt, aber eine mad}tbefugnis, biefe Q;elber 3u erl}eben, befaß es 
nid}t unb befaß niemanb, benn Deutfd}lanb beftanb aus (!in3el[taaten, 
bie jeher ein3elne ein Q)berf)aupt unb eine Regierung befaßen uno jeher 
für fid} forgten. Wenn einige non if)nen Beiträge für Oie Slotte liefet= 
ten, fo mar bas freiwillig. flnbere nerfprad}en rool}l welb, aber 3al}lten 
nid)ts, unb mieber anbete ftellten überl}aupt feine 3af)lungen in flus= 
fidJt. fllle freiwiUigen Beiträge, Oie aus bem Volte famen, maren gut 
gemeint unb an fid} beträd}tlid}, aber fie fonnten bod} nid}t 3ur S::öfung 
ber gewaltig großen flufgaben beitragen, bie f)ätten gelöft merben müffen. 
Sel}r rid}tig fagte ber Vorfi~enbe bes marineausfd}uffes: 

"(!in Volt, bas fid} norfeßt, eine Seemad}t neu 3u fd}affen, tritt 
bamit in eine ber größten Unternel}mungen ein, bie es fid} übcrf)aupt 
nor3u) eßen imftanbe ift." 

Die beutfd}en Staaten unb bas beutfd}e Volf oon bamals maren 
freilid} meit banon entfernt, einer fold}en Unternef)mung gewad}fen 
3u fein. 
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Jn gerabe3U nieberjd)metternber Weife 3eigte fid) biejes mal bie 
alte Ula{Jr{Jeit: baä es eine Seegewalt o{Jne eine Reid)sgewalt nid)t 
gibt. Jene wo{Jlmeinenben unb tüd)tigen männer qatten fid) eine fluf, 
gabe gefej3t, weld)e mit jebem Ja{Jre, ja, man fonnte jagen, mit jebem 
monate, immer unbanfbarer wurbe. 

Ulic gejagt, {Jatte man fid) als näd)fte unb bringenbfte flufgabe 
gefej3t, fo viel Sd)iffe 3u erwerben unb friegsfertig 3u mad)en, baä bie 
bänifd)e Blocfabe gebrod)en werben fonnte. Diefe flufgabe war baburd) 
erleichtert worben, baä ein längerer UlaffenftiHftanb Jwifd)en Dänemarf 
unb bem Deutfd)en Bunbe gefd)loffen worben war. Derfelbe lief im 
Srü{Jja{Jr 1849 ab. Ziwölf Kriegsfd)iffe foUte um jene Zieit bie neue 
bcutfd)e Kriegsflotte 3ä{Jlen unb 3ä{Jlte fie aud) auf bem Papiere. Unter' 
fud)tc man aber, wie viele von biefen Sd)iffen braud)bar ober gar 
friegsbereit waren, fo war bas <Ergebnis ein überaus trauriges. nid)t 
minber traurig ftanb es natürlid) mit bem perfonal, JUfammengewürfelt 
aus aUer f)erren i:änbern; oqne ein gefd)ultes <Dffi3ierforps, o{Jne mili, 
tärifd)c Überlieferung unb <hfa{Jrung war aHes überjtür3t worben. 
f)öd)ftens guter UliHe war vor{Janben, unb 3war biefer in fe{Jr {Jo{Jem 
maäe. 

f)ier muä eines mannes gebad)t werben, ber unter fd)wierigften 
Der{Jältniffen viel geleiftet {Jat, wenn aud) bie <Ergebniffe feiner i:eijtung 
vernid)tet wurben. Das war ber <Drganifator unb flbmiral biefer 
beutfd)en Bunbesflotte, Rubolf Bromme. ·<Ein Sad)fe von <beburt, 
war Bromme in bie Dienfte ber gried)ifd)en marine getreten unb 
qatt~ bort als <Drganifator f)ervorragenbes geleiftet. Praftijd)e unb 
t{Jeoretifd)e marinefenntnfife {Jatte er fid) fd)on vor{Jer in ber englifd)en 
marine erworben. Der name biefes mannes {Jeiät alfo Bromme unb 
nid)t Brommt), wie meiftens gefd)rieben wurbe. Ula{Jrfd)einlid) {Jatte er 
fid) biefc fremblänbifd)e Anbetung felbft gewä{Jlt, um feinen namen grie, 
d)ifd)er flingen 3u laffen. So waren bie Deutfd)en jener Zieit vielfad) 
unb finb es bisweilen aud) {Jeute nod), bas änbert aber nid)ts an ben 
{Jervorragenben <Eigenfd)aften Rubolf Brommes. <Dbgleid) er als grie, 
d)ifd)er Sregattenfapitän eine angefe{Jene unb gefid)erte SteHung {Jatte, 
3ögertc er bodj nid)t, fie fofort auf3ugeben, um in ben Dienft bcr 
beutfd)cn Bunbesflotte 3u treten. fllles war für i{Jn neu 3u fd)affen, 
nid)ts war vorqanben. So muß man bewunbern, ba\3 es i{Jm gelungen 
ift, ben beutfd)en marincopparat über{Jaupt 3Um Sunftionieren 3U brin' 
gctt. Unb funftioniert qat biefer flpparat tatfäd)Iid). Ulie paul l{od) 
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in feiner (J;ejd)id)te ber beutjd)en marine er3iif)It: "Die uns erf)altenen 
Qhbrebüd)er (bas finb bie Büd)er, in benen bie marine= unb Sd)iffs= 
befef)Ie jeweilig eingetragen wurben) be3eugen, mit weld)et Sad)fenntnis 
unb Umfid)t fiel) Bramme feinem fd)weren flmte unter3og, unb wer 
immer mit ber beutfd)en Siotte in Berüf)rung trat, f)at niemals unter= 
IaHen, bie <Drbnung bes militiirifd)en unb bes Derwartungsbetriebes unb 
bie Sreubigfeit, mit ber jeber mann feine Pflid)t tat, rüf)menb ~eruor= 
3ul)eben. Das ijt ein 3eugnis, weld)es, aus gefd)id)tlid)en (UueUen ge= 
wonnen, für bie f)of)e U:ätigteit Brommes einen gliin3enben Beweis 
liefert." -

Die flusrüjtung unb Befd)affung ber Sd)iffe war freilid) mit großen 
Sd)wierigfeiten uerbunben. (Einige 3eigten fiel) nid)t jeetüd)tig, nnbere 
f)atten Unglücf auf ber !)erreife, wurben wof)l aud) nid)t immer nut ge= 
füf)rt. Dann verbot bie amerifanijd)e Regierung, tro~bem jie es anfangs 
3ugejagt f)atte, baß ametifanijd)e Seeoffi3iere in ber beutfd)en Slotte 
bienten, fur3, ein mif3gefd)icf fam über bas anbete. nid)tsbeftoweniger 
briingte Bramme immer energifd)er norwiirts, insbefonbere befeeiten il)n 
unb feine <Dffi3iere brennenbe Hampflujt. man wollte ben übermütigen, 
bie beutfd)c <Df)nmad)t uerf)öf)nenben, Dänen enblid) 3eigen, was Deutfd)e, 
aud} mit unuollfommenften illitteln, Ieiften fönnten, wenn fie einmal 
wollten. flm 4. Juni 1849 lief Bramme als (J)efd)waberd)ef mit ben 
brei Sd)iffen "Barbarolfa", "!)amburg" unb "t:übecf" aus bet \tlbmün= 
bung aus. Die Sd)iffe waten in Hriegsbereitfd)aft geje~t warben, fie 
l}atten "Hlarfd)iff 3um (J)efed)t" gemad)t. <Dffi3iere unb mannjd)aften 
waren noU Hampfbegier, benn es galt bie bänifd)e Hotnette "Dal= 
fl}rien" an3ugreifen, non ber man wuf3te, baß fie in IDinbjtille nid)t 
weit non ber Jnfel !)elgolanb trieb. Die brei beutjd)en Sd)iffe waren 
bagegen Dampffd)iffe unb burd) IDinbftHie in il)ren manöuern nid)t 
bel}inbert. Sd)on war man in Sid)t= unb Sd)uf3weite bes biinifd)en 
Sd)iffes, bas Seuer l}atte begonnen, unb bie Deutfd)en l}atten mit Sreube 
beobad)tet, wie einige Sd)üfie burd) bie U:afelage bes (J)egners l)inburd)= 
gegangen waren. Da plö~Iid) wurbe non ber Jnfel !)elgo[anb ein 
Hanonenfd)uf3 gefeuert. IDus bebeutete er? Die Jnfei !)elgolanb war 
bama[s englifd), unö nad) öem alten See= unb. Dölferred)te gel}ört ein 
IDaHerftreifen non brei Seemeilen Breite 3um jagenannten !)ol}eits= 
gebiete jeber Hüfte unb jeber Jnfel. Die "Dalfl}rien" war burd) bie 
Strömung innerf)alb biefer !)oqeitsgren3e l}erangetrieben, fie befanb fiel) 
fomit auf englifd)em aiebiete, unö fo l)atte \tnglanb öas Red)t, bie 
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Sortfüf)rung bes l{ampfes 3u unterfagen. Das war Pecf) für bie Deut= 
fcf)en, fie fonnten nicf)ts babei macf)en. Sicf)er wäre es ber "OalttJrien" 
fef)r fcf)lecf)t gegangen, wenn bas Q)efecf)t bis 3u \tnbe f)ätte burcf)gefüf)rt 
werben fönnen. Sreilicf) näf)erte fiel) aucf) ein gan3es bänifcf)es Q)e= 
fcf)waber, unb biefer übermacf)t f)ätten bie beutfcf)en brei Scf)iffe oielleicf)t 
weicf)en müffen. IDöglicf)erweife qätten fie aber bocf) ben Hampf auf= 
genommen unb fiel) geopfert. Der Q)eift, ber unter ben IDffi3ieren f)errfcf)te, 
war banacf). 

Das fcf)Hmmfte follte aber nocf) fommen: ber leitenbe minijter in 
<Vrofjbritannien, torb palmerfton, erliefj f)ierauff)in eine biplomatifcf)e 
note nad) Deutfcf)lanb, in ber 3u lefen ftanb, man f)abe neuHcf) in ber 
norbfee Scf)iffe gefef)en, bie eine fcf)war3rotgolbene Slagge füf)rten unb 
fid) als Hriegsfcf)iffe gebärbeten. !Englanb erfenne bie Scf)iffe mit fcf)wat3= 
rotgolbener Slagge nicf)t als Hriegsfcf)iffe an, fonbern werbe fie ge= 
gebenen Salles als Piraten beqanbeln. Das bebeutet rücfficf)tslofefte 
Oernicf)tung ber Scf)iffe, wo man fie finbet, unb fjinricf)ten ber IDffi3iere 
unb mannfcf)aften burcf) Eluff)ängen. !Eine gröfjere Scf)macf) fonnte bem 
Deutfcf)en Bunbe, ja gan3 Deutfcf)lanb, nicf)t paffieren. Das war ber 
toqn für all bie ibeale Begeifterung unb opfernolle Elnftrengung! flber 
was fonnte man in Deutfcf)lanb gegen bas 3ur See abfolut qerrfcf)enbe 
<Vrofjbritannien ausricf)ten? <Var nicf)ts! 

Die beutfcf)e Slotte qatte burcf) biefe englifcf)e Hunbgebung tatfäcf)Hd} 
iqr trobesurteU empfangen, benn bie !Englänber waren burcf)aus imftanbe, 
iqre Droqung burd)3ufüqren. man befcf)ränfte besqalb in ber Solge fiel) 
auf flbweqr ber bänifcf)en Scf)iffe burcf) KanonenbootsflottUlen, naqe ber 
Hüfte. flufjerbem oerloren bie Dänen 3wei groäe Scf)iffe, "<rqriftian VIII." 
unb "Q;efion", in ber Bucf)t oon (fcfernförbe. Diefe beiben Scf)iffe 
wurben in ber engen Bucf)t, wo fie fiel) wegen ungünftigen !Dinbes nicf)t 
rüqren fonnten, fo 3etfcf)offen, bafj bas eine in bie tuft flog, bas anbete, 
bie "<Vefion", bie Slagge ftreicf)en mufjte unb fapitulierte. 

Die beutfcf)e Slotte fam aber nun nicf)t meqr weiter oorwärts. 
Die Q)elbbeiträge blieben immer meqr aus, bie flusbauer erlaqmte aU= 
gemein, unb ba3u fam, bafj 1850 ber Deutfcf)e Bunb mit Dänemarf 
Stieben fcf)lofj, bie bänifcf)e Blocfabe alfo aufqörte. Die alte beutfcf)e 
Uneinigfeit tat ben Reft, unb fo wurbe man fiel) im Sranffurter parla= 
mente fcf)on 1852 barüber einig, bafj bie beutfcf)e Reicf)sflotte auf3ulöfen 
fei. Brommes flrbeit war am !Enbe, fein !Derf oernicf)tet. !Er qatte be= 
reits roäqrenb feiner trätigfeit mit ben fcf)werften IDifjqelligfeiten aller 



Die Deutjd)e Bunbesflotte, i~r tlnfang unb i~r (Enbe. 31 

flrt 3u fämpfen gel)abt unb fal) mol)l fdjon frül), baß befonbers bie prcu• 
ßifd)·öfterreidjifdjen madjfenben 3miftigfeiten eine großbeutfdje Slotte 
unmöglidj madjten. Dimmermann fdjreibt in feiner preußifdj-beutfdjen 
fjanbelspolitif jener 3eit: "fln eine große beutfdje ausmärtige Politif 
mar nidjt mel)r 3u benfen, mel)r unb mel)r murbe bamit bie gan3e marine 
als eine überflüffige t:aft empfunben. <Eigentlidj mar bas a[[es voraus· 
3Ufel)en, mie aber jene mirUidj urmüdjfige Begeifterung in Deutfdjlanb 
3eigte, glaubte man, es fei möglidj, gemiffermaßen in ber t:uft eine 
beutfdjc Slotte 3u bauen unb auf il)r gemiffermaßen bas Reidj felbft 
3u einigen. Das ging nidjt, unb bas mar ber frül)3eitige '[ob ber beut• 
fdjen Slotte." - 1852, mie gefagt, murbe bie fluflöfung befdjloffen, 
unb ein Jal)r fpäter murben bie Sdjiffe ber beutfdjen Slotte teils an 
beutfdje <Ein3elftaaten, l)auptfäd)Hdj Preußen, oertauft, teils meiftbietenb 
oerfteigert. Der t>erfteigerer, ein <Dlbenburger l)ol)er Beamter, namens 
fjannibal Sifdjer, ift fpäter für biefes fdjmadjooUe <Enbe oerantmortlidj 
gemadjt morben; - jebenfa[[s mit Unredjt, aber fein name mirb mo[j[ 
immer bamit oerfnüpft bleiben. 

Der Hrieg mit Dänemarf mar ber 3ünbenbe flnlaß für bas Q:mpor
flammen ber Slottenbemegung in Deutfdjlanb gemefen. !bel)anbelt l)at 
es fiel} in jenem Hriege um Sd}lesmig-fjolftein, unb fo mar es felbft· 
oerftänl>Hdj, baß gerabe bie Sd}lesmig-fjolfteiner oon flnfang an ben 
mange[ einer Slotte am ftärfften empfanben. man mar fiel} freilidj 
batüber ffar, baß es unmöglidj fein mürbe, große Sd}iffe 3u bauen ober 
3u faufen, mit benen man ben Dänen auf bem !DaHer entgegentreten 
fönnte, benn es fel)lte ebenfomol)l an !bell> mie an 3eit. Dafür gingen 
bie Sd}lesmig·fjolfteiner aber fofort an ben Bau unb bie Befd}affung 
einer fln3al)l oon Hanonenbcoten. mtt il)nen mallten fie bie Dänen 
beumul)igen unb bie Hüften unb Jnfeln, meld}e 3u Sd}lesmig-fjolftein 
gel)örten oerteibigen. Q:s flingt beinal)e fonberbar, menn man bebenft, 
baß bama[s, alfo jeßt oor reid}Hd} fed}3ig Jul)ren, Hanonenboote gebaut 
murben, bie nidjt burd} lliufdjinen ober motoren, fonbern burd} Ruberer 
fortbemegt murben. Jene fd}lesmig-l)olfteinifdjen Ruberfanonenboote aber 
l)aben bamals unter gefd}idter Sül)rung fel)r '[üd}tiges geleiftet. mit 
gröfjter flusbuuer unb <befd}icf!id}feit fußen fie überall bem Seinbe auf 
ben fjuden unb liefjen il)n nidjt 3ur Rul)e fommen. ilielegentlidj fam 
es oor, baß bie Dänen eine gan3e fln3ul)l großer Sd}iffe aufbieten mußten, 
um ein ein3iges Hanonenboot ber Sd}lesmig-fjolfteiner 3u jagen unb 
außer <befed}t 3u feßen. Unb babei muren bie mannfdjaften unb <Dffi· 
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3iere feineswegs Kriegsfeeleute von Beruf, es waren aber männer von 
vraftijd)em (J;efd)ict, bie bie Srei[)eit i[)res engeren tJatedanbes liebten, 
mut unb <Energie befaßen unb jeben flugenblict bereit waren, aud) bas 
te~te für biefes i{)r engeres tJatedanb 3U Ot:Jfern. 

Der Krieg enbete, wie gejagt, unglüctlid) für Sd)leswig=!}olftein. <ts 
wurbe vom Deutfd)en Bunbe im Stid) geloffen unb mußte fd)Iießlid) 
bie bänifd)en Bebingungen anne[)men. Damit enbete aud) bie fd)leswig= 
[)olfteinifd)e Slotte. Sie, ebenfo wie bie Etnfänge ber beutfd)en Slotte, 
[)atte aber ge3eigt, wieviel feemännifd)e unb feemännifd)=militärifd)e 
'[üd)tigfeit in ben Deutfd)en ftectte. <Es fe[)Ite aber eben ber Boben, auf 
weld)em bief e '[üd)tigfeit 3ielbewußt entwictelt werben fonnte. 

Preuflen war es, weld)es allein bief en Boben für bie <Entwictlung 
ber marine liefern fonnte. Unb aud) Preußen [)atte bie entfd)eibenbe 
flnregung bafür aus ben <Ereigniifen bes Ja[)res 1848 er[)alten. 3unäd)ft 
ftanben freilid) bie Srantfurter Beftrebungen, eine beutfd)e marine 3u 
fd)affen, im tJorbergrunbe, unb fo [)ielt fid) bie vreußifd)e Regierung 
3urücf. Jmmer{)in verfügte bie t:Jreußifd)e marine fd)on 1848 Über eine 
Kanonenbootsflottille, weld)e in ber <Dfti ee overierte. Der König von 
Preußen [)atte eine marinefommiifion eingefe~t, bem Prin3en flbalbert 
ben tJorfi~ gegeben, bamit man nid)t nur über bie gegenwärtigen Be= 
bürfniife, fonbern aud) über bie 3ufunft beraten follte. Vor allem 
mad)tc man fid) baran, einmal gan3 grünblid) unb feft <Einrid)tungen 3u 
fd)affen, um bie <Einftellung von <Dffi3ieren unb mannfd)aften 3u regeln, 
i[)re flusbilbung 3u organifieren unb alle jene nötigen maßna[)men 
3u treffen, o[)ne bie niemals eine Slotte auf bie Dauer befte[)en unb 
funftionieren fann. Preußen war tatfäd)Iid) ber ein3ige beutfd)e Staat, 
ber fid) [)ier3u imftanbe fa[), unb bas vreußifd)e Kriegsminifterium na[)m 
fid) mit großem <Eifer ber Etufgabe an, jene (J;runblagen für bie marine 
3u legen. Jm Ja[)re 1849 umfaßte bie vreußifd)e Seemad)t fd)on eine 
für i[)re tJer[)ältniife red)t ftattlid)e Slotte: eine Segelforvette, 3wei 
Dampfer, einunb3wan3ig Kanonenfd)aluvven unb fed)s Kanonenjollen, 
insgefamt mit fiebenunbjed)3ig Kanonen, fiebenunbbreißig <Dffi3ieren unb 
1521 mann. man [)atte alfo in Preußen mit großem !Eifer unb -
für bic fur3e 3eit - ebenfold)em <Erfolge gearbeitet. Was bie 3ufam= 
menfe~ung biefer Ueinen Slotte anlangt, fo mußte man freilid) fagen, 
baß mit allen i[)ren Kanonenbooten gegen bie groflen bänifd)en Sd)iffe 
nid)ts, ober nur fe[)r wenig, 3u mad)en war. Die bänifd)en Sd)iffe waren 
immer in ber tage, fid) ben unbequemen fleinen Kanonenbooten mit 
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il}ren roeitreicl}enben ~efcl}ü\)en 3u ent3iel}en ober fie in übermacl}t 3u 
nerjagen. Den eigentlicl}en 3roecr, ben preußifcl}e ober beutfcl}e Seeftreit= 
fräfte in jenen Jal}ren verfolgen mußten, roenn fie etroas erreicl}en 
roorrten, Oie Störung ber bänifcl}en Bfocrabe, fonnten Oie preußifcl}en 
Hanonenboote alfo nicl}t erreicl}en. So fam es aucl} nur 3u einem ein3igen 
roirtricl}en iliefecl}te, in bem fiel} freificl} Oie preußifcl}en IDffiJiere uno See= 
reute UOt3Ügficl} l}ierten. Der Hriegsoampfer "preußifcl}er flbfer" I ein 
nur fcl}roacl} armiertes Scl}iff, 3roang am 27. Juni 1849, nicl}t roeit uon 
ber Q)ftfeefüfte, Oie bänifcl}e Hriegsbrigg "St. <Iroi~" 3um ~efecl}te. Das 
iliefed]t oauerte noUe fünf Stunben, unb es rourbe biel pufner nerfcl}olfen. 
Der Däne feuerte aus feinen )ecl}3el}n Hanonen 200 Scl}uß, ber preußifcl}e 
Dampfer aus feinen nier iliefcl}ü\)en 68 Scl}uß.. Die Dunfell}eit trennte 
oie Hämpfenben, oqne baf3 einer non iqnen ernftqafteren Scl}aoen ge= 
nommen l}ätte. f!fs Oie Preußen am anbeten morgen oen Hampf roieber 
beginnen roorrten, faqen fie, oaf3 bem Dänen eine ftarf armierte Hot= 
nette, bie "iliafatee", 3u l'}Hfe gefommen roar. Daourcl} roar eine über= 
macl}t entftanben, Oie oem "preußifcl}er flMer" mit Recl}t Oie UHeber= 
aufnal}me bes Hampfes ausfid]tsfos erfcl}einen Heß. 

Wenn, roie gejagt, Oie Bfocrabe burcl} bie paar unb roenig geeigneten 
Scl}iffe nicl}t gebrocl}en werben fonnte, fo fieqt man bocl} aus ber ge= 
famten l'}artung ber bänifcl}en srotte, ba& fie nor ben preuaen groaen 
Refpeft qatte. man rouate gan3 genau: Oie teute geqen orauf, roann 
UnO UlO fie fönnen, man mUB auf fie qöUifcl} aufpaffen unb fie immer 
mit übermacl}t angreifen! - Die Sofge roar, oaa bie bänifcl}en Blocraoe= 
fcl}iffe fo Ncl}t an ben l'}äfen unb Hüften, roie norl}er, nicl}t blieben, es 
roar iqnen 3u gefäqrficl}. Sie legten iqre tinie weiter auf bie See qin= 
aus, unb baburcl} bdam ber preuBifcl}e Seeflanbel roieber etroas meqr tuft. 

Jener bänifcl}e Hrieg ift alfo, roenn mir iqn im gan3en überblicren, 
ein ~reignis geroef en, meld] es bie gan3e Jämmerlicl}feit ber bamaligen 
beutfcl}en 3uftänbe roertfunbig macl}te. Desqaib fprecl}en mir aucl} mit 
Recl}t qeute nocl} non ber Scl}macl} bes Jaqres 1848. flnbererfeits aber 
qaben unf ere flusfüqrungen ge3eigt, oaa eben Oiefes Jaqr 1848 bas 
beutfcl}e 1Joff geroilfermaaen 3ur Befinnung bracl}te unb iqm 3eigte: fo 
oürfe es nicl}t meqr roeitergeqen. Der Plan einer oeutfcl}en Sfotte frei= 
Hel} pia~te roie eine Seifenblafe, roeH fein Deutfd)es Reicl} ba roar. Don 
Preußen folrte nunmeqr, roenn aucl} aHmäqficl} unb fangfam, bas l'}eH 
fommen. 

Reuentloro, Deut[d)lanb 3ur See. 3 



Die :preußifd}e Slotte. 
JI}re (tntroid'elung. 

Jm Sommer 1850 mef)te, 3um erftenmal feit ben [agen bes (J)roßen 
Hurfürften, bie lJreußifdje Slagge auf ben CD3eanen. Sreilidj, bie Slagge 
war eine anbere geworben, benn an SteHe bes roten branbenburgifdjen 
flblers mar ber )djmar3e lJreußifdje flbler getreten. (Es muren 3mei 
Sdjulfdjiffe, "merfur" unb "flma3one", bas eine für flusbilbung oon 
Sdjiffsjungen, bas anbere oon Haoetten, Oie in jenem Jaf)re über ben 
CD3ean nadj Brafiliens Hüften gefdjicft murben. 3mei Jaf)re ffläter 
folgten anbere lJreußifdje Hriegsfdjiffe, bie ebenfaHs nadj ben amerita• 
nifdjen unb nadj ben afrifanifdjen Hüften gingen. Sdjon if)nen murbe 
bie flufgabe geftent, an jenen fernen Hüften bie fJteußifdjen fjanbels· 
intereffen 3U ftubieren uno 3U if)rer Sörberung bei3Utragen. Die übet• 
feeifdjen Deutfdjen werben jene erften preußifdjen Sdjiffe mit Jubel unb 
mit Rüf)rung empfangen f)aben, benn foldje Befudje mar man ja, leibet, 
nidjt gemof)nt. (Es 3eugt aber nadj jeber Seite {)in oon einem ungemein 
ridjtigen Biicfe ber bamaligen preußifdjen marineleitung, oor aHem bes 
Prin3en flbalbert, baß man bie CDffi3iere uno mannfdjaften fo gleidj auf 
bie CD3eane fdjicfte. !Do anbers tonnten fie redjte Seemannfdjaft unb 
Seegemof)nf)eit lernen als bort? 

!Die Prin3 flbalbert fidj in jenen Jaf)ren bie 3ufunft ber fJteußifdjen 
marine badjte, 3eigt ein Plan, ben er 1854 bem Hönig oon Preußen 
vorgelegt f)at. Der Prin3 forberte für Oie preufJifdje Siotte bie folgenbe 
3ufammenfe~ung unb Stärte: 

neun Sdjraubeniinienfdjiffe 3u je 90 Hanonen. Das muren aifo 
Sdjiffe, bie, menn audj viei fleiner natürlidj, bodj, if)rer Dermenbung nadj, 
ben f)eutigen großen tinienfdjiffen ober Sdjladjtfdjiffen entfpradjen. 

Drei Sdjraubenfregatten 3u je nier3ig Hanonen. !Dir mürben biefe 
Sdjiffe, if)rer Dermenbungsart nadj, f)eute oieiieidjt als große Hreu3er 
be3eidjnen. 
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Sed}s Sd}raubentornetten 3u je 3roan3ig Hanonen unb brei Dampf· 
anifos; biefe Sd}iffe qätten etroa unferen treinen Hreu3ern entfprod}en. 

Da3u follten tommen: fed}sunbbreißig Hanonenfd}aluppen 3u je 3roei 
Hanonen, fed}s HanonenjoHen 3u je einer Hanone, außerDem einige 
übungsfaqr3euge. 

flus biefer 3ufammenfeßung ift erfid}tlid}, bafl bie preuflifd}e marine 
nid}t etroa auf bas ilieraterooql losbauen roollte, fonbern ber Prin3 fiel} 
feqr rooql überlegt qatte, roeld}e 3iele unb roeld}e Derroenbung bie Siotte 
qaben fönne unb müffe. <Er begrünDete feine Sorberungen aud} ausfüqr• 
lief} unb nertrat ben eigentlid} qeute nod} moDernen Stanbpuntt, bafl 
eine Seemad}t, roenn fie überqaupt etroas bebeuten rooHe, unbebingt 
imftanbe fein müffe, eine Sd}Iad}t auf qoqer See liefern 3u tönnen. 
Da3u fei fie ba, unb roenn fie infolge iqrer Sd}roäd}e fiel} ge3roungen 
feqe, in bie qäfen unb qinter bie Hüftenbefeftigungen fiel} 3urüd3U3ieqen, 
fo qabe fie eben iqren 3roed nerfeqlt. Wie lange qat es geDauert, bis 
bas beutfd}e Dort in feiner meqrqeit begriff, bafl nur eine 3ur qod}fee• 
fd}Iad)t fäqige Siotte überqaupt einen 3roed qat t 

Prin3 flbalbert non preuflen aud} roar es, ber fiel} fagte, bafl Preuflen 
unbeDingt einen Hriegsqafen an ber norbfee qaben müffe, wenn feine 
marine etroas gelten foHe. Dergegenroärtigen roir uns einmal bie Der• 
qältniffe in ben fünf3iger Jaqren. Der ein3ige preuflifd}e norbfeeqafen 
roar ber non <Emben. <Emben liegt an ber <Ems, bie <Ems qat nur ein 
preußifd}es Ufer, bas anbere ift qo!Iänbifd}. qier ben ein3igen preußi[d}en 
Hriegsqafen an3ulegen, roar unter allen Umftänben 3u gefäqrlid}. Die 
<Eibe roar aud} nid}t geeignet, roeil gan3 Sd}Iesroig,qolftein bamals unter 
bänifd}er qerrfd}aft ftanb. nötig roar aber ein norbf eetriegsqafen u n· 
bebingt, benn eine Hanalnerbinbung 3roifd}en ber norbfee unb ber ®ftfee 
l}attc man bamals bctanntlid} nid}t, auf3erbem roäre eine fold)e aud} 
nid}t möglid} geroefen, roeil eben Scf)Icsroig,qol[tein unb aud} bic fd}Iesroig· 
l}ol[teini[d)en ®ft[eeqäfen unter ber bänifd}en qerrfd}aft ftanben. Wollten 
prcußifd}e Hriegsfd}iffe aus ben preußi[d}en ®ft[eel}äfen, Dan3ig, Hönigs· 
berg, Stettin, ober non ber Jn[cl Rügen aus nad} ber norbfee faqren, 
fo muflten fie burd) bie ilieroäf[er ber roeftlid}en ®ft[ee, bann burd} bie 
Belte ober ben Sunb l}inburd}. fluf biefer langen unb umftänblid)en 
Sal}rt roaren fie aber tatfäd)Iid) non ber ilinabe ber bäni[d)en Hriegs• 
flotte abhängig, l}atten alfo im Hriegc nid}t bie gering[te flusfid}t, fo in 
bie norbfec 3u gelangen. qier mußte manbei gefd)afft roerben, rocnn 
man überl}aupt aus ber preuf3i[d)en marine eine fclbftänbigc mad]t 

3* 
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mad)en moiite. ~s mar mieber bas Derbienft bes Prin3en flbalbert, biefe 
.Sragc immer non neuem an3uregen, unb iqm ift aud) in erfter S::inie ber 
~rfolg 3u banfett man fam 3um <Entfd)luffe, an ber Jabe einen fold)en 
preußifd)en Hriegsi)afen 3u grünben unb aus3ubauen. Das S::anb ge~ 

!}örte freilid) bem <1iro[)qer3ogtum QHbenburg, aber ber <1iroi3I)er3og non 
<Dlbenburg begriff bie Bebeutung bes preuflifdJen planes nid7t nur für 
Preußen, fonbern in 3ufunft für gan3 Deutfd)lanb, unb fo gelangte man 
fd)nell 3u einem flbfommen. <Dlbenburg trat an preu[)en basjenige <1ie, 
biet ab, mas bie preuf3ifd)e marine braud)te, unb ber preuflifdJe Staat 
be3a!}Ite eine <1iclbfumme bafür. Diefer Jabe!}afen ift bas I)eutige Wil, 
I)elmsi)aoen. Damals mar es eine öbe leere norbfeebud)t, !}eute ift es 
eine blü!}enbe Stobt mit riefigem Elrfenale, mit qafen~ unb Werft, 
anlagen, mit Befeftigungen, S::eud)ttürmen ufm. Der Busbau oon Wil, 
!}elmsqaoen I)at mit Unterbred)ungen eigentlid) non ben fiinf3iger Jaqren 
bis 3um I)eutigen \rage gebauert. Dort I)atte bie natur feine non ben 
günftigen Bebingungen gefd)affen, meld)e ben Hieler qafen fo aufler~ 

orbentlid) bequem unb günftig mit Red)t erfd)einen lafien. Beinai)e alle 
Einlagen, bie ein Hriegsi)afcn braud)t, mußten in Wil!}elmsqaoen fün[t, 
Iid) ausgefü!}rt merben, in Sd)licf unb Waffer. überall bort treffen mir 
I)eutc auf riefige, tiefeingefenfte Steinmauern, molen, Werftbafiins unb 
Dämme, ja felbft bas Sa!}rmaffer muflte unb mufl burd) fünfHid)e man~ 
naqmen auf ber nötigen \riefe unb Breite erqalten merben, bamit bie 
groflen tiefgc!}enben Sd)iffe fid)er unb bequem parfieren fönnen. Riefen~ 

fummen finb in biefes Wilqelmsqaoen im S::aufe ber Jaf}r3ei)nte qinein~ 

geftecft morben, Summen aber, bie nötig maren, benn bie .Sfotte muflte 
einen norbfeeqafen qaben, in bem fie alles fanb, mas fie braud)te, um 
fid) aus3urü[ten, 3u reparieren unb in Stanb 3u feiJen, um neue Sd)iffe 
3U bauen, unb fd)fießlid), um in fid)erem qafen gegen feinblid)e f!ngriffe 
butd} ftarfe Befeftigungen gefd)üf.3t 3u fein. <Ein[tmeilen bauerte es frei~ 
fid) feqr fange, eqe man Wilqefmsqaoen afs Werft' unb Hriegsqafen in 
<1iebraud) neqmen fonnte. 

DerrocH fd)icfte ber Prin3 feine Sd)iffe unermüblid) auf bie See unb 
über bie See, unb ebenfo unermüblid) Hefl er es fid) angelegen fein, 
Honftruftionspfäne für neubauten DOr3ubereiten. <Er fef.3te fid) 003U mit 
engfi[d)en unb fd)mebifd)en Sd)iffsfonftrufteuren in Derbinbung uno be, 
tätigte aud) qier fein auf3erorbentlid)es Derftänbnis unb feine einbringenbe 
Sad)fenntnis. Das mar aud) fo ein punft, oer 3eigte, mie unenblid) 
viel nod) feqfte, um mirflid) eine marine 3u I)aben, bie auf eigenen 
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:Süßen jtanb: in Deutfdjlanb unb preußen gab es 3u jener 3eit feine t!edj• 
nifer, roeldje ein }{riegsfdjiff gut entwerfen unb bauen fonnten. Das 

Das eqemalige beutjd)e p an3erjd)iff ,.prin3 ftbalbert" . 

a([es mußte aUmäqlidj gelernt roerben, ebenfo a([mäqlidj gelangten bie 
preußifdjen Werften 3u roadjfenber teijtungsfäqigteit. (Es bauerte frei• 
Iidj feqr lange, befonbers besqalb, roeil bie IDünfdje unb 3iele bes Prin3en 
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Elbalbert meiftens, aud) von ben Ieitenben männern ber Regierung, 
nid)t ver[tanben rourben. Wo man fie aber verftanb, ba fanb man fie 
viel 3u roeitgeqenb, unb roo man fie vielleid)t grunbfiißlid) rid)tig fanb, 
ba qattc man fd)roere finan3ielle Beoenfen: baß es, 3uniid)ft roenigjtens, 
anbere Rufgaben gäbe, bie für ben preußifd)en Staat roid)tiger uno 
bringenocr wären. Das war aud) gar nid)t einmal fo unrid)tig, benn, 
wie oas oamalige preuf)en befd)affen war, mußte man tatfäd)lid) 3uo 
näd)ft an Oie Elrmce benten. Sie ftano nid)t meqr auf oer !)öqe, uno eine 
ftartc Elrmcc beoeutete bamals, ebenfo wie qeute, bic <bru nblage bes 
preugifd)en Staates. man weiß, roie viele uno wie qarte Kämpfe Hönig 
IDilqclm I., bcr nad)malige fiegreid)e Haifer, mit Oem preußifdJen Parlao 
mente ourd)fed)ten muf)te, bis er Oie grof)e Elrmcereform erreid)t qatte. 
!Dir wollen alfo oen Ieitenben männern jener 3eit feine Darwürfe besqalb 
mad)en, weil fie nid)t befier für oas Sortfommen ber marine geforgt 
l)aben. <Es waren fd)roere, von !Dirrnifien aller Elrt erfüllte 3eiten, uno 
als große !)auptfad)e trat qin3u, oaß Preußen auf feine maritime übero 
Iieferung 3u rücfblicfen fonnte. Die männer, bie, wie Prin3 Elbalbert, 
Oie Sd)affung einer [tarfen Slotte für nötig uno außerorbentlid) förbero 
lid) qielten, fonnten bic !Daqrl)eit biefer Elnfid)t oen Ungläubigen nid)t 
aus einem Bcifpiele ber preußifd)en <befd)id)te beroeifen, uno fo lag es 
naqe genug, baß man il)nen fagte: il)r mögt ja gan3 red)t l)aben mit 
eurer marine, aber laffen mir fie uno il)re Elusfül)rung einer glücflid)eren 
3ufunft. Preußen l)at jeßt roid)tigeres 3u tun, i[t außeröem arm genug, 
fd)ließlid) finb mir aud) bisqer immer ol)ne marine ausgefommen! -

Da3u fam vie!Ieid)t aud) bie bebauerlid)e, aber natürlid)e U:atfad)e, 
bafl einige oer neugebauten Sd)iffe aus mange! an eigener Q:rfaqrung 
nid)t fo ausfielen, wie fie follten. So mar bas erfte größere Dampffriegso 
fd)iff oer preußifd)en Slotte, bie 11 Dan3ig", ein Sd)iff von 3roölf Hanonen, 
nur gan3 tur3e 3eit gebraud)sfäqig, meil man 3u il)rem Bau !)öl3er geo 
nommen l)atte, bie vorl)er nid)t genügenb fange ausgetrocfnet waren. 
man taufte ferner ein in Srantreid) gebautes panjerfd)iff, mefd)es "Prin3 
Elbalbcrt" genannt murbe. pan3erfd)iffe waren bamals etroas gan3 neues. 
!Denn eine fo fleine marine, mie bie preußifd)e, fid) ein fold)es Sd)iff 
feiftete, fo mußte fie natürfid) große <Erwartungen oaran fnüpfen. Diefe 
<Erwartungen rourben l)ier aber bitter getäufd)t, benn ber "prin3 Elbalo 
bert" l)atte eine viel 3u geringe <befd)roinbigfeit, fo baß il)n ber Prin3 
11 mein faqmer Vetter" nannte. <Ein anoeres fleines pan3er)d)iff, oen 
"Elrminius", fd)affte man von einer englifd)en Werft an. Das mar 
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Anfang ber fedniger Jaqre, als ber Dänifd)e Hrieg beuorftanb. Der 
"flrminius" ift besqalb bemerfensroert, roeil er 3um aiiergrößten [eile 
uom (Ertrage freiroiiiiger Sammlungen getauft rourbe. Die alte Be= 
gcifterung uon 1848 lebte mieber auf, unb ber (J;ebanfe an bie Sd)mad) 
ber uier3iger Jaqre. Der "flrminius" qattc, roie mir uorgreifenb be= 
merfcn moiien, aber bis 1864 nid)t fertig merbcn fönnen, fonbern naqm 
erft am Hriege oon 1866, mo Preußen gegen <bfterreid), qannouer unb 
anbere beutfd)e Staaten fämpfen mußte, teil. (Er {Jatte bie Hufgabe er= 
[}alten, nad) ber (Eibe 3u bampfen, unb 3mar uon Hiel aus, unb bann 
mit einigen Ueinen Sa{Jr3eugen 3u)ammen bie <bfterreid)er uon qannouer 
ab3u)d)neiben, für ben Soli, baß fie uor ber Hriegserflärung f}olftein 
nidjt räumen foiiten. Hommanbant bes "flrminius" mar ber fpätere 
flbmiral Reinqolb IDerner. (Er fd)reibt über biefe Sa{Jrt bas Solgenbe, 
mas feqr be3eid)nenb für bie Unbraud)barfeit jenes pan3erfaqr3euges ift: 

"(Ein qeftiger Sturm 3roang mid) jebod), bei <I:u!{Jauen 3u untern. 
<Erft am anberen [age ließ ber IDinb fo meit nad), baß id) mit ,i:ore= 
Iet)' unb ,<l:t)tlop' nad) ber IDefer abge{Jen fonnte. [ro~bem roiite bas 
Sd)iff in ber aufgeregten See nod) fo qeftig, baß eines ber (J;efd)ü~e in 
bem oorberen [urme feine Befeftigungen brad) unb bie 7500 kg fd)mere 
(Eifenmaffe in i{jrem Beqälter qin unb qer 3u fliegen begann. nur mit 
größter lliüqe gelang es, bie entfte{jenbe (J;efaqr baburd) 3u befeitigen, 
ba5 burd) bie <bffnungen bes [urmbedels f}ängematten in bas Jnnere 
geworfen unb bamit bas tl'>efd)ü~ aiimä{Jlid) feftgetlemmt murbe. Jn 
ben [urm felbft fonnte fid) natürlid) folange niemanb magen, unb biefer 
Umftanb 3eigt bie (J;efa{Jr, meld)e ber tl'>efed)tsgebraud) fo fd)merer tl'>e= 
fd)ü~c in bewegter See, felbft bei ben fid)erften Befeftigungen unb qemm= 
uorrid)tungen, mit fid) fü{jrt." 

natürlid) lag bas nid)t an her Sd)iffsart, fonbern an ber Unooii= 
fommenqeit her [edjnif einerfeits, anbererfeits aber baran, baß bie 
preuf3ifd)e marineleitung, mie übrigens nod) lange nad){Jer, nid)t erfannt 
qatte, baß Sd)iffe nid)ts mert finb, bie in unferem ftürmifd)en Hlima nid)t 
bei jebem, aud) bei bem fd)roerften Wetter nid)t nur faqren, fonbern 
aud) i{Jre }{anonen gebraud)en fönnen. 

Dod) feqren mir in bie {jarmlofere Deit ber fünf3iger Jaqre 3urüd. 
Prin3 flbalbert uon Preußen ertannte nidjt nur, mie nötig es fÜr bie 
jungen CDffi3iere unb mannfd)aften ber jungen marine mar, möglid)ft 
viele CD3eanpra!is 3u erwerben, nein, er mar aud) felbft perfönlid) ein 
begeifterter Seefaqrer, unb nidjt allein bas, er qätte aud) für fein i:eben 
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gern im aiefed)t ge3eigt, was bie preußifd)en Seeleute mit i~ren Sd)iffen 
leiften fonnten. <Einmal trieb iqn feine Unterneqmungs· unb l{ampfluft 
fogar etwas 3u weit: 

aiegen <Enbe bes Ja~res 1852 war ein preußifd)es qanbelsfd)iff, unter 
Segel bei IDinbftiiie Iangfarn treibenb, bid)t an ber maroffanifd)en l{üfte, 
beim l{ap U:res Sodas, von maroUanifd)en l{üftenpiraten angegriffen 
unb beraubt worben. <Es waren bas bie fogenannten RifffabtJien, wilbe 
Stämme, benen ber Seeraub, von ber l{üfte aus in i~ren Booten als 
tebensberuf unb <Erwerb bient. Prin3 flbalbert verfud)te bie preußifd)e 
Regierung 3u bewegen, baß fie 3wei preußifd)en l{riegsfd)iffen ben Be· 
feql gäbe, bie RifffabtJien für biefe Sreveltat JU 3üd)tigen. Das preu· 
flifd)e l{riegsminifterium war aber anberer flnfid)t, unb es wurbe nid)ts 
baraus. qauptfäd)Iid) wo~l, weil man anna~m, ber <Erfolg werbe bas 
Rififo unb. bie Unfoften ber Sad)e nid)t Io~nen. Prin3 flbalbert qegte 
woql bei feinem Dorfd)lage, aufjer ber natürlid)en <Entrüftung über bie 
Unverfd)ämtqeit ber Piraten, ben aiebanfen, bies fei eine <Delegen~eit, 

um ber Regierung unb bem Dolfe einmal 3u 3eigen, wie nüßlid) l{riegs• 
fd)iffe bei fold)en <Delegenqeiten fein fönnten. qatte man bas aber ein• 
mal ge3eigt, fo bad)te ber PrinJ, bann würben Staat unb Dolf aud) meqr 
für ben ausbau ber marine tun als vor~er. 

Beinaqe vier Ja~re fpäter mad)te prin3 flbalbert eine übungsreife 
mit brei Sd)iffen in ben fltlantifd)en 0>3ean, bie fid) bei ber Jnfei ma. 
beira voneinanber trennten. Der prinJ war an Borb ber "Dan3ig" 
unb fuqr mit Oiefern Sd)iffe bid)t an bie maroffanifd)e l{üfte qeran. flls 
man in bie aiegenb von U:res Sodas gefommen war, Hefj ber Prin3 
einige Sd)iffsboote ausfeßen, begab fid) felbft in eines berfelben, unb 
nun ruberte man bid)t an bie l{üfte qeran, um feft3uftellen, wie bas Ufer 
in ber nä~e ausfeqe, wie bie 3ugänge wären ufw. möglid) ift, bafj 
Prin3 flbalbert im ftillen bad)te, man werbe ben Riffleuten auf irgenb· 
eine Weife einen Denf3ettel für i~re bamaligen Untaten verabreid)en 
fönnen. IDäqrenb bie Boote alfo Iangfarn unter ber l{üfte qinfu~ren, 

wurben plößlid) vom tanbe aus Q3eweqrfd)üffe auf bie preußifd)en Boote 
abgegeben. PrinJ flbalbert feqrte qierauf fofort mit ben Booten 3ur 
"Dan3ig" JUrücf. Die teute wurben bewaffnet unb, voll 3om über 
biefe Beleibigung ber preußifd)en Slagge, fu~r bas tanbungsforps ber 
"Dan3ig" in ben armierten Sd)iffsbooten an bas Ufer, ba, wo bie Sd)üffe 
gefallen waren, unb (anbete. Die "Dan3ig" war ein fleines Sd)iff, unb 
nur ungefäqr 70 mann 3äqlte bas tanbungsforps. Prin3 flbalbert von 
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Preußen ließ fiel} nid}t nel)men, feine teute felbft 3u fül)ren. \Iro\) 
bes ungel)euer [teilen Ufers [türmten bie Preußen unaufl)altfam in bie 
t}öl)e. Sran3öfifd}e Q)ffiJiere, bie fpäter bie Stelle fal)en, erHärten, menn 
es nid}t eine feftftel)enbe \Iatfad}e märe, fo mürbe man nie glauben, baß 
bie Preußen ba l)inaufgelangt mären. ftber bas mar nid}t aUes. <Ein 
l)eftiges unb fel)r mol)lge3ieltes <bemel)rfeuer ber maroffanifd}en Piraten 
empfing bie Preußen. Die ließen fiel} aber baburd} nid}t abl)alten, meiter 
uor3ubringen unb oben auf einem Selsoorfprunge bie preußifd}e 51agge 
auf3upf1an3en. <Ein meiteres Vorbringen mar aber unmöglid}, benn nid}t 
nur Prin3 ftbalbert felbft murbe burd} einen '<Iiemel)rfd}uß uermunbet, 
fonbern fein ftbjutant murbe erfd}offen, unb bie 3al)1 ber \Ioten unb 
Dermunbeten ftieg fd}nell unb bebrol)lid} an. Da3u fam bie <befal)r, 
baß bie l{abt)len, beren 3al)1 mäl)renb bes l{ampfes immer mel)r anmud}s, 
lliiene mad}ten, bas preußifd}e tanbungsforps 3u umgel)en unb oon bem 
Ufer ab3u)d}neiben. Sobalb il)m bas gelang, fo muren aUe biefe tapferen 
Dan3igleute verloren. Desl)alb mußte man 3urüd'. Der Rücf3ug mar 
fd}mer unb gefal)ruoll, benn man mußte bie Dermu nbeten tragen, ber 
Weg mar fteil unb abfd}üifig, unb bie Habt)len brängten nad}. <tnblid} 
gelang es, bie Boote 3u erreid}en unb an Borb ber "Dan3ig" 3u ge= 
langen. 

Die uermegne \Iat erregte ein gernartiges ftuffel)en. überaU murbe 
anerfannt, ein mie ausge3eid}neter <Iieift in ber fleinen marine l)errfd}te, 
unb gan3 befonbers, baß ber Prin3 an ber Spi\)e feiner menigen <Iie= 
treuen mit äußerfter \Iobesuerad}tung gefämpft l)atte unb oermunbet 
morben mar. Don ungefäl)r 70 mann muren fieben tot, barunter ein 
Q)ffi3ier, unb 3meiunb3man3ig oermunbet. Die 3al)1 ber getöteten unb 
uermunbeten l{abt)len mar nid}t feft3uftellen, meil bie Preußen ja mit 
il)ren eigenen Dermunbeten unb \Ioten genug 3u tun l)atten, außerbem 
mußten fie il)r gan3es ftugenmert barauf rid}ten, baß il)nen nid}t ber 
Rücf3ug 3u il)ren Booten abgefd}nitten murbe. man fonnte aber mit 
Sid)erl)eit annel)men, baß bie preußifd}en Sd}ü\)en unb <bemel)re il)re 
Pflid}t getan l)atten. Wenn Me Rifffabt)len nod} mut gel)abt l)ätten, 
fiel} in einen Hampf ein3ulaHen, fo mürben fie bei il)rer ungel)euren 
über3al)l ol)ne 3meifel bis ans Ufer nad}gerücft fein. Sie taten bas 
nid)t, unb baraus allein fonnte man fd}ließen, baß fie feine tuft mel)r 
l)atten, fonbern 3Ufrieben muren, oon ben ungeftümen ftngreifern in 
Stieben gelaffen 3u merben. Sragte man freilid}: red}tfertigte ber <Er= 
folg fo uiel \Iote unb Dermunbete bes fleinen tanbungsforps ber "Dan3ig", 
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fo mufltc 3ugegeben merben, bafl ein eigentfid)er bauernber <Erfolg nid)t 
er3ielt mar. Sid)erlid) merben bie Rifffabt]len aud) in 3ufunft oon ber 
:Piraterei nid]t geloffen l]aben. <Es gibt aber SäUe, mo es auf ben greif= 
baren <Erfolg weniger anfommt. <Ein fold)er SaU lag l]ier oor. Bei 
'[res Sodas l]atten bie :preuflen, mit il]rem flbmiral an ber Spiße, 
ben Bemeis bafür geliefert, bafl, fo flein bie preuflifd)e marine mar, 
fie es ernft mit fid) unb mit allem nal]m, mas fie anfaflte. Wer fid) 
unb feine Rufgaben aber felbft ernft nimmt, ber mirb aud) oon crnberen 
ernft genommen. Darauf fam es unb fommt es an. Das toar ber 
<Erfolg oon '[res Sodas, unb biefer <Erfolg mar groß genug, um öie 
Q)pfer 311 red)tfertigen. 

flber aud) ol]ne fd)were Unfä[(e blieb bie junge marine nid)t. 3mei 
il]rer Sd)iffe fielen in ben Jal]ren 1860 unb 1861 fd)weren Stürmen 311m 
Q)pfer. Jn ben d)inefifd)en (liewäffern ging ber Sd)oner "Srauenlob" 
in einem Wirbelfturme oerloren, unb bie gan3e Befaßung biefes Sd)iffes, 
meld)es einft oon freiwiUigen Q5aben beutfd)er Srauen gebaut roorben 
mar, ertranf. Die Sregatte "fldona", meld)e jene grofle Reife mit ber 
"Srauenlob" 3Ufammen mad)te, fonnte natürlid) nid)ts 311r Rettung bes 
fleinen Sd)oners tun. <!s l]ätte menig gefel]lt, bafl aud) bie "fhfona" 
oon ben Wellen begraben morben märe. 

Dem "Srauenlob" folgte im näd)ften Jal]re bas Habettenfd)ulfd)iff 
"flma3onc". Um mute nooember trat es bie ausreife aus ben beut= 
fd)en Q5eroäffern an, unb meiter l]örte man nid)ts oon bem Sd)iffe, 
beffen Beftimmung geme[en mar, übungsfal]rten an ber portugicfifd)en 
Hüfte 311 mad)en. Wal]rfd)einlid) ift bie "flma3one" an ber l]o!Iänbifd)en 
Hüfte einem furd)tbaren unb unerwarteten Sturme 311m Q)pfer gefaUen. 
Die ein3ige Spur bes unglücflid)en Sd)iffes roar eine Hönigsftanbarte, 
ein <!flgefd)irr unb ber (liroflmaft. Diefe brei Q5egenftänbe trieben an ber 
l]o[[änbifd)en Hüfte an unb gaben Hunbe oom Derlufte bes Sd)iffes unb 
oom ungefel]enen qelbentobe ber gan3en Befaßung in qöl]e oon 126 ma= 
trofen unb Q)ffi3ieren. nad]l]er rourbe berid]tet, bafl eben oor ber flus= 
reife ber "flma3one" ein '[eil ber Habetten unb Q)ffi3iere in einer oon 
al]nungsoollem '[rübfinne erfü[(ten Stimmung fid] befunben l]abe unb 
mel]r als einer geäuflert f)abe, er merbe nid]t roieber 3urüctfel]ren. 

fjeut3utage ift bas beutfd]e Dolf unb feine öffentlid]e meinung in 
Deutfd]lanb erfaqren unb einfid]tig genug, um 311 miffen, bafl UnfäUe 
unoermeiblid] finb, baß in ben allermeiften SäUen niemanben eine Sd]ulb 
bafür trifft. Jft aber midlid] jemanb babei fd]ulbig, fo roeifl man, 
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baf3 Jrrer. eben menfd)lid) ift unb baß, folange bie menfdjen [eben, fie 
aud) irren. qat ein fold)er Sef)ler ober Jrrtum fd)limme .Solgen, fo 
ift bas um fo betrüblid)er, aber niemanb f)at besf)alb bas Red)t, fid) auf 
bas f)of)e Pferb 3u fe\)en unb ben unfef)lbaren Rid)ter 3u fpieien. Da= 
ma[s, in jenen er[ten Jaf)r3ef)nten ber preußifd)en marine, war es 
anbers. Sie f)atte 3u viele <1iegner unb Deräd}ter, unb foid)e Unfäiie 
wurben bann gern ausgenu\)t, um 3u fugen: ba fönne man ja fef)en, was 
bei ber prcuf3ifd)en marine unb ber prin3Iid)en tiebf)aberei f)eraus= 
fäme. Weber Prin3 flbalbert non Preußen nod) feine treuen fjelfer 
lirf3en fid} aber entmutigen, unb bie prcuf3i]d)c Regierung erfctte in 
übereinftimmung mit bem Parlament bie verforengegangenen Sd)iffe 
burd) neue. 

Die preuf>ifd)e Slotte fette fid} im Jaf)re 1863 foigenberma[3en 
3u[ammen: 

Drei Kornetten, "flrfona", "aia3e[[e" unb "tHneta", bi!beten mit ber 
Heineren Kornette "Tit)mpf)e" 3Ufammen ben eigentlidjen gefed)tsfräftigen 
Kern ber Slotte. Die brei erftgenannten Sd)iffe füf]rten je ad)tunb3wan3ig 
Kanonen, bie "Tit)mpl)e" beren fieb3el)n. (beringe aiefedjtstüd)tigteit 
befaßen uier Dampffononenboote 3u je brei Kanonen unb [ieb3el)n Dampf= 
boote 3u je 3wei Kanonen. Da3u famen brei fluifos: "preuf3ifdjer 
Rb! er", "t:orelet}" unb "<1irille". 

®l)nc Q;efed)tswert waren bie Dampffotnette "Barbaroffa", bie Segel= 
fregatten "<1iefion", "U:l)etis" unb "Tiiobe", bie brei Segelbriggs "mus= 
quito", "Rouer" unb "qela". Diefe le\)ten fed)s Sd)iffe waren bagegen ·für 
Sd)ul= unb flusbiibungs3wecfe ausge3eid)net unb fonnten in auf3erl)eimi= 
fd)en <1iewäifern unb an auslänbifd)en Hüften immerf)in nod) nü\)Hd)e 
Dienftc tun, aud) ber preußifd)en .Slagge Refpeft uerfd)affen, wo es fid) 
um Beftrafung non (tingebornen l)anbeite ober äl)nlid)es. Sd)ließlid) 
waren nod) uier3ig Ruberfal)r3euge mit insgefamt 76 Kanonen not= 
l)anben, aud) jie fonnten aber im Kriege eine nü\)lid)e Derwenbung 
fid)erlid) nid)t finben. 

Betrad)tct man biefe Slotte barauff)in, was fie als Hriegswerf3eug 
wert war, fo ift bas (Ergebnis traurig genug. <Eine grofle menge non 
Sd)iffen unb .Sal)r3eugen i[t uorl)anben, aber non a!Ien 3u[ammen nur 
uier, bie als braud)bar für bas aiefed)t non Sd)iff gegen Sd}iff be3eid)net 
werben fönnen. man muß ba3u bebenfen, baß um flnfang ber )ed)3iger 
Jaf)re fd)on bas Dampf)cf)iff in ben Hriegsflotten bie qerrfd)aft über bas 
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Segelfd)lff gewonnen qatte, unb baß bas gepan3erte Sd)iff immer fieg= 
reid)er feinen a:in3ug in bie Hriegsflotten qielt. 

Beffer als mit bem Sd)iffsmateria{ ftanb es um bas Perfanal ber 
preußifd)en :Slotte. fiier roar nid)t nur fleißig unb fl'lftematifd), fon= 
bern attcf) erfolgreid) gearbeitet roorben. Was aber fann bas befte Per= 
fona{ im a5efed)te ausrid)ten, rocnn iqm minberroertige Waffen 3ur 
Verfügung fteqen ! 



Der Krieg 1864. 
flls im Jaqre 1864 ber preuflifd}=bänifd}e Hrieg begann, ba befanb 

fid} Dänematf 3ur See mieberum in gan3 gewaltiger übermad}t. Seine 
Slotte 3äqlte einunbbreif3ig Hriegsbampfer, barunter vier gepan3erte 
Sd}iffe. Rngefid}ts biefer tage fonnte bie fleine preuf3ifd}e Slotte natür· 
IidJ nid}t baran benfen, angriffsweife vor3ugeqen, fonbern Prin3 Rbal= 
bert qatte iqr bas 3iel gefe\)t, bie Slanfen ber Rrmee 3u beefen, bie 
feinblid}c Blodabe 3u erfd}meren unb feinblid}e Hüftenunterneqmungen 
nad} möglid}teit 3u oerqinbern. 

<Es ift bamals non ben preuf3ifd}en Rrmeefüqrern unb bem fpäteren 
Selbmarfd}all moltfe fd}mer3Iid} bebauert morben, baf3 bie preuf3ifd}e 
Slotte fidJ mit ber bänifd}en auf qoqer See nid}t meffen fonnte. Sd}on 
oor bem Hriege fd}rieb moltfe: "Die l)auptfd}mietigteit in einem Hrieg 
gegen Dänematt befteqt barin, baß bie <Eroberung bes gan3en 
bänifd}en Seftlanbes 3u einem befinitioen Rbfd}luf3 nod} nid}t füqrt. 
Die Jnfeln unb oor allem ber Si\) ber Regierung finb uns un3ugänglid}, 
folange unfere Slotte ben Hampf mit bzr bänifd}en Siotte nid}t auf= 
neqmen fann." 

Wäqrenb bes Hrieges fommt biefe }{Iage immer mieber unb bie preu= 
f3ifd}en l)eerfüqrer betonen einmal über bas anbere, mie iqnen aUe Q)pera= 
Honen erleid}tert merben mürben, menn bie Slotte ftarf genug märe, 
um bic bänifd}e Seeqerrfd}aft in ber IDftfee 3u bred}en. moftfe fd}rieb 
an ben (J;eneral non Blumentqal: "Unfere marine 3eigt, mas fie bei 
befferem material Ieiften mürbe, burd} iqr 3mar erfolglofes, aber tedes 
Ruftreten. Der Prin3=Rbmirai e!"poniert fid} faft meqr als red}t." 

(J;enug, qier 3eigte fid} bie alte unb bod} immer mieber neue Waqr= 
qeit, bafj man eine Siotte nid}t im Rugenblicfe ber not ober eben 
oorqer aus bem Boben ftampfen fann, fonbern baß iqr Busbau 3eit 
beanfprud}t unb entfpred)enbe (J;efbaufmenbungen. Je\)t mar nid}ts meqr 
3U mad}en. 
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Prin3 Abalbert roar aber nid)t geneigt, bie oon Dänematt ver• 
fünbete Blocfabe ber qäfen Pommerns fid) gefallen 3u laffen. 

Jm qafen oon Sroinemünbe lag ein preußifd)es Q;efd)roaber unter 
Sülirung bes Kapitäns 3ur See Jad)mann. Das Q;efd)roaber beftanb aus 
ben Kornetten "Arfona" unb "n'Qmpqe", bem Aoifo "torele'Q" unb einigen 
l{anonenbooten. Jad)mann qatte burd) eine Aufflärung feftgejteiit, baß 
ein bänifd)es Q;efd)roaber naqe ber Jnfel Rügen, bei ber tanbfpi~e 

biefer Jnfel Arfona, freu3te, unb befd)loß, oqne Rücffid)t auf bie Stärte 
bes Seinbes, aUS3Ulaufen unb iqn an3ugreifen. Am 17. mär3 ging 
bas fleine preußifd)e Q;efd)roaber in See, unb am nad)mittag biefes 
trages fid)tetc man ein mäd)tiges bänifd)es <Defd)roaber, befteqenb aus 
bem tinienfd)iff Sfjolb, ben Sregatten "Själlanb" unb "trorbenffjolb", 
ben Kornetten "qeimball" unb "trqor"; alfo eine gan3· gewaltige über• 
mad)t! Das fümmerte aber ben Kapitän Jad)mann nid)t. <Er ro o II t e 
fämpfen unb feine IDffi3iere unb mannfd)aften roollten es aud), fie 
qatten feftes Dertrauen 3u iqrem energifd)en Sül)rer. Kapitän Jad)mann 
mußte außerbem, baß feine Sd)iffe fd)neller liefen als bie bänifd)en unb 
baß feine <Defd)ü~e roeiter trugen. Darauf baute er feine traftif unb 
fein Dorgeqen. 

Jn breiter tinie nebeneinanber gingen bie preuäifd)en Sd)iffe mit 
qöd)fter <Defd)roinbigfeit auf bas bänifd)e <Defd)roaber 3u, unb roäqrenb 
nod) bic Dänen fiel) bie · Srage ftellten, ob Jad)mann roirflid) fo tollfüqn 
fein roerbe, fie an3ugreifen, eröffneten bie preußifd)en Sd)iffe bas Seuer 
auf ungefäqr 3tDeitaufenb meter. Die Dänen antworteten mit Breitfeiten 
iqrer an 3aql gewaltig überlegenen Artillerie. qören mir, roie Rein· 
qolb Werner eine <Epifobe biefes Kampfes fd)ilbert: 

"Die Dänen feuern glän3enb, iqre artilleriftifd)en manöoer roerben 
mit einer Sid)erqeit unb <Denauigfeit ausgefüqrt, roie auf bem <E~er3ier• 

plat3e, Saloe auf Saloe erfrad)t, Wolfen oon bid)tem Puloerbampfe oer· 
qüllen bie Sonne, <Dranaten unb Dollfugeln 3ifd)en um bie ,Arfona', baß 
beftänbig Sontänen um iqren Rumpf auffprit3en, aber bie mcijtcn geqen 
3u qod). Sie 3erfet3en bas traurocrf unb bie Bemajtung, einige fd)lagen 
aud) in ben Rumpf, aber ol)ne weiteren Sd)aben. tad)enb begrüf3en 
fd)on bie matrofen bie bänifd)en Kugeln, bie l)armlos über il)re Uöpfe 
bal)infd)roirren. Sie feuern langfamer, um bcffer 3u treffen, mit fd)arfem 
Auge ocrfolgen fie bie fliegenbcn <Defd)offe unb jubelnb oerfünben fie 
fiel), roenn ber Sd)uß gcfclfen. Da fauft eine <Dranate l)eran. Sie 
fäl)rt burl'f1 bie Q;ig (ein Sd)iffsboot), 3erplaßt über bcr Kommanbo· 
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brücre in unmittelbarer Tiäqe oes 1{apitäns Jacqmann uno fprüqt Der= 
oerben um ficq qer. Der Steuermann uno einer oon oen Ruoerfeuten 
Hegen 3er)cqmettert auf oem Deroecr, oer erfte Q)ffi3ier oes Scqiffes, 
1{apitänleutnant Berger, geraoe im Begriffe, oem l<apitän eine meroung 
3u madJen, uno oor if)m ftef)eno, ]tür3t an nacren uno flrm fcqmer oer= 
munoet uno befinnungslos oon oer l<ommanoobrücre, uno in ber Batterie 
töten oie ourcq oas Decr fcqlagenoen Sprengjtücre einen matrofen uno 
oermunoen 3mei anoere fcqmer. - Die erften Q)pfer fino gefaHen, Oie 
,flrfona' I)at il]re Bruttaufe empfangen. über Oie üicqen miro eine 
Slagge geoecrt, Oie Dermunoeten übergibt man oen f.i.r3ten uno über Oie 
Bfutracqen miro Sano gefcqüttet. Die mutrojen feuern weiter, oas 
tacqen I)at aufgef)ört, aber fie nef)men nocq genauer 3ief, um if)re 
l<ameraoen 3u räcqen." - -

So gef)t oer ungleicqe l<ampf weiter uno Oie "nlJmpi)e" miro oon 
3mei großen oänifcqen Scqiffen mit beinaf)e erorücrenoem Seuer über= 
fcqüttet, oafür gelingt es oer "nlJmpi)e", oie oänifcqe "SjäHano" ourcq 
einen mof)lge3ieften Scquß mit einer 15 3entimetergranate fcqmer 3u 
oedetJen uno ficq fo oer !)erfolgung Oiefes gefäf)rficqjten Seinbes 3u ent= 
3ief)cn. Die Dämmerung macqte oem ®efecqt ein <Enoe, uno Oie fämt= 
Hcqen preußifcqen Scqiffe liefen, oielfadJ oedetJt uno befcqäoigt, aber 
oolffommen manöorierfäf)ig, mieber in oen l}afen oon Sminemünoe ein. 

IDieoer I)atte Oie preußifcqe marine ge3eigt, baß ficq if)re 5üqrer 
uno BefatJungen in jeoer l}inficqt mit oer oer großen marinen meffen 
fonnten. Ja, in oiejem ®efecqte, mefcqes, nacq oem gleicqnamigen illrte 
auf oer Jnfei Rügen, oas ®efecqt oon Jasmuno genannt miro, I)atte 
oer preußif cqe ®efcqmaoerfüf)rer, 1{apitän Jacqmann, oen Beweis ge= 
liefert, baß er in oer l<un[t oer <IaftH uno oes manöorierens oem oäni= 
jcqen flbmiral meit überfegen mar. Die Dänen I)aben fidJ 3mar nacq 
oem ®efecqte gerüf)mt, baß fie bie Sieger gemefen feien, aber oas ent= 
fpricqt einmal nicqt oen <ratfacf?en, uno oann l]ätte oer oänifcqe SülJrer 
mit feiner gernartigen übermacqt bas Ueine preußifcqe ®efcqmaber oöffig 
oernicqten müffen, menn er ricqtig manövriert I)ätte. flußerbem I)atten 
bänifcqc Scqiffe fcqmere DerletJungen burcq bas preußifcqe Seuer erlitten 
unb mußten besmegen Oie Derfolgung aufgeben, mäf)renb bie preußi= 
fcqen Scqiffe in feiner IDeife an Bemegungsfäqigfeit gef)emmt muroen. 
IDenn man überf)aupt oon einem <Erfolge fprecqen miff, fo lag oiefer 
unbeftreitbar auf feiten bes l<apitäns Jacqmann. ]acqmann murbe fd)on 
am folgenben <rage 3um 1{onterabmiral beförbert. 
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Die preußijd]en Streitfräfte ließen überqaupt ben Dänen bei iqrer 
Biodabc feine Ruqe. überall, 3u jeber [ages" unb nad]t3eit, taud]ten 
jie auf, befd]ojfen bie bänifd]c übermad]t unb oerjd]manben mieber. 
Prin3 flbalbert oon Preußen, oon Oem, mie mir ermäqnt, llioltte fanb, 
baß er jid] 3u feqr ber <1iefaqr ausje~te, griff am 14. flpril 1864 mit 
bem Ueinen unb jd]nellen floifo "<1irille" bas grofie bänijd]e tinien" 
fd]iff "Sfjolb" uno bie Sregatte "Sjä!Ianb" an. Das tleine Sd]iff bc" 
fd]oß feine Seinbe mit ruqigem moqlge3ielten Seuer auf eine <Entfernung 
oon reid]lid] 2000 llietern. Die mütenben Dänen fd]ofjen qunberte oon 
Sd]üjfen auf Oie "<iiriile", oqne fie je 3u treffen. Später griff Oie 
"<1irilic" in äl}nlid]er IDeife Oie bänifd]e Sregatte "[orbenffjolb" an, 
brad]te iqm Orei mol}lge3ielte Sd]üjfe bei unb blieb felbft unoerjeqrt. 
Der "U:orOenjfjolO" gab jd]ließlid] Oas <iiefed]t felbjt auf, meil feine <1ie" 
fd]minOigteit oiel geringer mar unb feine <iiejd]ü~e nid]t jo meit fd]ojfen, 
als Oie ber "<iiriUe". 

flud] in Oer norOfee jinb preußijd]e Hriegsfd]iffe bem bänijd]en 
<1iegner gegenübergetreten. Jn Oem Seegefed]t bei l}elgolano am 9. lliai 
1864 qaben Oie Hanonenboote "Bli~" unO "Bajilist" fomie Oer alte 
"flbier" Oie beiben öfterreid]ifd]en Sregatten "Sd]mar3enberg" unO "Ra" 
Oe~fl')" unter Oem Befel}l Oes berüqmten flbmirals [egettl}off gegen Orei 
erqeblid} überlegene Oänijd]e Sregatten unterftüt>t. Sie muren aber na" 
türlid] 3u fd]mad], um in ben l}auptfampf midfam eingreifen 3u tönnen. 

Die preußijd]e marine im Hriege 1864 beftanb alfo mit allen <El}ren, 
ja mit Ruqm, ber moralifd]e <Erfolg mar ausnaqmslos auf iqrer Seite. 
Don tatjäd]lid]em <Einfluß auf Oie Sül}rung unO ben <1iang bes <be" 
jamtfriegcs mar jie nid]t unb fonnte fie nid]t fein, meil jie 3u jd]mad] 
mar. Jn Preußen unb Deut[d]lanb aber, mo man Oie preußifd]e Slotte 
oorqer untcrjd]ä~t l}atte, Oa überfd]ä~te man jie je~t. Das qatte Oen 
großen nad]teil für bie marine, baß man glaubte, fie jei nunmcf)r 
ftatf genug, um alles <ErforOerlid]e leiften 3u fönnen, unb man braud}e 
fie aud) nid]t größer 3u mad]en, als fie fei. 

flls 3mei Jaf}re nad] bem bänijd]en Kriege Preußen feinen Krieg 
mit <bfterreic:Q um Oie l)orqerrfd]aft in Deutfd]lanb füqren mußte, trat 
Oie preu\)ifd)e Slotte nid]t l}eroor. Jene <EpifoOe bes pan3erjd]iffcs 
"flrminius" in Ocr IDejer ermäf)nten mir fd]on oorl}er. 



Die Siotte bes norbbeutfd}en Bunbes. 
JI)re <Entwicfelung. 

nad) 1866 gab es feine preußifd)e Slotte meqr. flus iqr war 
"bie Slotte bes norbbeutfd)en Bunbes" geworben. Preußen {}atte fiel} 
gewaltig vergrößert unb war 3ur tatfäd}Iid)en G;roßmad)t geworben, 
bie beutfd)e ~inqeit baqnte fid) immerme{}r an. Sollte bie Slotte allein 
{}intenaus bleiben? 

Uod} im Jaqre 1865 qatte bie preußifd)e Regierung in ber ~rtennt= 
nis, es müHe meqr für bie .Slotte getan werben, gröf:lere Sorberungen 
an bas preu[iifd)e Parlament geftellt. Jn einer ba3u oerfaflten Denf= 
fd)rift erflärte bie Regierung: bie preußifd)e marine müHe ben See· 
mäd)ten 3weiten unb britten Ranges gewad}fen fein, alfo eine fld)tung 
forbernbe Stellung unter ben Seemäd)ten 3weiten Ranges einneqmen. 
3um erften male forberte man eine aus pan3erfregatten befteqenbe 
Sd)lad}tflotte. Das war oon gan3 befonberer !Did)tigteit, benn biefe 
.Sorberung Jeigte bie ~infid)t ber marineleitung, !}inter weld)er prinJ 
flbalbert ftanb, baß bie eigentlid}e Hüftenoerteibigung nur burd} ben 
l}od}feefampf mögiid) fei, nid)t aber mit l{anonenbooten unb äqniidjen 
unbraud)baren Hüftenfal}r3eugen. Das Sd)Iimme lag nur wieber barin, 
baf3 weber eine preußifd)e nod) eine außerpreu[iifd)e !Derft in Deutfd)= 
latt~ imftanbe war, pan3erfd)iffe, ja über{}aupt grof:le Sd)iffe JU bauen. 
So muf:jte man fid) bie Sd)iffe im fluslanbe be[teUen ober fertige bort 
taufen. Prin3 flbalbert mit ber flbmiralität qiert eine fln3a{}l oon 3e{}n 
pan3erfregatten oon gröf3ter (J)efedjtsftärte, Seefäqigfeit, <Defd)winbigfeit 
unb manöorierfäqigteit für notwenbig. natüriid), fo qief3 es in feiner 
Denffd)rift, müßten biefe Sd}iffe in iqrem '[iefgange fid) nad) ben 
!DaHeroerqältniHen rid}ten. flußerbem verlangte er aud} 3el}n fleinere 
Pan3erfal}r3cugc, bie, fd)wer bewaffnet, bie meqr unmittelbare Hüften= 
ocrteibigung überne{}men folltcn. Das war gleid)fam eine Sortfe~u ng jener 
unglücflid)cn Hanonenboote, oon benen bie preußifd)c marine immer 
eine fo grof3e 3aql aufgewiefen qatte. Sreilid) einen Dorwurf tann man 
ber bamaligcn marineleitung baraus aud) nid)t mad)en, benn arre, aud} 

4* 
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Oie größeren marinen, bebienten fiel) fold)er Sal}r3euge. 2ium Sd)ut3e 
bes überfeeifd)en l}anbels nerlangte bie flbmiralität fed)3eqn l<ornetten. 
Die marine wollte alfo bamit noiifommen 3u pan3er unb Dampf über= 
geqen, nur bie übungs= unb Sd)ulfd)iffe fo!Iten Segelfd)iffe bleiben. 

<Ein <Ereignis non außerorbentlid)er Bebeutung für bie marine brad)te 
bas ]aqr 1865 burd) Oie 3ugeqörigfeit l<iels mit feinem ausge3eid)neten 
l}afen 3u Preußen. illit l<iel qatte man einen Stül!punft erfter Q)rb= 
nung für bie Slotte in ber we[tlid)en Q)ftfee, man qatte l}afen unb Ufer= 
gelänbe, bie fiel) für Werftanlagen ebenfo qernorragenb eigneten wie für 
Befeftigungen. 2iugleid) aber ergab fiel) mit bem Befil!e non l<iel bie 
möglid)feit, einen }{anal burd) Sd)leswig=l}olftein qinburd)3ulegen unb 
fo ben beutfd)en [eil ber Q)ftfee mit ber norbfee 3u nerbinben. Bis 
biefer }{anal wirflid) gebaut wurbe, gingen freilid) nod) 3wei ]aqr3eqnte 
baqin, aber ber <bebanfe war fd)on bamals oorqanben, unb Bismarcf, 
ber große l<an3ler, beffen gefd)icfte unb energifd)e po!itif l<iei 3um 
l<önigreid) Preußen gebrad)t qatte, qegte bamals fd)on flar ben <be= 
banfen bes l{analbaues. Um fo erfreulid)er für bie marine war Oie 
<Erwerbung l<iels, weil es mit bem ausbau bes norbfeeqafens !Dilqelms= 
qaoen nur feqr langfam vorwärts ging; bie Sd)wierigfeiten waren unge• 
{}euer unb Oie l<often außerorbentlid) groß. 

nad) bem l<riege oon 1866, in jenen ]aqren allgemeinen flufblüqens 
unb ftol3er l}offnungsfreubigfeit, mit ber bie beutfd)en Staaten nunmeqr 
ber no!Ifommenen <Einigung 3um Reid)e 3Uftrebten, fd)ien aud) für bie 
norbbeutfd)e Bunbesmarine eine beffere 3eit fiel) 3u eröffnen. Jm ]aqre 
1868 geneqmigte ber Bunbestag einen neuen Slottenplan ber Regierung, 
ber )ed)3el}n pan3erfd)iffe, 3wan3ig l<ornetten, ad)t floifos, brei ilrans= 
portfd)iffe, 3weiunb3wan3ig l<anonenboote unb fieben Sd)ulfd)iffe oer= 
langte. Diefer Plan foiite in einem 2ieitraume oon 3eqn ]aqren burd)= 
gefüqrt werben, unb bie bereits oorqanbenen Sd)iffe waren auf bie 
Sollftärfe an3ured)nen. !Dir müffen auf biefen Plan oom ]aqre 68 
befonbers aufmedfam mad)en, weil er bas traurige Sd)icffal qatte, nie 
burd)gefüqrt 3u werben. Das Siottenprogramm, weld)es unter flbmiral 
ilirpil! 3wan3ig ]aqre fpäter 3ur flnnaqme unb Durd)füqrung gelangte, 
entqielt im großen besfelbe, wie ber Plan bes Prin3en flbalbert oom 
]aqre 1868, ein Beweis, wie rid)tig ber Prin3 fd)on bamals, in jener 
fonft fo ungeflärten 2ieit, bie Seebebürfniffe Deutfd)lanbs bemaß unb 
iqre <Erfüllung anbaqnen wollte. 

Die erftcn beutfd)en pan3erfd)iffe mußten alfo aus bem fluslanbe 
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be3ogen werben. Die pan3erfregatte "Sriebrid} }{arl" wurbe in Sranf· 
reid}, ber "Hronprin3" in (!nglanb gebaut. Q:in [riump{J bes bamaiigen 
pan3erjd}iffbaues aber war bie pan3erfregatte "König UJii{Jeim". Der 
"König UJH{Jelm" war für bie [ürfei gebaut, unb ber erfte engiifd}e 
Honjtrufteur {Jatte bie Pläne 3u biefem Riefenfd}iffe entworfen. Q:in 
Riefenfd}iff war ber "König IDH{Jelm" für jene Zieit, wä{Jrenb er {Jeute 
freHid) non ben mobernen Sd}iffen um bas Dopperte, ja Dreifad}e, an 

f\rtl)ur nenarb Kiel. 

Das friiqm Sd)uljd)iff .,niobc" . 

<1iröf3e über{Jort worben ift. Die [ürfei {Jatte fein <1ielb, bas Sd}iff 3u 
be3a{Jien, unb fo wurbe es non ber preuf3ifd}en Regierung übernommen. 
Jn ber marine, ja in gan3 Deutfd)lanb, war man fe{Jr jtol3 barauf, 
mit einem Sd}lage im BeiiBe bes grö{3ten unb ftärf)ten Sd}iffes ber 
Wert 3u fein, freilid} war ber übelftanb oor{Janben, bal3 im gan3en 
Deutfd}lanb fein [rocfenbod oor{Janben war, in bem biefes große Sd}iff 
repariert werben fonntc. man erwartete bamals oiclfad} bas Kommen 
bes Sran3öii)d}cn Krieges unb )eBte gcrabe für biefen bie gröl3ten fjoff· 
nunger. auf ben "König UJil{Jelm". Der fpäterc Abmiral Rein{Jolb 
UJerner )d}rieb 1869: 
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"<Ein Kommanbunt oon mut unb <Energie, unb baran fef)It es unfe: 
ren Seeoffi3ieren nid)t, mirb fid) an Borb bes ,König IDHf)eim' gar nid)t 
oiel auf Kanonalle einlaffen, fonbern of)ne weiteres bie feinblid)e .Slotte 
burd)bred)en unb bie lrransportfd)iffe nieberrennen, bie if)m bei feiner 
überlegenen <1iefd)minbigfeit nid)t entgef)en tönnen .... <Es i)t mal)rfd)cin: 
lief), bat .Sranfreid) alles aufbieten mirb, um uns Sd)iffe entgegen: 
3UfteUen, bie bem ,König IDH!)elm' ebenbürtig finb, ooriäufig f)at es 
aber nod) feins berfelben in Bau, unb mir finb menigftens brei ]aqre 
lang nod) baoor gefid)ert." 

So bad)ten bie fü!)renben Q)ffi3iere ber marine bamals über biefes 
Sd)iff, bas ben für jene Zielten enormen preis oon 3,5 mHHonen \!:aler, 
alf 0 reid)Iid) 10 mmionen marf, gefoftet qat. !}eute toften bie großen 
pan3erfd)iffe 3IDifd)en 40 unb 50 mmionen mart. 

man qatte in öer marine überqaupt große Pläne unb <Erwartungen 
für ben .SaU eines Krieges mit .Sranfreid) unb rid)tete jid) barauf, baß 
bie beutfd)e .Slotte, oor allem aber ber "König IDHf)elm", ber feinen 
Riooien befaß, bis oor bie fran3öfifd)en !}äfen ocrbringen foiite. flud) 
in ber beutfd)en Beoölterung fe~te man feqr große !}offnungen auf bie 
marine, man überfd)ä~te fie unb überfd)ä~te aud) in ber <Erinnerung 
iqre üiftungen unb <Erfolge bei ]asmunb unb in ben anberen fleinen 
<1iefed)ten. Sie qatte ba geieiftet, mas fie fonnte, ja, man muß beinaqe 
fagen, meqr als fie fonnte. überbiicft man aber ben <1iang jenes Krieges, 
fo lief) unb läßt fid) nid)t leugnen, baß bie (.[ätigteit ber marine tro~ 
allen !}elbenmutes unb tro~ alles frifd)en Draufgängertumes auf bie 
Kriegsereigniffe feinen <Einfluß geqabt qatte. Das lag an iqrer 3u ge: 
ringen Stärfe, an if)rem teilweife feqr mangelqaften Sd)iffsmaterial unb, 
mie mir qeute jagen müfien, aud) an ber uielfad) nod) mangelqaften 
<trfal)rung in militärifd)er, !)auptfäd)Iid) aud) in ted)nifd)er Be3iel1ung. 
Das !}afen: unb IDerftmefen, abgefeqen oon ber fleinen älteren illerft 
Dan3ig, mar gan3 neu. Jm ]aqre 1869, alfo nur ein ]af)r uor bem 
großen Kriege erft, murbe ber neue !}afen an ber ]abe eröffnet. König 
IDHqeim mar perföniid) 3u biefem bebeutfamen flfte mit feinen Staats: 
männern unb <1ieneralen in bem einfamen ]abeorte erfd)ienen. Stobt 
unb !}afen erf)ielten ben namen "IDHI)elmsf)afen". Q)bgleid) als Stü~: 

punft nunme!)r braud)bar für bie .Slotte, feqlte aber nod) feqr oieles, 
es feqlte oor allem ein altgefd)ultes unb erfaf)renes perfonal für bie 
IDerft, unb es feqlten erprobte <Einrid)tungen aller flrt. 



Der gro{Je Krieg. 
Jm fjod}fommer 1870 brad) bann ber Hrieg 3Wifd)en Deutfd}Ianb 

unb Sranfreid) aus, unb es 3eigte fiel) fofort, baf3 bie marine bes norb· 
beutfd)en Bunbes gar nid)t baran benfen fonnte, jene füf)nen Pläne, 
von benen wir fprad}en, 3u vermitfiid)en, nämiid) angriffsweife gegen 
l.lie fran3öfifd)e Slotte ober gar gegen fran3öfifd}e fjäfen vor3ugef)en. 
1870 befaf3 Sranfreid) im gan3en fünfunbfünf3ig pan3etfd)iffe, beinaf)e 
300 nid)t gepan3erte Dampffd}iffe. Dem fonnte bie marine bes norb· 
beutfd)en Bunbes nur bie brei pan3etfregatten "Hönig U)i(I)elm", "Srieb· 
rid) Hatl" unb "Hronprin3" unb 3mei fleine feeuntüd)tige Hüftenpan3er 
gegenüberfteUen. <Es war alf o fein Q;ebanfe an eine erfolgreid)e '[ätig• 
feit. Da3u fam aUetlei mif}gefd}icf. Die brei pan3etfd)iffe roaren gan3 
neu, unb weber <Dffi3iere nod} mannfd)aften waren genügenb mit if)nen 
vertraut, baf3 fie widiid) als Waffe auf ber fjöf)e geftanben I)ätten. nun, 
bas Iiefi fiel) aber in einigen monaten w,of)l erreid}en. Da3u fam jebod), 
baf3 ber "Stiebrid) Hatl" bas Unglüct I)atte, fiel) in 3u flad)em Waffer 
bie Sd)raubenflügel ab3ufd)lagen. Referveflügel waren aber· nur 3mei 
ba, ein 3eid}en, mie es um bas Werft• unb Reparaturmefen ftanb, unb 
fo mußte biefes pan3etfd}iff, mit nur 3mei Sd}raubenflügeln nnftatt 
vieren, fid) mit einer viel geringeren Q;efd)minbigfeit begnügen, als es 
von Red)ts wegen I)ätte I)aben foUen. Sein a;efed)tsmert mar bamit 
erl)ebiid} gefunfen, benn menn ein a;efd}maber von mel)reren Sd}iffen 
3Ufammen fäf)rt, unb man manövriert, fo müffen fiel) alle Sd)iffe nad} 
ber Q;efd}winbigfeit bes langfamften von il)nen rid)ten. Sonft fönnte ja 
bas a;efd)maber nid}t beifammenbleiben. Der "Hronprin3" I)atte fiel) 
bei ben probefal)rten feine mafd}ine befd}äbigt, unb bie mafd)ine oes 
"Hönig Will)elm" mar ebenfniis nid}t gan3 in <Drbnung: einer feiner 
3l)linber 3eigte einen Riß, unb man muf}te fürd)ten, ba{) biefer fiel) bei 
ftarfer Beanfprud)ung erweitern unb bamit ben 3t)Iinber gebraud}s• 
unfäl)ig mad}en mürbe. Sür uns ift es l)eute ein gan3 unglaublid}er 
3uftanb, wenn mir uns norfteUen, baß bamals bie größten beutfd)en 
Pan3erfd}iffe für aUe umfangreid)eren Reparaturen englifd}e Werften 
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auffud)en muf)ten, meil bie qeimifd)en Werften unb Reparaturmerf= 
ftätten biefer Rufgaben nod) nid)t !)err merben fonnten, aud) nod) immer 
fein Dod norqanben mar. Sd)on alfein baburd) roar bie Siotte bis JU 
einem gemiffen ~rabe Iaqmgefegt. So fam es, baf3 bei Beginn bes 
Krieges bie brei beutfd)en pan3erfregatten, unter Sül)rung bes Prin3en 
flbaibert non preuf3en, in einem engiifd)en !)afen Iagen, non mo aus 
fie in ausiänbifd)e ~emäffer geqen foUten, um Übungen ab3uqalten. 
'[efegrapl]ifd) non ber Kriegserffärung benad)rid)tigt, fel]rten fie fo= 
fort burd) bie norbfee nad) Wilqeimsqanen 3urüd, oqne nod) einem 
ein3igen fran3öfifd)en Kriegsfd)iffe 3u begegnen. Sid)eriid) l]ätten fie 
Ieid)t abgefd)nitten merben fönnen, menn bie fran3öfifd)en Q)efd)maber 
fd)neU genug bei ber !)anb gemefen mären. 

3um grof)en Sd)mer3 ber marine murbe Prin3 flbaibert nun ins 
!)auptquartier ber flrmee berufen. Sür ben Prin3en feibft ift ber Sd)mer3 
fid)er nid)t geringer gemefen, benn ber marine maren aUe feine Kräfte 
unb an fein Jntereffe gemeiqt gemefen. Sreiiid) mar öer marine für 
ben Krieg eine Rolfe 3ugewie]en roorben, bie ben tül]nen fürftrid)en 
Draufgänger non '[res Sorfas menig befriebigt l]aben mürbe. flud) 
bie non il]m gefd)ulten Seeoffi3iere befriebigte fie nid)t, fonbern iqre ge= 
buibige, pfiid)tbemuf3te Durd)fül]rung fterrte l]ol]e flnforberungen an bie 
Dif3ipiin unb Unterorbnung ber marine unter einen l]öqeren 3med: 
ber marine mar bie RoHe ber paffiuen Verteibigung 3ugefaUen, meil 
man fie, unb 3mar mit einem gemiffen Red)te, für 3u trein l]ieit, um 
il]rerfeits gegen ben nieifad) überiegenen Seinb nor3ugel]en. Das aus 
ben nier Pan3erfregatten "König Wiil]elm", "Sriebrid} Kar!", "Kron= 
prin3" unb "prin3 flbaibert" beftel]enbe pan3ergefd}maber murbe in ber 
Jabemünbung poftiert. man ermattete beutfd)erfeits mit Sid)erl]eit 
einen flngriff ber SranJofen auf Wilqeimsl]anen unb feine Werfe unb 
3ugänge. Die gefamten Streithüfte ber norbfee maren bem Vi3eabmiral 
Jad)mann unterfterrt, ben mir nom Jasmunber ~efed)te bereits als 
einen entfd)loffenen, tapferen unb gefd)idten Sül]rer fennen. {Einige 
anbete Sd)iffe maren in ben IDftfeel]äfen poftiert, auf)erbem fperrte man, 
fo meit es ging, bie !)äfen unb 3ufal]rten burd} unterfeeifd)e lninen, 
meld)c e!plobieren foUten, fomie ein Kriegsfd)iff baran ftief3. 

Wie mir faqen, mar bcr fran3öfifd)c flbmiral 3u fpät gcfommen, 
um bie beutfd)en Pan3erfregatten non iqren !)äfen ab3ufd)neiben. Die 
Sran3o]en glaubten nun, baf3 flbmirai Jad)mann mit feinen Sd)iffen 
nad) Hiei gegangen fei, unb begaben fid) in bie IDftfee, mäl]renb einige 
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Wod}en f:päter eine 3meite fran3öfifd)e Slotte in bie norbfee tarn unb 
über bie beutfd}en norbfedüften bie Biodabe uerl)ängte. flbmirai Jad)~ 

mann ermartete unb l)offte nun beftimmt, baa bie fran3öfifd}e übermad}t 
bie Jabe ober bie <Eibe nun aud} angreifen mürbe. Don '[ag 3u '[ag 
l)atten fid) bie Befatungen ber beut]d}en Sd)iffe, unter il)ren illffi3ieren 
unb mit il)nen, im Sd}iea.en mit ffiefd}üten unb in jl'bem Dienft3meige 
geübt. Sie fül)Iten fid} oolUommen friegs~ unb fam:pfbereit unb brannten 
oor Begierbe, bem oerl)aaten Seinbe entgegen3utreten, einerlei, mie ftarf 
er aud} fein möge. Don ben beutfd)en flrmeen, bie ja fd}on Iängft 
auf fran3öfifd}em Boben ftanben, tarn eine nad}rid}t nad} ber anbeten 
non glän3enben, l)errlid}en Siegen, bie beutfd}en Hriegsfd}iffe aber lagen 
in ber Jabe, tatenlos unb abmartenb. man gönnte ben Brübern auf bem 
S::anbe non gan3em l}er3en il)re '[rium:pl)e, aber man moiite aud} felbft 
menigftens (iiefegenl)eit erl)alten, um ben S::orbeer 3u ringen. '[atfäd}lid} 
maren es aber gerabe bie Siege ber beutfd}en flrmeen, meld}e bie '[aten~ 
Iofigfeit ber beutfd}en Siotte uerurfad}ten, benn bie Sran3ofen magten 
angefid}ts il)rer furd}tbaren meberlagen auf bem S::anbe nid}t, il)re 
übermad}t 3ur See aus3unuten. <Es l)ätte il)nen nid}ts gel)olfen, unb 
fie l)ätten jebes 3erftörte beutfd}e Hriegsfd}iff, jebe in Branb gefd}offene 
beutfd}c l}afenftabt ober Seefeftung mit oinfen in Srantreid} felbft büaen 
müffen. So blieben benn bie Sran3ojen brauaen auf ber See liegen unb 
nur ab unb 3u ful)ren einige Sd}iffe non il)nen nad} ber Jabemünbung 
l)eran. Die beutfd}en pan3erfregatten bereiteten fid} bann fofort 3um 
Hampfc unb 3u einem energifd}en Dorftoae oor. Sobalb bie Sran3ofen 
bas aber merften, 30gen fie fid} 3urüd unb liefen mieber auf bie l)ol)e 
See l)inaus. So ging bie oeit l)in, unb man übertreibt nid}t, wenn 
matt fagt, baa ben Befatungen bes beutfd}en (iiefd}mabers in ber Jabe~ 
münbung bas tatenlofe Warten unb bie entfagungsoolle Untätigfeit 
fd)merer angefommen finb als ben beutfd}en S::anbtru:ppen auf fran3ö~ 

fifd}em Boben bie fd}Iimmften ffiärfd}e unb bie bfutigften Hämpfe. 
Jn ber illftfee mar es mieber bie "ffiriiie", ber bas aifüd eines 

triegerifd}en oufammentreffens befd)ieben mar. Jl)r Hommanbant, ber 
Horuettenfa:pitän airaf Wafberfee, bemerfte mäl)renb einer flufUärung 
ben fleinen fran3öfifd}en Hreu3et "l}ironbelle". Die "airiHe" griff il)n 
an, morauf er abbrel)te unb auf bas il)m foigenbe fran3öfifd}e <1Se~ 

fd}maber 3Uiief. oroei pan3etfd}iffe unb bie "l}ironbeHe" verfolgten nun~ 
mel)r bie "airiHe" unb einige Hanonenboote, bie fid} il)r angefd}Io[fen 
l)atten. Don beiben Seiten murbe ein Iebl)aftes Seuer eröffnet, ja, 3u~ 



58 Der grofle Hrieg. 

let)t fam bas gan3e fran3öfifd}e illefd}roaber unb lief !)inter bem beutfd}en 
fleinen <befd)roaber !)er, bas fiel) unter :Sül)rung ber "<brille" in Me 
flad}en Hüftengemäffet 3urüd3og, roo bie grof:len pan3etfd}iffe ber :Sran• 
3ofen nid}t folgen fonnten. Derlufte an Sd}iffen unb menfd}en fanben 
auf ber beutfd}en Seite nid}t ftatt unb roal)rfd}einfid} aud} nid)t auf ber 
fran3öfifd)en. Der frifd}e mut aber, mit bem bie fleinen roeit unter· 
Iegenen beutfd)en :Sal)r3euge gegen bie übermad}t vorgingen, roar ber· 
felbe roie bei Jasmunb, ein mut, ber befferer Sd}iffe roürbig geroefen 
roäre! 

<Eines fül)nen Streid}es muf:l aud} gebad}t roerben, ben ber Homman· 
bant ber "lll}mpl)e", Horuettenfapitän !Deifl)mann, in ber Dan3iger Bud}t 
ausfül)rte. Dort f)atten nämlid} brei jener fran3öfifd}en pan3etfd}iffe 
unb ber fleine Hreu3er geanfert, roeld)e tags uorf)er bie "<brifle" uer· 
folgten. Hapitän !Deitl)mann lag mit ber "nl}mpf)e" im f}afen oon neu• 
faf)rroaffer, bas ift ein f}afen, ber in ben inneren '[eil ber Dan3iger Bud}t 
münbet. !Deiff)mann ärgerte fiel} über bie 3uoerfid}t ber :Sran3ofen, fiel} 
einfad) in einen beutfd}en f}afen 3u legen, unb befd}Iof:l, if)nen ro·omög· 
Iid) einen Denf3ettei 3u geben. Uad}ts um 12 lief er mit feinem alten 
ungepan3erten Sd}iffe bei uollfommen abgeblenbeten tid}tern aus neu· 
faf)rroaffer aus, näf)erte fiel) im Sd)uße ber bunflen Hüfte einem ber 
fran3öfifd}en pan3etfd}iffe unb Iief:l aiie illefd}üße ber einen Seite eine 
fogenannte fon3entrierte Breitfeite auf ben :Sran3ofen abgeben. Dann 
bref)te er fein Sd}iff auf bie anbete Seite unb gab eine 3roeite Breitfeite 
ab. Unoerfef)rt ent3og !Deiff)mann fiel} ber Verfolgung, roeld}e bie 
:Sran3ofen aufnaf)men, unb bem :Seuer if)rer <befd}üße. Q)b jene beiben 
Breitfeiten ber "nt]mpl)e" getroffen f)aben, roiffen roir nid}t, man f)at es 
nie erfaf)ren. Die U:at aber roar füf)n unb gefd}idt ausgefüf)rt, fie mad}te 
bem Hommanbanten unb ber Befaßung alfe <tl)re. 

Jm weiteren Derlaufe bes Deutfd}·fran3öfifd}en Hrieges fd}idte man 
unter bem Hommanbo besfelben Hapitäns, !Deiff)mann, bie Horuette 
"flugufta" in ben fltfantifd}en ID3ean, an bie Hüften :Sranfreid}s, um 
bort fran3öfifd}e ober anbete f}anbelsfd}iffe ab3ufangen, bie etroa pro• 
uiant unb munition in fran3öfifd}e f}äfen bräd}ten. Diefe 3ufuf)ren 
uon Überfee qer roaren ben 3uianbe oon ben Deutfd}en bebrängten :Sran· 
30fen nämlid} überaus nüßlid} unb ftärften iqre !Diberftanbsfraft unb 
flusbauer. natüriid} roar ein ein3iges beutfd}es Sd}iff für bie grünb· 
Iid}e flusübung biefer U:ätigfeit lange nid}t ausreid}enb. f}ätte Deutfd}· 
Ianb bamals eine tüd}tige grof:le :Siotte geqabt, fo mürbe man ben :Sran· 
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30fen burcf) grünbiicf)e flb[cf]neibung if)rer Ziufuf)ren uon Überfee {)er 
uiel Scf]aben getan unb if)re IDiber[tanbshaft [ef)r erf)eblicf] gefcf)mäcf]t 
I)aben. So mußte man ficf] mit ber Dernicf)tung einiger Scf]iffe begnügen, 
mäf)renb 3tnei anbere fran3öfifcf)e Kauffaf)rer, bie ffief)I unb ®etreibe 
für fran3öfi[cf]e tanbtruppen füf)rten, als "gute pri[en" edlärt, in Be= 
[cf)lag genommen unb mit einigen beut[cf)en matro[en unb je einem See= 
fabetten als Süf)rer ba3u be[ e~t murben. Das i[t nämiici) im Seefriege 
ber Braucf). f)ier lag nun bie Sacf)e infofern fcf]mierig, als bie fran= 
3Ö[ifcf)e Kriegsflotte tat[äcf)lid) in erbrücfenber übermad)t fiel) befanb 
unb jene Be[d)lagnaf)men eben an ben fran3öfi[d)en Kü[ten [tattfanben. 
Der Süf)rer einer fold)en Prife, ber Sedabett Düf)ring, begegnete benn 
aud1 auf feinet Reife nad) ber norb[ee einer fran3ö[i[d)en Kriegsforuette. 
Dem Kommanbunten biefer Kornette [d)ien bas anbete Sd)iff, meld)es 
of)ne Siagge fuf)r, uerbäd)tig, unb er fteuerte barauf los, um einen 
Q)ffi3ier 3ur Unterfud)ung an Borb 3u fd)icfen. Der Süf)rer ber Prife, 
Seefabett Düf)ring, begriff fef)r mof)l, bafl er in bie[em Sari mit feiner 
Prife uerloren fein mürbe. <Er ent[cf)lofl fid) fur3, fd)icfte bie fran3öfi[d)e 
Bemannung unter Decf, ließ fie bort einfperren, befaf)l außerbem bie 
fran3öfifd)e Slagge 3u I)i[fen. Die fran3ö)i[d)e Kornette glaubte nun, 
fie I)abc es mit einem I)armlo[en fran3ö)i[d)en Kauffaf)rer 3u tun, unb 
ber fd)laue Sedabett fonnte unbei)eiiigt mit [einer Prife pa!fieren. - -

Sern uon ber f)eimat aber mar es einem beutfcf)en Kommanbunten 
uergönnt, fid) im midlid)en Kampfe mit einem überlegenen Seinbe 3u 
meffen unb fid) baf)er bas <Ei[erne Kreu3 3u ermerben. Das mar bas 
l<anonenboot er[ter Klaffe "meteor". Unter bem Kommanbo bes Hapi= 
tänleutnants Knorr meilte biefes fleine 5af)r3eug feit bem Jaf)re 1869 
in ben me[tinbi[d)en ®emä[fern. Dort foiite es bie ,beut[d)e Slagge 3eigen 
unb 3u <EI)ren bringen, bie beutfd)en Jntere[fen maf)ren unb uerteibigen. 
"meteor" mar ein fleines Saf)r3eug mit nur 63 mann Befa~ung unb 
brei <be[d)ü~en mittleren Kalibers. <Er[t fpät erfuf)r Knorr bie Uad)= 
rid)t uom Beginn bes beut[d),fran3öfifd)en Krieges, unb 3mar in Uene~ 
3uela. Don bort bampfte er in ben f)afen uon f)auanna. <ban3 fur3e 
Zieit nad) bem "meteor" lief aud) ber fran3öfifd)e fluifo "Bouuet" bort 
ein. Die <begner befd)loffen miteinanber 3u fämpfen, unb uer[tänbigten 
einanber barüber. f)auanna mar aber ein neutraler f)afen, aud) bie <be= 
mäffer bis brei Seemeilen uon ber Kü[te entfernt befanben fid) unter 
ber fpanifd)en f)of)eit. fluflerf)alb biefer f)of)eitsgren3e erft burfte, nad; 
ben internationalen Bräucf)en, gefiimpft merben. 
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"Bounet" war größer als "meteor", I)atte 3IDUn3ig mann Be= 
fatung meqr, eine niel ftärfere illafd)ine unb eine etwas ftärfere flr= 
tiiierie. flm 8. nonembet 1870 verließ "Bounet" ben !}afen, um ge= 
mäß ber Vereinbarung feinen fleinen beutfd)en (begner 3u erwarten. 
<Erft vierunb3man3ig Stunben fpäter burfte nad) ben internationalen 
Beftimmungen ber "meteor" folgen. Das tat er benn aud), unb am 
9. nonember, 1 UI)r nad)mittags, nerließ er ben !}afen von !}avanna. 
Balb fid)teten bie 11Jegner einanber unb fuf)ren fampfbegietig mit Voll= 
bampf aufeinanber los. "Bounet" eröffnete bas Seuer fd)on auf bie ba= 
mals große <Entfernung von meqreren tauf enb metern. "meteor" I)ielt 
bagegen fein Seuer 3Utücf, weil Hapitänleutnant Hnorr ber tid)tigen 
illeinung war, auf fo weite Diftan3en werbe man bod) nid)ts treffen. 
<Erft auf ad)tqunbert meter fing aud) ber "meteor" an 3u fd)ießen. 
Sd)neii näqerten fid) bte beiben Sd)iffe nun einanber, als wollten 
fie aneinanber norbeifaf)ren, ba plötlid) mad)te "Bouvet" eine fd)neiie 
Drequng auf ben "meteor" los, - er wollte bas tleine Hanonenboot 
mit Voiibampf anrennen, burd) bie IDud)t feiner illaffe 3um Sinten 
bringen unb in ben Sluten bes Q)3eans begraben. Der "Bounet", ob= 
gleid), wie mir gefugt, nur wenig ftärfer armiert als ber "meteor", war 
ein niel I)öqeres, mäd)tigeres Sd)iff als bas tleine beutfd)e Hanonenboot, 
unb tonntr fomit auf bas 11Jelingen eines Rammftoßes alles Vertrauen 
feten. Jmmerl)in muß man anerfennen, baß ber fran3öfifd)e Homman= 
bant ein mann non fd)neiiem <Entfd)luß unb von fd)neibiger <Energie war, 
benn ein fold)es Rummanöver ift einmal nid)t Ieid)t, es erforbert erqeb= 
Iid)e 11Jef d)idlid)teit, bann ift es aber aud) gefäi)riid), benn felbft ber 
Rammenbe pflegt meift fd)mere Befd)äbigungen banon3utragen. Der 
Hommanbant bes "Bouvet" I)atte feine Red)nung oqne ben Hapitänleut= 
nant Hnorr gemad)t. Diefer bemedte nämlid) bie Elbfid)t bes Stan3ofen 
unb bref)te fein Sd)iff im fetten flugenblicf nod) fo, baß ber Stoß bes 
"Bounet" nid)t fentred)t bie Breitfeite bes "meteor" traf. <Es gelang 
Hapitänieutnant Knorr aber nid)t, einen 3ufammenftoß gän3Iid) 3u ver= 
meiben, bic beiben Sd)iffe fd)rapten gieid)fam aneinanber vorbei unb 
ber meitnorfpringenbe Bug bes "Bounet" unb feine Bemaftung brad)en 
bem "meteor" 3tnei illaften ab unb riffen iqm feine Boote I)erunter, aud) 
3tnei 11Jefd)üte UJurben burd) ben Stoß berart nerfd)oben, baß fie 3ur3eit 
nid?t feuern tonnten. Die Sran3ofen feuerten außerbem mit 11Jemeqren 
non iqrem I)oqen Sd)iffe I)erunter unb nettnunbeten meqrere t:eute ber 
beutfd)en Befatung. Die beiben illaften bes "meteor" fielen über Borb 
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unb bas fleine Sd)iff befanb fid) eine 3eitlang in einer fel)r gefäl)riid)en 
tage, 3umai ber l{ommanbant befürd)tete, bie Sd)iffsfd)raube werbe 
burd) bas mit ben marten l)eruntergeriffene '[afehned bel)inbert unb 
banilt außer Betrieb gefe\jt werben. merfroürbigerroeife tat "Bounet" 
roäl)renb biefer fritifd)en flugenblide, roo "meteor" manönrierunfäl)ig 
roar, abfolut nid)ts; roesl)alb, l)at man nie erfal)ren. 3weifeiios l)ätte 
ber "meteor" mit Sid)erl)eit nernid)tet roerben fönnen, roenn auf &em 
"Bouoet" mirflid) aUes in <Drbnung geroefen ift, roas mir, roie gefagt, 
nid)t wiffen. Um fo beffer nu\jte Hapitänieutnant Hnorr Oie il)m 3ur 
Derfügung ftel)enben llinuten aus. !Er brel)te Oie anbere Seite feines 
Sd)iffes, beren l{anonen gebraud)sfäl)ig roaren, bem "Bouoet" 3u, er= 
öffnete auf nal)e !Entfernung bas Seuer roieber. Das <blüd roonte, baß 
eine <Dranate einen Heffel bes "Bounet" traf, fo baß beffen Bewegungs= 
fäl)igfeit nunmel)r geiäl)mt war. (Es blieb bem "Bouoet" nid)ts anberes 
übrig, als Segel 3u fe\jen unb Serfengelb 3u geben. Hapitänieutnant 
Hnorr oerfud)te ben Seinb 3u nerfolgen, ba aber tarn '[auroed in Oie 
Sd)raube, bas Sd)iff mußte !toppen, unb als Oie Sd)raube roieber flar 
3um <Debraud)e war, l)atte fid) Oie !Entfernung 3u fel)r oergrößert. <Dieid) 
barauf überfd)ritt ber "Bouoet" Oie Ueutralitätsgren3e ber fpanifd)en 
<beroäffer unb roar bamit unnerletlid) geworben. 

Hein 3roeifel: bas tleine beutfd)e Hanonenboot mit feinem fd)neibigen 
Hornmanbunten l)atte ben größeren unb fd)neiieren (l;egner befiegt. Die 
Sran3ofen l)aben fpäter ben Sieg in flbrebe geftent unb bel)auptet, bas 
<befed)t fei unentfd)ieben oerlaufen. nun ift freiHd) feines ber beiben 
Sd)iffe oernid)tet roorben, - bas !tntfd)eibenbe aber liegt in ber '[at= 
fad)e, baß ber "Bouoet" bas Selb räumen mul)te, baß feine llafd)ine 
nid)t mel)r benu\jt roerben fonnte, roeU jene glüdlid)e <brannte bes "me= 
teor" il)m in ben Heffei gebrungen roar. Dafi ber "meteor" feinerfeits 
Oie !Jerfolgung erft 3u fpät aufnel)men fonnte, lag, roie gefugt, baran, 
baß feine Sd)raube burd) über Borb gefaiienes '[auroed aeitroeife be= 
l)inbert roar. Wären Oie beiben Sd)iffe einige Seemeilen weiter oon ber 
fpanifd)en Hüftenl)ol)eitsgrenJe entfernt gemefen, fo mürbe ol)ne jeben 
3roeifei ber "meteor" 3eit gel)abt l)aben, ben flüd)tigen <begner einJU= 
l)oien, unb feine !Jernid)tung l)ätte bie Hrönung bes Sieges gebUbet. 
Der Sieg aber mar unb ift unbeftreitbar. 

Der Hommanbant, Hapitänieutnant Hnorr, außer il)m ber teutnant 
3ur See Benbemann, erl)ielten bas !tiferne Hreu3. Die gleid)e l)ol)e flus= 
3eid)nung murbe bem Seuerroedsmaaten Sd)ramm JUteU, meld)er jenen 
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glüdlid)en Sd)ufi abgegeben I)atte, ber ben Helfe! bes "Bouvet" außer 
aiebraud) gef e~t I)atte. 

Das aiefed)t von f}avanna roar ol)ne Bebeutung für ben aiang bes 
l<rieges unb ja aud) an unb für fid) von geringer militärifd)er Bebeutung. 
aber es roar roieber eine jener fül)nen ~aten, unb 3eigte roieber jenes 
fd)neibige, tobesverad)tenbe Dorgel)en, bas von anfang an Oie IDffi3iere 
unb mannfd)aften ber fleinen beutfd)en marine ausge3eid)net I)atte. l<norr 
roie Benbemann finb beibe im taufe einer langen unb giän3enben tauf= 
bal)n abmirale geworben. 

mel)r ift über Oie Rolle ber marine bes Uorbbeutfd)en Bunbes roäl)= 
renb bes grofien l<rieges nid)t 3u fagen, Ieiber! Befragten es fd)on Oie 
IDffi3iere unb Befa~ungen, unb vor allem aud) Prin3 abalbert von preu= 
fien, baß es ber marine nid)t möglid) geroefen roar, roenn nid)t an <Er= 
folgen, fo bod) an ~apferfeit unb ~obesverad)tung mit. ber fieggefrönten 
armee 3u wetteifern, fo 3eigte fid) in ben folgenben Jal)ren als gan3 be= 
fonbers bebauerlid) unb babei als ungeredjt, bafi Oie öffentH~e meinung 
in Deutfd)lanb ber beutfd)en marine mange! an ~ätigfeit, an ·<Energie unb 
Rül)rigfeit vorwarf. Uad) Jasmunb, im l{riege 1864, roar Oie beutfd)e 
marine in Deutfd)lanb vielfad) überfd)ä~t roorben, man glaubte, fie roerbe 
in einem fommenben l<riege eine gan3 gewaltige Rolle fpielen. Da [i 
man es glaubte, roar nid)t gered)tfertigt, benn eine grofie Rolle im l<riege 
3u fpielen, ba3u roar Oie marine viel 3u fd)road). Jm l<riege 70 enb= 
Iid) ftanb Oie fleine Bunbesmarine einem roeit überlegenen Seinbe gegen= 
über unb roar vernünftigerweife auf Oie Defenfive angeroiefen. Die fran= 
3Öfifd)en aiefd)roaber il)rerfeits fd)euten fid), 3Um angriffe auf Oie f}äfen 
unb Sluf3münbungen vor3ugel)en, aud) roeil fie glaubten, baß Mefe 
ftärfer verteibigt feien, als es tatfäd)Hd) ber SaU ro·ar. Denfen mir 
I)eute an Oie Solgen jener Derfennung ber marine unb il)rer teiftungen 
3urüd, fo fann man aUerbings 3tDeifeli)aft werben, ob es nid)t beffer ge= 
roefen roäre, roenn 3· B. bas pan3ergefd)roaber, bas in ber Jabe lag, rüd= 
fid)tsios gegen ben roeit überlegenen Seinb 3Um angriffe. übergegangen 
roäre. Das flingt vieiieid)t fonberbar, benn einen <Erfolg mürbe ein 
fold)es Derfal)ren fid)erlid) nid)t gebrad)t I)aben, fonbern es roären viel= 
leid)t 2000 menfd)enleben unb eine an3al)I braud)barer l{riegsfd)iffe 
vernid)tet roorben. Dafür I)ätte aber Oie marine ol)ne 3roeifel I)ol)en 
Rul)m geerntet unb im taufe ber näd)ften Jal)r3eqnte roäre viel für il)re 
ausgeftaltung getan roorben. IDie Oie Dinge nun aber nad) bem l<riege 
lagen, ba fugten fid) Oie teute in Deutfd)Ianb: "Wir finb je~t ein 
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großes, ftarfes Reid) geworben, unb ba3u f)at uns bie flrmee gemad)t. 
Die flrmee f)at eine Reif)e gewaltiger Sd)Iad)ten gefd)lagen unb giän· 
3enbe Siege erfod)ten. Die Siotte f)at nid)ts geieiftet, unb baß fie nid)ts 
geieiftet f)at, f)aben mir nid)t einmal 3U unferem nad)teiie gemerft; 
aifo: roo3u braud)t Deutfd]Ianb eine ]tarfe Slotte? !}äit es feine flr· 
mee auf ber !}öf)e, fo genügt bas ooiitommen !" - Die Solgen biefer 
flnfd)auungen foiiten fiel) gar baib 3eigen. 

3unäd)jt f)errfd)te natüriid) aUgemeiner Stol3 unb Sreube barüber, 
baf3 bie beutfd)en Stämme unb Staaten 3u einem mäd)tigen Deutfd)en 
Reid)e geeint waren. Der Rof)bau bes Reid)sf)aufes roar errid)tet roor· 
ben. nun f)ieß es, bie mauern nod) weiter befeftigen unb bas Jnnere 
roof)niid) einrid)ten. Da roar fo niei 3u tun, fo oieie flufgaben unb 
Sd)roierigfeiten türmten fiel) auf, baß es fein IDunber roar, wenn bie 
marine 3urücftrat. 

flus ber marine bes norbbeutfd)en Bunbes rourbe bie marine bes 
Deutfd)en Reid)es unter bem <Dberbefef)le bes Deutfd)en l{aifers. flus 
bem marineminifterium rourbe bie Haiferiid)e flbmiraiität, Prin3 flbalbert 
non Preußen rourbe 3um <beneraiinfpefteur ber marine ernannt, 3ur Sreube 
bes Seeoffi3ierforps. teiber roar es bem Prin3en nid)t lange mef)r oer· 
gönnt, auf biefem poften für feine marine 3u roirfen, benn fd)on 3roei 
Jal)re nad) bem großen Hriege, im Jal)re 1873, weHte er nid)t mel)r 
unter ben tebenben. Das roar ein fd)roerer Derluft für bie marine, 
benn ber Prin3 roar nid)t nur il)r unermübiid)er Sörberer unb Sür· 
fpred)er geroefen, fonbern fein IDort I)atte aud) besl)alb <beroid)t, roeii 
feine Sad)fenntnis unb a:rfal)rung unbeftritten waren. Prin3 flbalbert 
non Preußen gel)ört 3u ben Perföniid)feiten, roeid)e mit ber <befd)id)te unb 
a:ntroidlung ber preuf:lifd)en marine unlösiid) nerfnüpft finb, unb roeld)e 
bie marine niemals nergeffen wirb. 
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3um erften a:~ef ber flbmiralität wurbe ·Q;eneraUeutnant von Stofd} 

ernannt, ein mann, ber fid} im groflen Hriege ~od} oerbient gemad}t 
qatte unb befonbers geeignet mar, bie junge marine mit allen iqren 
nod} unooUfommenen unb unfertigen <Einrid}tungen innerlid} feft 3u 
argunifieren unb militärifd}e Dif3iplin in fie ~inein3ubringen. <Es mar 
fd}mer für bie marine, bafl nid}t ein Seeoffi3ier, fonbern ein (Veneral 
ber armee i~r an bie Spiße gefteUt murbe. man fagte i~r bamit, fie 
fei nid}t münbig, fie ~abe nid}t genügenb fä~ige männer in i~rem (!)ffi3ier· 
forps, um fid} felbft regieren 3u fönnen. {bemiiJ, es war fd}mer, unb 
bod} mar es wo~[ bas rid}tige. Das (!)ffi3ierforps ber marine ~atte ba· 
mals tatfäd}Iid} feine männer, meld}e gerabe über bie <Erfa~rungen 

unb über bas Wiifen verfügten, meld}es nötig mar, um bie Be~örben 

ber marine 3u l:Janbe unb 3ur See mit aUen i~ren inneren <Einrid}· 
tungen unb notmenbigfeiten fo feft 3u gliebern unb 3u organifieren, mie 
es erforberlid} mar. Die beutfd}e flrmee ~atte fold}e <Erfa~rungen, 

unb im befonberen {beneral oon Stofd} war auf bem (Vebiete ber (!)rgani· 
fation gan3 befonbers befä~igt. Stofd} mar mit teib unb Seele in feiner 
neuen Steilung unb von ~o~em Derftänbniife für bie aufgaben :ber 
marine. <Er wollte bie Siotte oormärts bringen, fie gröfler mad}en, unb 
ftente in feiner erften Denffd}rift über bie marine ben bemerfensmerten 
Saß auf: "Die mad}tentmictiung bes Deutfd}en Reid}es ~·at bie im aus= 
lanb Iebenben Deutfd}en mieber 3u Deutfd}en gemad}t, unb fie fud}en 
eine anle~nung an bas Deutfd}e Reid}, oon ber bie Dergangen~eit feine 
a~nung ~atte." Die Slotte, bas faq Stofd} flar ein, fonnte unb foiite 
bas Binbemittel 3Wifd}en ber !}eimat unb ben überfeeifd}en Deutfd}en 
fein. auflerbem moiite Stofd} eine qeimifd}e !}od}feeflotte ~aben unb 
fagte, bie befte art ber Derteibigung, aud} 3ur See, fei ber angriff: 
alfo, eine ftarfe Sd}lad}tfd}ifflotte, eine bebeutenbe ftuslanbsfiotte, unb 
fd}Iießlid} famen ba3u bie bamals gan3 neu erfunbenen unb fonftruierten 
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lrorpeboboote. Der aufgeftelfte Plan forberte bis 3um Jaf?re 1882: oier= 
3ef?n pan3erfd)iffe, fieben gepan3erte monitors (tleine pan3erfaf?r3euge), 
3roei Pan3erbatterien, 3roan3ig Hreu3er, fed)s floifos, ad)t3ei)n Hanonen• 
boote, ad)tunb3roan3ig lrorpebofaf?r3euge unb fünf Sd)ulfd)iffe. 

teiber ift biefes für bie bamalige 3eit red)t anfef?nlid)e Programm 
nid)t gan3 ausgefüf?rt roorben, insbe[onbere blieb man mit ben pan3er' 

ftbmiral Albred)t von Stojd). 

fd)iffen im Rüdftanbe. teugnen läßt fiel) aber nid)t, baß Stofd) bie 
Sad)e ber marine, foroeit es iqm möglid) roar, oer[tänbnisooU unb ener• 
gifd1 geförbert qat. <Ein gan3 befonbers f?eroorragenbes Oerbienft erroarb 
er fidJ aber bamit, baß er aUe Hriegs[d)iffe, mit aUem roas ba3u ge· 
qörte, in Deutfd)lanb bauen ließ. Uid)ts burfte meqr an Hriegsfd)iffs· 
material im fluslanbe gefertigt vber gefauft roerben. Das roar anfangs 
redjt fdJmierig, benn ber beutfd)e Sd)iffbau unb bie Sdjiffbauinbuftric 

Reoentloro, Deut[cl)lanb 3ur See. 5 
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ffirof3·flbmira( Prin3 l}einrid} von preufien. 

roaren nod) fel}t unentroicfelt. Sie mußten teHmeife fötmiid) ge3roungen 
roerben. anbererfeits roar es für bie marine natürlid) ein Rifiio, benn 
roet fonnie fugen, ob bie Sd)iffe, mit allem roas ba3u geqötte, aud) 
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gut unb braud)bar ausfallen würben. iiatfäd)lid) ließen aud) bie erften, 
rein beutfd)en Sd)iffbauten mand)es 3u wünfd)en übrig, um fo meqr, 
weil aud) bie Honftruttions:pläne oon ber beutfd)en marinebeqörbe gemad)t 
worben waren unb biefe nod) feine (trfaqrung auf bem fd)wierigen 
<bebietc befaß. Das w·aren fogenannte Hinberfranff)eiten, bie aud) mand)· 
mal foftfpielig waren, aber eben burd)gemad)t werben mußten. Stofd) 
I}at ben Weitbrief unb bie :Seftigfeit gef)abt, Me maßnal}me burd)3u· 
füf)ren, unb bafür wirb er immer bie f)öd)fte flnerfennung oerbienen. 

Jn jenem Jal}r3el}nte, oom flnfang ber jieb3iger bis 3um flnfang 
ber ad)t3iger Jaqre, qerrfd)te nid)t nur im inneren Dienftbetriebe ber 
marine eine überaus rege unb angefpannte iiätigfeit, fonbern befonbers 
wurben aUe aud) nur irgenbwie ocrfügbaren Hriegsfd)iffe im fluslanbe 
für bie Vertretung beutfd)er (tqre unb beutfd)er Jntereifen oerwanbt. 
Der große Han3ler, :Sürft Bismarcf, wußte gerabe biefe Seite bes Wertes 
ber marine wof)l 3u fd)ä~en unb nu~te bie :Slotte in einer Weife ()a3u 
aus, wie man es früf)er nod) nid)t fennen gelernt f)atte. Sei es in 
Samoa ober in ber Republif l)aiti ober an ben Hüften bes Staates Ho= 
lumbia, - überaU erfd)ien bie beutfd)e :Slagge, fobalb es not tat, 
überaU griffen bie beutfd)en Hornmanbunten fd)neibig unb entfd)loffen 
ein. Jn einem :punfte freiUd) oerftanb :Sürft Bismarcf feinen Spaß: 
bie Hornmanbunten ber beutfd)en Sd)iffe burften bie if)nen oon ber Re= 
gierung geworbenen Weifungen nid)t überfd)reiten unb of)ne befonberen 
Befeql nie fo I}anbeln, baß, auf ben politifd)en Stanb ber Dinge (Einfluß 
geübt wurbe. Diefe (trfal}rung mußte .aud) ber ausge3eid)nete Seeoffi3ier, 
Ha:pitän 3· S. Reinqolb Werner, maccyen, als er 1873 wäqrenb einer 
Revolution an ben f:panifd)en Hüften weilte. (Er nal}m auf eigene Sauft 
ben fpanifd)en Rebellenfüf)rer, <beneral ([ontreras, gefangen, weil biefer 
bie flbfid)t f)atte, eine fpanifd)e Stabt 3u bombarbieren, unb befd)lag= 
naqmte außerbem bie beiben Sd)iffe ber Rebellen; alles natürlid) nur, 
um bie beutfd)en Jnterefien in Spanien 3u fd)ü~en. Sürft Bismarcf 
fanb aber, ber fd)neibige Hapitän f)abe fid) unbefugterweife in innere 
flngelegenf)eiten Spaniens gemifd)t, unb oeranlaäte, baß er abberufen 
wurbe. DieUeid)t f)ätte jeber anbete Hornmanbunt ebenfo gef)anbelt, 
benn wenn man mitten in einer Sad)e barinnen ftef)t, fiel}t fie anbers 
aus, als wenn man fie oon außen aus ber :Serne betrad)tet. Dem 
Hapitän Werner, ber oon einem Hriegsgerid)te freigef:prod)en wurbe, 
fd)abete biefe flngelegenf)eit übrigens nid)ts; er gelangte nad)f)er 3u ben 
I}öd)ften Stellen ber marinelaufbaqn. 

5* 



68 Die Deutfd)e Reid)smarine unter ffienerai D. Stofd). 

Das Jaqr 1877 brad)te ein für bie marine mid)tiges unb erfreu= 
lief) es <Ereignis: Prin3 fjeinrid) von Preußen, ber Bruber unferes jel3igen 
l<aifers, trat als }{abett in bie marine ein. Das mar gemiffermaßen 
ein Zieid)en unb ein Zieugnis, baß ber innere unb äußere Wert ber 
marinelaufbaqn bem ber flrmee[aufbaqn g[eid) gead)tet murbe. nod) 
nie vorqer mar ein föniglid)er Prin3 in bie beutfd)e ober preußifd)e 
marine eingetreten, um bie Seeoffi3ierslaufbaqn von ber Pife auf burd)= 
3umad)en. prin3 flbalbert von Preußen, fo fcqr er fid) aud) mit ber 
marine verbunben fül)Ite, mar bod) nid)t aus il)r l)ervorgegangen. Sie 
mar vielmel)r, 3u einem großen U:eile jebenfaUs, eben von il)m gemad)t 
morben. über ben <Eintritt bes Prin3en fjeinrid) von Preußen l)errfd)te 
besl)alb aud) große Sreube in ber marine, unb nid)t nur in il)r, fonbern 
aud) im beutfd)en Dolfe erbHefte man barin ein Zieid)en bafür, ba[j 
~er l{aifer unb Oie Regierung aus ber marine etmas <brößeres 3u mad)en 
bcabfid)tigten, als fie bama[s barfteHte. Prin3 fjeinrid) mad)te bcn 
Dienft unb Oie Reifen mäl)renb ber erften Jal)re genau fo burd), mie jebi.'r 
anberl' Seefabett unb Q)ffi3icr. Befonbers als }{abett unb Seefabett 
ift il)m feine fjärte bes bama[s außerorbentlid) ftrengen unb anftrengen= 
ben Dienfies erfpart geblieben. Der Prin3 l)at von Einfang an aHcs 
freubig unb geroiifenl)aft burd)gcmad)t, unb menn er l)eute <beneral= 
infpefteur ber marine ift, fo roirb jeber, ber feine taufbal)n fennt, fagen 
müifen, bafl es feinen flbmira[ gibt, ber größere unb längere praftifd)e 
<!rfal)rung im Seebienfte befint, als er. 

Reid)lid) ein Jal)r nad) biefem fo erfreulid)en <!reigniife rourbe bie 
marine von einem fd)roeren unb traurigen Unglücf betroffen. <!s mar 
im Sommer 1879, als Oie brei pan3erfd)iffe "l<önig Will)elm", "Preußen" 
unb "<broßer }{urfürft" in ber norbfee burd) ben ihmelfanal bampften, 
um eine übungsfal)rt nad) <bibraltar unb mieber 3urücf 311 mad)en. Das 
Wetter mar fd)ön, bie See glatt unb rul)ig. Der <befd)roaberd)ef, }{onter= 
abmira[ Batfd), befanb fid) auf feinem Slaggfd)iffe "}{önig Will)elm". 
<Einige l)unbert meter [)inter iqm fuqr bie "preußen" unb feitlid) 
neben ber "Preußen'', alfo fd)räg [)inter bem "}{önig Wilqe[m", bampfte 
bie pan3erfregatte "<broßer }{urfürft". Da ber }{urs bes <befd)roabers 
ben 3roeier Segelfd)iffe, bie in ber WinbftiHe trieben, freu3te, fo mußte 
bas <befd)maber ausroeid)en. ~ ift international gefel3lid)e Regel, mie 
beiläufig bemerft fein mag, baß jebes Dampffd)iff jebem Segelfd)iff immer 
ausroeid)en muß. man fann biefe Regel nur natürlid) unb gered)t 
finben, benn bas Dampffd)iff qat feine }{raft unb Steuerfäl)igfeit in fid) 
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fi~en, bas Segelfd}iff erqält fie von auf3en, nämlid} baburd}, baß ber 
!Dinb in bie Segel bläft unb bas Sd}iff in Bewegung fe~t. Das Segel· 
fd}iff ift fomit aud} burd} bie Rid}tung bes !Dinbes gebunben unb bei 
!DinbftUie voiifommen fteuedos unb qilflos, wäqrenb bas Dampffd}iff 
unabqängig vom !Dinbe feine Rid}tung unb (J)efd}winbigteit änbern 
fann, wie es ·wm, folange feine mafd}ine unb fein Steuertuber in Q)rb· 
nung finb. -

Bei biefem ausweid}emanöuer nun war es bie aufgabe bes pan3er· 
gefd}wabers, 3unäd}ft foweit vom alten Hurfe ab3ubreqen, baf3 man gut 
an ben beiben Segelfaqr3eugen vorbeitam, unb bann wieber auf ben alten 
Hurs 3urün3ubreqen, um in bie alte marfd}rid}tung wieber 3u gelangen. 
Bei biefem 3urünbreqen nun ift auf bem "Hönig !Dilqelm" ein Seqler 
beim S:egen bes Steuertubers begangen worben ober bas Sd}iff geqord}te 
bem Ruber nid}t, genug, ber "Hönig !Dilqelm" breqte mit feinem mäd}· 
tigen Bug nad} ber Breitfeite bes "(J)rof3er Hurfürft" qin, ber nur un= 
gefäqr qunbert meter von "Hönig !Dilqelm" entfernt bampfte. !junbert 
meter finb aber bei 3iemlid} fd}neii bampfenben Sd}iffen nur eine tleine 
(Entfernung unb in feqr fur3er 3eit 3urüngelegt. Der Hommanbant 
bes "(J)rof3er l{urfürft" edannte 3war fofort bie furd}tbare (J)efaqr, 
fein Sd}iff aber geqord}te nid}t fd}neii genug bem Steuertuber unb ver= 
fügte aud} über feine genügenb qoqe (J)efd}winbigteit, um innerqalb ber 
wenigen Setunben, bie nod} 3ur Derfügung ftanben, ber l{ataftropqe 
ausweid}en 3u fönnen. Diefe trat bann aud} ein, obgleid} aud} auf bem 
"Hönig !Dilqelm" ber Hommanbant bie mafd}ine feines Sd}iffes mit 
voiier Hraft rünwärts bampfen Iief3: "Hönig !Dilqelm" traf ben "(J)rof3er 
Hurfürft" in ber Breitfeite unb fein weit uorfpringenber Rammfporn 
fenfte fid} tief in bie !Deid}e bes unglünlid}en Sd}iffes. Der Sporn 
riß ein fo gewaltiges S:od} in bie unter !Duffer Iiegenbe Sd}iffsfeite bes 
"(J)rof3er l{urfürft", baß bas !Daffer ftromweife fid} in bie Jnnenräume 
ergof3 unb bas Sd}iff fid} gleid} nad} ber Seite überlegte. Der Homman· 
bant bes "(J)rof3er Hurfürft", (J)raf von monts, fal} balb, baß nid}ts 
m~qr 3u mad}en unb 3u retten war, fd}on fünf3el}n minuten nad} 
bem 3ufammenftof3e lag ber "(J)roßer Hurfürft" fo weit nad} ber Seite 
über, baf3 bas !Duffer burd} bie Batteriepforten in bas Jnnere Iief. Jn 
mufterqafter Dif3iplin unb Ruqe ftanb bie Befa~ung bes Sd}iffes auf bem 
Ded angetreten, bas mafd}inenperfonal aber l}atte feinen poften vor 
ben Heffeln unb im mafd}inenraume nid}t meqr verlaffen fönnen, fo 
fd}neii ging aiies. als bas Hommanbo "ane mann aus bem Sd}iff" 
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ertönte, fonnten biefe tapferen teute fid} nid}t meqr retten, fonbern 
gingen, bis 3um leljten flugenblicfe iqre Pflid}t tuenb, mit bem Sd}iffe 
auf ben <Drunb. Jm gan3en ertranfen 265 lliannfd}aften unb <Dffi3iere, 
barunter vier <Dffi3iere. Der Hommanbant, <Draf llionts, wurbe, wie 
bie meifter. ber Sd}wimmenben, von Booten bes "Hönig Wilqelm" ge• 
rettet. <Draf llionts wies 3unäd}]t aHe Rettungsverfud}e 3urücf, wurbe 
aber nad}qer bewußtlos aufgefifd}t. Die wenigen ber <Erretteten, bie qeute 
nod} leben, erinnern fid} nur mit Sd}aubern jener leljten flugenblide bes 
Unterganges, wo bas Sd}iff, einen ungeqeuren Wirbel er3eugenb, verfanf 
unb bie <Dberfläd}e ber See mit [rümmern, BaUen unb fjöl3ern unb 
fd}wimmenben ober fid} müqfam an ben fjöl3ern qaltenben llienfd}en be· 
bedt war. Jener Wirbel riß viele, bie fid} fd}on gerettet glaubten, nad} 
unten. <Er riß aud} viele Stangen unb fjöl3er nad} unten, bie bann nad}• 
qer vermöge iqrer Sd}wimmfraft mit großer <bemalt fenfred}t an bie 
<Dberfläd}c fd}offen unb bort fd}wimmenbe llienfd}en wie Speere burd}· 
boqrten; genug, es war entfeljlid}. <Hn <Dffi3ier Uetterte, als bas Sd}iff 
fid} immer meqr nad} ber Seite über3ufegen unb 3u finfen begann, bis 
qod} oben in ben lliaft qinein unb blieb bort ruqig filjen, bis bie lliaft· 
fpilje bic Wafferoberfläd}e beinaqe berüqrte. Dann fprang er ins Waffer 
unb fonnie fo, genügenb weit vom verberblid}en Wirbei entfernt, ruqig 
ben rettenben Booten entgegenfd}wimmen. 

Der "Hönig Wilqelm" war burd} bie <Dewaft bes Stoßes ebenfaHs 
fd}wer verfeljt worben, fein Sporn unb mit iqm ber Dorfteven bes Sd}iffes 
war gebrod}en unb bie vorberen flbteifungen ber Jnnenräume waren 
von Waffer gelaufen. nur mit lliüqe gelang es bem Sd}iffe, ben näd}· 
ften englifd}en fjafen 3u erreid}en, wo es proviforifd} in Stanb gefeljt 
wurbe, um bann nad} Wilqelmsqaven 3u bampfen. Ziaqlreid}e engfifd}e 
:5ifd}erboote qatten fid} tätig an ben Rettungsarbeiten beteiligt. Die 
aufgefunbenen teid}en wurben 3u :Solfeftone, auf engfifd}em Boben, be· 
graben. 

Der Untergang bes "<Droßer Hurfürft" war infofern ein befonbers 
tragifd}es Unglücf für bie marine, als nid}t, wie bei ber "flma3one" 
unb bem ":Srauenfob", bie <bemalt ber <Elemente bie Urfad}e gewefen 
war. fjier qanbelte es fid} vielmeqr um bas, was man qeute einen 
BetriebsunfaH nennen würbe. über bie Sd}ufbfrage ift jaqrelang von 
verfd}iebenen Hriegsgerid}ten verqanbelt unb abgeurteilt worben, unb 
bie öffentlid}e llieinung in Deutfd}Ianb, ebenfo ber Haifer unb bie Der• 
treter ber Regierung, beftanben barauf, baß ein Sd}ufbiger ermittelt unb 
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beftraft werben mürfe. Das ift aud) teils gefd)el)en, aber über bie 
eigentlid)en unb Ie13ten Urfad)en bes Unglücfes ift nod) l)eute ein Sd)Ieier 
gebreitet. ~s fommt aud) fd)liefllid) wenig barauf an, ob unb weld)e 
Sel)Ier, unb auf weld)em ber Sd)iffe, gemad)t worben finb. ane taten 
il)re Pflid)t nad) beftem Können, unb bas Jrren fann man bem menfd)en 
ebenfowenig wie bie Unvollfommenl)eit verbieten. Da3u fam, ba\3 Sal)ren 
im <Defd)waber mit Sd)iffen, bie für bamalige Begriffe fel)r gro\3 unb 
fd)wer waren, bod) nod) einen fel)r ungerool)nten Dienft bebeutete, für 
bie l{ommanbanten unb <Dffi3iere ebenfo wie für bie mannfd)aften. 
man verfügte nur über eine fel)r geringe <Erfal)rung, ba3u fam, bafi bie 
Sd)iffe unter fid) ungieid) waren. fjeute würbe ein berartiges Unglücf 
aus äl)niid)en Urfad)en fd)wedid) mel)r vorfommen fönnen. <Denug, 
man fann jenes Unglücf befragen unb bebauern, aber Oie fül)renben 
illänner 3u verurteilen ober fie besmegen als untüd)tig 3u be3eid)nen, 
würbe ungered)t fein. fjöd)ftens wäre 3u fagen, baß ber <Defd)waberd)ef 
angefid)ts bes bamaligen ausbilbungsftanbes bie Sd)iffe nid)t fo nal)e 
beieinanber l)ätte fal)ren IaHen bürfen. 

aud) rein materiell war ber Derluft ein großer, benn ber "<Drof3er 
Kurfürft" war eines ber ftädften unb neueften Sd)iffe ber beutfd)en 
marine, in Deutfd)Ianb gebaut. 



Die marine unter ffienerai u. <ravriui. 
Dem <benerai von Stofd) folgte im Jaf)re 1883 als <If)ef ber 

Bbmiralität ber <beneral non <!aprini. Bud) <!ap.~ini roar ein ausge= 
3eid)neter Q)ffi3ier, aber er f)atte für bie eigentlid)en Rufgaben ~er ma= 
rine weniger Derftänbnis als Stofd). Jm <begenfai3e 3Ll feinem Vorgänger 
Stofd1 meinte <!aprini, bie beutfd)e marine braud)e bis auf weiteres 
feine groflen pan3erfd)iffe, fonbern es fei fogar bebenflid), fold)e 3u 
bauen, roeil man nid)t roilfe, ob bie pan3erfd)iffe überqaupt nod) lange 
in ben marinen gebraud)t mürben. Damals, in ben ad)t3iger Jaf)ren, 
roar nämlid) gerabe bas [orpeboboot aufgefommen unb ber fogenannte 
automobile (felbftberoeglid)e) [orpebo non einem öfterreid)ifd)en Seeoffi3ier 
erfunben roorben, alfo ein [orpebo, ber nur ins tDaffer geworfen ober 
burd) ein Rof)r geftof5en 3u werben braud)t, um bann mitte1ft einer eigenen 
in if)m befinölid)en uno ourd) prealuft getriebenen mafd)ine auaer= 
orbentlid) fd)nelf, einige meter unter tDaffer fid) f)altenb, auf bas feinb= 
lid)c Sd)iff los3ulaufen. Diefer [orpebo f)at eine <Deftalt ungefäf)r roie 
eine 3igarre. Jm norberften [eile, bem fogenannten Hopfe, )ii3t bie 
Sprenglabung. [rifft er mit ber Spii3e bes }{opfes, alfo immer unge= 
fäf)r brei meter unter tDaffer, gegen bas 3iel, fo ent3ünbet ein Sd)lag= 
bol3en eine 3ünblabung, bie 3ünblabung bringt bie gan3e Sd)ief5baum= 
rooUfprenglabung bes Hopfes 3ur a:!"Plofion, unb ein grof5es ~od) roirb 
in bie tDanb bes feinblid)en Sd)iffcs gefd)lagen. Damals lief bieier 
automobile [orpebo mit 3ielfid)erf)eit unb genügenb qoqer <Defd)roinbig= 
feit nur wenige f)unbert meter. <beroaltig qat er fid) feit~em aber ted)= 
nifdl entroicfclt, unb f)eute fd)ieat man if)n, non [orpebobooten roic non 
groecn Sd)iffen aus, fogar auf (Entfernungen non mef)rcren HHometern. 

Damals roar biefer [orpcbo alfo etroas gan3 ncucs unb a:r;taun= 
lid)cs. Das [orpeboboot bcfam burd) if)n mit einem male eine ungc= 
!)eure Bebeutung, bcnn mit ben früf)eren [orpebobooten roar man ge= 



Die marine unter <beneral o. <raprioi. 73 

3roungen, bis unmittelbar an ben Seinb l)eran3ufal)ren unb bann mit 
einer langen Stange eine in ein (befäß eingefd}loffene Sprenglabung 
i:>ireft am feinblid}en Sd}iffe 3ur (frplofion 3u bringen. Das roar eine 
fel)r unfid}ere unb gefäl)rlid}e Sad}e. nunmel)r fal) man fiel} aber in 
ber tage, nid}t nur bei nad}t, fonbern aud} bei U:age bie tobbringeni:>e 
Waffe i:>es U:orpebos gegen Sd}lad}tfd}iffe 3ur Oerroenbung 3u bringen, 
unb 3roar mit bem für bas getroffene Sd}iff furd}tbarften C!rfolge. man 
309 baraus roeiter ben Sd}luß: roenn ein tleines billiges llorpci:>oboot, 

l<reu3erforoette "Sopl)ie" (1880). 

bcifen mannfd}aften gut ausgebilbct finb, imftanbe ift, mit einem ober 
3roei U:orpebofd}üflen ein großes panJerfd}iff mit f}unbcrten oon mann 
I3efaßung 3um Sinfen 3u bringen, - ja, bann iit es bod} oiel cinleud)' 
tcnber unb oicl oernünftiger, roenn man anftatt ber pan3cr[d}iffe [or, 
pcboboote baut! mengen oon grofien pan3erfd}iffen, fo bad)tc man in 
jener 3eit, fönnen fiel} bie gan3 großen Slottcn (fnglanbs uni:> Sranf, 
rcid)S leiften, befonbers, roeil fie [d}on oielc pan3erfd}iffc l)aben uno 
il)re gan3cn marineeinrid}tungen, Werften u[ro. barauf 3ugcfd)nittcn unb 
barmt geroöl)nt fino. Die bcutfd}e marine, bas roar <rapriois An[id)t, 
mü[fe aber ungcfäumt bie günftigc (bclegenl)cit ergreifen unb [o oicl 
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iiorpeboboote wie möglic{J bauen. Wenn man etwa auc{J einmal Pan3er= 
fc{Jiffe für nötig qielte, fo fei ba3u immer noc{J 3eit genug, aber nic{Jt 
bevor bie <EntwicUung ber iiec{Jnit fic{J vedangfamt qätte. Damals, in 
ben ac{Jt3iger Jaqren, ging jene <Entmicflung aber nac{J <raprivis fluf= 
faffung fo fc{Jnell, baß ein Sc{Jiff eigentric{J fc{Jon veraltet war, wenn 
man feinen Bau vollenbei qatte. 

Was war nun ric{Jtig? Weife unb ric{Jtig wäre gewefen, einerfeits 
viele iiorpeboboote fc{JneU 3u bauen, anbererfeits ben ausbau ber Sc{Jlac{Jt= 
fc{Jiffflotte ftetig unb eifrig fort3ufeß,en. UnteriaHen qätte man bagegen 
fönnen unb foUen ben Bau von Ueineren Saqr3eugen, wie pan3et= 
fanonenbooten unb pan3erfaqr3eugen, melc{Je ber engeren unb engften 
Hüftenverteibigung 3u bienen beftimmt waren. Die übermäßige Spat= 
farnfeit unb bie Oerftänbnislofigfeit bes Reic{Jstages taten iqr übriges, 
unb fo wurbe in ber 3eit ber <raprivifc{Jen flmtstätigfeit, von 1883 bis 
1888, fein ein3iges pan3etfc{Jiff auf Stapel gelegt. Die fertigen veral= 
teten, neues tarn nic{Jt qin3u, unb fo ging es mit ber - niemals ge= 
nügenb gewefenen - Stärte bet beutfc{Jen Slotte fc{Jne(( 3Utülf. mit 
Sorgen brieften bie qöqeren Seeoffi3iere in bie 3ufunft, benn fie mußten, 
baß, wenn man eine Hüfte verteibigen miU, man fic{J bas meer, welc{Jes 
bie Hüften befpült, frei unb paffierbar mac{Jen muß. iiorpeboboote allein 
fönnett bas ebenfowenig wie Hüftenverteibigungsfc{Jiffe, fonbern ba3u 
brauc{Jt man vor aUem fjoc{Jfeepan3etfc{Jiffe. 

Die beutfc{Jen iiorpeboboote aUerbings edangten balb einen Welt= 
ruf, unb es wirb bem S:efer von befonberem Jntereffe fein, 3u erfaqren, 
baß ber mann, welc{Jer bamals, in ben ac{Jt3iger Jaqren, bie beutfc{Je 
iiorpebobootsmaffe 3ut erften ber Wert mac{Jte, qeute ber Staatsfefretär 
bes Reic{Jsmarineamts ift unb qoffentric{J noc{J lange bleiben wirb: <Droß= 
abmiral von iiirpiß. Diefer qervorragenbe Seeoffi3ier erfannte bamals 
fc{Jon, als Hapitänleutnant unb junger Stabsoffi3ier, eine wie brauc{Jbare 
Waffe aus bem iiorpeboboot entmicfelt werben fönne. Uac{J einigen 
Probebauten gelang es irirpiß im Vereine mit feinen iiec{Jnifern, von 
ber qeute noc{J biüqenben Sc{Jiffbaufirma Sc{Jic{Jau iiorpebobootstqpen 
qerftellen 3u laffen, welc{Je für bie bamaiige 3eit vor3ügiic{J waren unb 
aUes übertrafen, was bisqer an iiorpebobooten auf bem Waffer fc{Jmamm. 
Jene fieinen Boote, bie 3unäc{Jft nur ein Dußenb menfc{Jen ober weniger 
an Borb qatten, waren troßbem fo feefäqig, baß fie in ben fc{Jmerften 
Uorbfeeftürmen iqre Übungen mac{Jten, ja, iiirpiß unb feine fjelfer fuc{Jten 
gerabc bas fc{Jfec{Jtefte Wetter unb bie fc{Jmerfte See auf, um bie Boote 



Die matine untet aienetai n. <ravrini. 75 

uon <brunb aus unb nad) aUen Rid)tungen f)in erproben 3u fönnen. 
<Es galt aUes neu 3u fd)affen, benn uorf)anben war nid)ts unb erprobt 
war nid)ts, aud) ber U:orpebo felbft war etroas neues. Damals fd)on 
f)at Kapitänleutnant unb fpäter Kornettenfapitän U:irpi~ <broäes, Baf)n= 
bred)enbes unb Dauernbes für bie marine geleiftet, unb bas barf nid)t 
uergeffen werben über a((en feinen groäen fpäteren S::eiftungen. U:irpi~ 

f)atte einen {)arten Kampf 3unäd))t mit feinen f)öf)eren unb f)öd)ften l)or= 
gefe~ten 3u beftef)en, benn biefe wonten unb waren ber Elnfid)t, baä 
bas U:orpeboboot eine Küftenwaffe fei, unb nid)t mef)r. (Es follte, gan3 
nad) ben fonftigen <raprinifd)en flnfid)ten, bid)t an ber Küfte, in ben 
Sluämünbungen unb uor ben fjäfen freu3en unb nerfud)en, feinolid]en 
Sd)iffen auf3upaffen, bie fid) annäf)erten. So mad]ten es bie anbercn 
marinen. U:irpi~ fagte aber: nein, im (J;egenteil, bas U:orpeboboot 
müffe ted]nifd) unb militärifd] fo ausgeftaltet unb ausgebilbet werben, 
baä es bic f)of)e See {)alten fönne. <berabe barin läge fein eigentlid)er 
illert, unb nur fo fönne bie beutfd)e U:orpebobootsflotte eine gan3 befon= 
bere unb ein3igartige IDidfamfeit entfalten. <Er brang burd], unb man 
muä f)eute, ein menfd)enalter fpäter, ben genialen Sd)arfblicf bes ba= 
mals nod) jungen Q)ffi3iers, auf einem a((gemein neuen unb unbefannten 
<Debietc bewunbern. flnbere marinen l}aben jaf)r3ef)ntelang Küften= 
torpeboboote gebaut, unb als fie bann fd)lieälid) fjod)feetorpeboboote 
bauen wonten, ba foftete es fie fd)weres S::ef)rgelb; bie :Sran3ofen fönnen 
es f)eute nod) nid)t. Die fjunberte uon U:orpebobooten, roeld)e innerf)alb 
ber le~ten breiäig Jaf)re für bie beutfd)e marine gebaut worben finb, 
waren unb finb ftets fjod]feeboote gewefen, bie fein Wetter unb feine 
See 3u fd)euen braud)ten, nod) fie je gefd)eut f)aben. Wir fommen l}ier= 
auf nod) fpäter 3urücf unb werben bann fef)en, was f)eute bas U:orpebo= 
boot Ieiften foU unb Ieiften fann. 

Die beutfd)e U:orpebobootflotte an unb für fid) war aifo eine )tol3e 
<Errungenfd]aft. Prin3 fjeinrid] uon Preuäen, ber <Enbe ber ad)t3iger Jaf)re 
eine U:orpebobootsbinifion befef)Iigte, erregte bamals in <Englanb a((ge= 
meines flufiel}en, als er mit feinen Booten, bie eines fo bid)t am anberen 
fuf)ren, baä man f)ätte glauben fo((en, fie mürben burd) Ketten 3u)ammen= 
gef)alten, über bie norbfee nad) ber engiifd)en Küfte f)inüberfuf)r. Jn 
ber beutfd)en marine fanb man baran gar nid)ts Befonberes, bas war 
man gewof)nt, bie f)of)e See war bas <Element jener rieinen jd)war3en 
Boote, auf benen es Kommanbunten unb mannfd)aften nid)ts anfod)t, 
tagelang nid)t aus ben Kleibern 3u tommen unb auf warme Hoft 3u 
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ver3id}ten, menn bie überbrecqenben Seen unmöglicq macqten, in ber 
Kombüfe (Kücqe) 3u focqen. 

!Das IDunber, menn aucq bie marine unb bas Seeoffi3ierforps von 
liorpebobootsbegeifterung ergriffen murben unb bie Bebeutung ber neuen 
Waffe überfd}ätten! nicqt lange bauerte es, mie vorgreifenb bemerft 
werben foU, ba gaben bie l{on)trufteure ben grof3en Scqiffen immer l)öl)ere 
Sal)rtgefcqminbigteit, fo baf3 bamit bem liorpeboboote viele DorteHe ver~ 

loren gingen. Dann murben bie Scf)nellfeuergefd}üte erfunben, biefe 
furcf)tbar)ten Seinbe bes liorpebobootes, unb bie eleftrifcqen Scqeinmerfer. 
<ts famen bie fleinen fcqnellen Kreu3er auf, mefcqe feinblicqe liorpeboboote 
fortjagen unb vernicqten foHten. Die <tntmicflung ber Waffen )tel)t 
eben nie ftill, unb wirb eine neue Waffe erfunben, fo ent)tel)en gleicq 
flbmel)reinricqtungen ober nocq neuere Waffen, um il)re IDirfung auf~ 

3ul)eben. 
So fam es benn, baf3 man jene 3eit ber <tntmicflung ber beutfd)en 

liorpebobootsmaffe feinesmegs mit reiner Befriebigung betracqten fann, 
mei[ feine grof3en Scqiffe gebaut murben. 

Die beutfcqe Slotte )anf immer mel)r 3u einer fleinen Küftenver~ 

teibigungsflotte l)erab, unb il)r ging bas verloren, mas man f)eute als 
Seegeltung be3eid}net: nämlicf) bas flnfel)en als einer re)peftabeln macqt 
auf ben meeren. !Das f)eifen ein paar Scqiffe im fluslanbe, menn 
in ber !)eimat feine !)ocqfeeflotte i)t? Unb "bie Waffe bes Scf)macqen", 
mie man bas liorpeboboot nannte, fonnie aucq fcqon bamals ben Scf)mad)en 
nicqt )tarf macqen, menn er nur auf )ie angemiefen blieb. 

Ungerecqt märe es freilicq, bem <rl)ef ber flbmiralität von a:aprioi 
alles tatfäcqlicf)e Derbien)t ab3U)precqen. (Er argunifierte Oie marine 
weiter im Jnneren, er mar gerecqt unb mol)Imoflenb, unb ber gan3e 
Dien)tapparat, ber, mie mir fel)en werben, bei einer marine 3iemlicq ver~ 
mideii i)t, arbeitete mit tabellofer <benauigfeit unb Q)rbnung. !Die ge~ 

fagt, verfannie <raprivi aber, baf3 - )o3ufagen - ber Scqmerpunft ber 
liätigfeit einer Slotte auf ber l)ol)en See liegen mufJ, nicqt aber an ober 
auf ber Küfte. Sür ben Seefrieg fommt es barauf an, mer auf bem 
meere befiel)lt unb l)errfcqt. !Der bas tut, ber l)at bie Kü)te o[)ne 
weiteres mit. 

<tin grofJes unb für bie beutfcf)e Siotte auaerorbentlicqes micqtiges 
IDerf murbe im Jaf)re 1887 begonnen: ber Bau eines Kanales, ber bie 
!)albinfef Scqfesmig~!)ol)tein burcq)cqneibet, mit feinem ID)tenbe in ben 
Hiefer !)afen münbet, mit feinem IDeftenbe in bie <tlbe ausläuft. Der 
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Bau Oiefes }{anales mar fd)on ein alter <Debanfe uno Wunfd) Bismurcrs 
gemefen. Sd)on in ben [ed)3iger ]al}ren l}at er baoon gefprod)en. mand1e 
Wiberftänbe aber muren 3u befiegen, unb fo Dauerte es bis 1887, bis bas 
Wert in flngriff genommen murbe. Der arte }{aifer Wifl}efm I. mar es, 
Oet perfönfid) Oen <Drunbftein fegte UnO Oabei 3Um fe~ten mafe, ein ]al}r 
uor feinem '[obe, fiel) ein Sfottenmanöoer oorfül}ren ließ. CEs mar ein 
benfmürbiger '[ag für Oie marine, benfmürbig, meif il}r Oie Cfl}re 3Uteif 
murbe, oor bem greifen unb aiioerel}rten !)errfd)er 3u parabieren, benf" 
mürbig, meif bas für fie fo ungel}euer bebeutfame }{anafmed in flngriff 
genommen murbe, benfmürbig enbfid), meif }{aifer Will}efm an biefem 
[age feinen älteften ctnfef, ben Prin3en Will}elm, a Ia suite bes See" 
bataUions fteiite. Sreifid) mußte Oie marine bamals nod) nid)t, mie, 
uiei fie bem Prin3en Wiii}elm als fünftigern }{aifer Wifl}efm II. oer, 
banfen mürbe. Srül}er, als man bad)te, f oiite eine neue u nb frol}e 3u, 
funft für bie marine 3ur Widfid)feit merben. 

fhtd) eine Reil}e oon Unfäiien l}atte bie marine in ben ad)t3iger 
]al}ren 3u oer3eid)nen. Das ift natürfid), unb feine marine ber Weft ift 
jemals oon leid)ten mie fd)meren Ungiücrsfäiien frei geblieben. Je mel}r 
Sd)iffe eine marine 3äl}It, in je l}öl}erem <Drabe biefe Sd)iffe burd) See, 
fal}rten unb Übungen in flnfprud) genommen merben, befto 3al}freid)er 
pflegen aud) bie Ungfücrsfäiie 3u fein. Jmmer mieber bemal}rl}eitet fiel) 
bas arte Wort: mo !)of3 g.el}auen mirb, ba faiien Späne. fluf ber 
anbeten Seite ift es ja freiiid) traurig uno fann aud) tragifd) fein, mie 
mir beim "<Droßer }{urfürft" gefel}en l}aben, menn menfd)en, bie il}re 
Pfiid)t mit flnfpannung afier }{räfte tun, fei es burd) Oie <Demaft ber 
ctlemente, fei es burd) t>etfettung unglücrfid)er 3ufäiie, bem '[obe in bie 
flrme getrieben merben. 

1884 ging bas Ueine Segelfd)iff "Unbine" an ber ftürmifd)en Weft, 
füfte ]ütfanbs oerforen. '[ageiang l}atte Oie Brigg bei unfid)tigem 
Wetter unb fd)merem Sturm in ber norbfee gdreu3t. CEs mar megen 
ber Unfid)tigfeit ber t:uft nid)t mögHd) gemefen, feft3uftefien, mo fiel) oas 
Sd)iff befanb, unb babei mar man 3u nal}e an bie gefäl}rHd)e Sanbfüfte 
l}erangefommen. Das Sd)iff faf3 plö~Iid) feft uno fein Sd)icrf af mar ba, 
mit befiegeft. Der }{ommanbant, }{apitän <rod)ius, in ber über3eugung, 
es fei aud) für Oie Befa~ung feine Rettung mögfid), rief bie mannfd)aft 
auf bas fld)terbecf unb brad)te brei !)urras auf ben Deutfd)en }{uifer 
aus, als ein 3eid)en, baß beutfd)e Seeleute oor oem '[obe fiel) im Q;e, 
banfen an ben fliierl}öd)ften }{riegsl}errn vereinigen unb O·ann mie män, 
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ner 3u [terben wiffen. Diefes mal freHid) fam bie Rettung bod) nod), 
benn es gelang ben l)Ufreid)en bänifd)en Hü[tenbewol)nern burd) Ret" 
tungsleinen, bie mit einem Rafetenapparate l)inübergefd)offen wurben, 
bie gefamte Befatung ber "Unbine" 3u retten, bis auf einen ein3igen 
mann. 

Uni)eimHd) unb tragifd) bagegen mar im Jal)re 1885 ber Derluft 
ber "flugu[ta": bas Sd)iff ging im fübatlantifd)en !D3eane verloren, 
ol)ne baf:l man je etwas wieber uon il)m gei)ört I)ätte. nid)t einmal ein 
überbleibfel, wie [einer3eit uon ber unglüdlid)en "flma3one", i)t an 
irgenbeine Hüfte getrieben worben. flUer toal)rfd)einlid)feit nad) i[t 
bas Sd)iff mit feiner brauen Be[atung einem jener fd)Hmmen Wirbel• 
[türme 3um !Dpfer gefaUen. 

Die 3eit ber ad)t3iger Jai)re W'ar für bie marine aud) besl)alb fel)r 
ini)aitreid), weil ii)re fluslanbsfd)iffe in ben Dienft ber neuen beutfd)en 
Holonialpolitif gefteiit wurben. Bismard, ber grof:le Han3ler, 3eigte l)ier 
wieber einmal, wie ge[d)idt unb fd)neU er bie mittel ber marine 3u 
gebraud)en unb aus3unuten uer[tanb. 
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roas ber Kaifer wollte. - roesl)alb es nod} nicl)t gelang. 

:Sür bie beutfd)e marine wirb nod) in fernfter 3ufunft bas Jaf)r 
1888 als bas Jaf)r geiten, weld)es if)r bisf)er immer fd)manfenbes Q;e~ 

fd)icf entfd)ieb unb if)re <Entmicflung in neue Baf)nen lenfte. So erfd)üt~ 

ternb ber !}eimgang ber beiben l{aifer, tDiii)eim I. unb :Sriebrid) III., in 
ienem Jaf)re mar, mit meid)er Beforgnis uiele !Jatedanbsfreunbe in bie 
3ufunft biicften: für bie marine bebeutete bie lrf)ronbefteigung l{aifer 
tDiiqelms II. fd)on bamals, eqe man ben neuen Haifer red)t rannte, et~ 

mas fluflerorbentiid)es unö eine große !}offnung. man mußte uom 
Prin3en, baß er feit Jaf)ren leibenfd)aftiid) fid) für aiies intereffierte, 
mas mit öem Seemefen unb qauptfäd)Iid) mas mit ber Hriegsmarine 3u 
tun qat. Prin3 tDiiqelm fannte, ebenfo mie fein uerftorbener Uerm·anbter, 
Prin3 flbalbert uon .preuf3en, bie feegewaltige britifd)e :Slotte in aiien 
<Ein3eiqeiten gan3 genau. <Er fannte aud) bie öeutfd)e :Slotte, qatte mit 
feinem Bruber !}einrid) auf lrorpebobooten gefaqren unö biefes miiöe 
unb fd)öne teben fennen gelernt, er mar begeiftert für öen Segelfport 
unö befd)äftigte fid) in feinen muß.eftunöen mit 3eid)nerifd)en unb male~ 
rifd)en flrbeiten, meld)e lrorpebobootsangriffe, Hriegsfd)ifftqpen ufm. 
barfteiiten. Prin3 tDiiqelm I)atte, fo oft er (J;elegenqeit fanb, mit See~ 

offi3ieren 3u fpred)en, aus feiner neigung für öas Seemefen niemals 
ein !}ef)l gemad)t. Sein Jntereffe ging fo meit, unb fo genau erfannte er 
eine ber !}aupturfad)en, mesqalb es mit ber marine immer nod) nid)t 
oormärts moiite, baß. er in Q)ffi3ierfafinos ber flrmee perföniid) beleq~ 
renbe Vorträge über Oie beutfd)e unb frembe marinen qieit. flls Haifer 
qat er fpäter Oiefes mittel in oiel größerem Umfange unb mit unoer~ 
gleid)Iid)en <Erfolgen 3um Segen ber :Slotte anmenben laffen. 

Der erfte Befeql, ben öer neue Haifer an bie marine eriief3, 3eigte, 
mie er uon iqr bad)te. Die folgenbe Steile fam in iqm uor: 
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"Jd} I}abe ben l}of}en Sinn für <tl}re unb treue Pflid)terfüllung fenncn 
gelernt, ber in ber marine lebt. Jd) roeiß, baß jeber bereit ift, mit 
jeincm l:eben freubig für bie <tl}re ber beutfd)en Slagge ein3u]tef}en, 
roo es immer fei. Unb fo fann id) es in biefer ernften Stunbe mit 
voller 3unerfid)t ausfpred)en, baß Wir feft unb fid)er 3Ufammenftel}en 
rocrben, in guten unb in böfen [agen, im Sturm roie im Sonnenfd)ein, 
immer eingcbenf bes Rul}mes bes beutfd)en Daterlanbes unb immer bereit, 

Xaijer lDil~elm läßt Iid] bie Sä~nrid]e 3ur See oorjtellen. 

bas f)er3blut für bie <tl}re ber beutfd)cn Slagge 3u geben . Bei fold)em 
Streben wirb <bottes Segen mit Uns fein." 

Das l}at ber Haifer roal}rlid) roäl}renb ber nun folgenben fünfunb· 
3roan3ig ]al}re feiner Regierung immer unb immer roieber ge3eigt, biefcs 
"feftc 3ufammenftef}en in guten unb in böfen [agen". 

<Eine ber crften Regierungsl}anblungen bes neuen Haifers bilbcte 
bie <Erfüllung eines alten großen rounfd)es ber gefamten marine, beffen 
mir fd)on ncrfd)iebentlid) <trroäl}nung getan {)oben: bie marine rourbe 
für münbig erflärt, inbem anftatt eines <Denerals ein aus bem Seeoffi· 
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3ierforps l)eruorgegangener ftbmira{ an bie Spi~e trat. 3um <!l)ef ber 
ftbmiralität rourbe jener el)emafige l{ommanbant ber gefunfenen Pan3er~ 
fregatte "a;roßer Kurfürft", iliraf uon monts, be[tent. teiber ftarb 
biefer fäl)ige Q)ffi3ier unb tüd]tige mann fd]on roenige monate nad]l)er. 
nad) feinem {lobe iinberte ber l{aifer bie Q)rganifation ber oberften 
marinebef}örben uoHfommen. <Einen <!I}ef ber ftbmiralität gab es feit 
bem fjerbft 1888 nid]t mef}r. Die il)m frül)er 3ugefaHenen {!ätigfeits~ 
bereid]e rourben nun geteilt, unb 3roar befam ein St·aatsfefretär bes Reid]s~ 
marineamtes aHes, roas mit Derroaftung, mit ted]nifd]en Sragen ufm. 
3u]ammenl)ing, mäl)renb ein fommanbierenber ftbmira{, a{s <!l)ef bes 
(!)berfommanbos ber marine, ane l{ommanboangdegenl)eiten unter fiel] 
l)atte, roie 3· B. bie Sd]fad]tflotte unb if}ren Dienftbetrieb, fur3, aHes, 
mas mHitiirifd] roar. Diefe" Q)rg·anifation ift fpäter uerfd]iebentfid] ge~ 
änbert roorben, mir braud]en besf}afb nid]t näl)er barauf ein3ugel)en 
unb moHen uns in einem fpiiteren ftbfd]nitte begnügen, bie I}eute in 
Hraft befinbfid]e Q)rganifation fur3 3u betrad]ten. überf}aupt fommt 
es auf ·affe biefe <Ein3dl)eiten nid]t gar fo uid an, menn man miffen miH, 
mie bie marine unb roie es in il)r ausfiel)t. Die grof3e fjauptfad]e unb 
ber überaus mid]tige Umfd]mung ber ftnberung non 1888 lag aber, 
mie gefugt, barin, baß ein marinefad]mann an ber Spite jtanb unb 
fein Q)ffi3ier ber ftrmee mel)r. 

Der Deutfd]e l{aifer mußte fiel] eins mit bem {J)rafen monts, a{s 
biefer, bie menigen monate feiner ftmtsfüf}rung benu~enb, bie fofortige 
Jnangriffnal)me bes Baues uon uier grof3en l)od]feefäl)igen Sd]fad]tfd]iffen 
forberte. Haifer !Diii}dm II., mit feinem einbringenDen Derftänbnis für 
biefe Sragen, I}atte uon ftnfang an begriffen, baf3. ber Sd]roerpuntt einer 
feiftungsfäf}igen Hriegsflotte auf l)of}er See Hegen muf3. Der Reid]stag, 
bem man ja {eid]t bie traurige !Daf}rf}eit bemeifen fonnte, baf3 unb tn 
mdd]em mafie, bisl)er bie fjod]feeflotte uernad]liiffigt mar, bemilfigte 
benn aud] bie StapeHegung biefer Sd]iffe. Der Derfaffer biefer Sd]rift 
erinnert fiel] nod], mie im Winter 1889 bie Q)ffi3iere i5eid]nungen ber 
neuen Sd]lad]tfd]iffe ben Seefabetten 3eigten, fie if}nen freubig ertfiirten 
unb meinten, enblid] befäme bie marine einmal roieber roirtrid]e Sd]iffe, 
mit benen man auf l)of}er See faf}ren tönne. <Es fei aber aud] mtrt~ 
fiel] l)of}e i5eit. Das mar afles rid]tig, benn mit ben neue[ten pan3er~ 
fd]iffen, bie uorf}er entftanben roaren, fonnte man feinen Staat mad]en. 
Die fogenannten ftusfaflstoruetten ber Sad]fentlaffe, in ber marine bie 
"pfätteifen" ober bie "Hommif3brote" genannt - meii fie fo plump 

Reoentlow, Deutfd)lanb 3Ut See. 6 
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ausfaf)en unb waren -, fd}lingerten fd}on bei etwas bewegter See ber' 
maßen, baß bie <Defd}ü~e nid}t fd}ief3en, gefd}weige benn treffen fonnten. 
Sie waren außerbem fo niebrig gebaut, ba[l bie Wellen fortwäf)renb über 
bas UerbeC: fd}lugen unb nad} jebem fd}led}ten Wetter große Waffer• 
muffen aus ben Jnnenräumen ausgefd}öpft werben mußten. Das waren 
waqrqaftig feine f}od}feefd}iffe unb in ber Uäqe ber Hüfte ebenfowenig 
3u braud}en, benn naf)e ber norbfedüfte läuft bei fd}led}tem Wetter bie 
See ebenfo qod} unb iit oiel gefäqrlid}er, als weit oon iqr ab. Dann 
war bo. bas mobernfte pan3er]d}iff bie "())lbenburg", ein gan3 fleines 
Ding, ebenfaiis non feqr fd}Ied}ten Seeeigenfd}aften. Jn fpäteren Jaqren 
mußte biefe "Q)[benburg" einmal in bas mitteiiänbifd}e meer qinein· 
faqren unb wäre auf bem Wege baqin beinaqe gefentert. Bei ben 
Slottenübungen, bie man flnfang ber neun3iger Jaqre abqielt, unb wo 
waqrqaftig überf)aupt feine guten unb fd}neiien Sd}iffe oorf)anben waren, 
mußte man bod} immer auf bie "IDibenburg" warten, weil fie nid}t fo 
fd}neii mitfommen fonnte. Sie mar nid}t nur immer bas laf)me Pferb, 
fonbern i{)t ging aud} jtets 3uerjt ber fltem aus, bas qeißt, if)r l{oqlen· 
oorrat war fo Uein, baf:l fie aiie paar <rage in ben f}afen faqren mußte, 
um iqrc l{oq[enbunfer mieber 3u füiien. Was folite, was fonnte man 
mit fold}en Sd}iffen im Hriege anfangen? 

So begrüßte man es in ber marine mit aUgemeinem flufatmen, 
als jene nier Sd}iffe geforbert unb bemilligt wurben. (Es muren bas bie 
Pan3erlinien]d}iffe ber BranbenburgUaife. Sie finb in fpäteren Jaf)ren 
niei genannt worben, unb als fie alt geworben waren, I)at man 3wci 
non if)nen an bie <rüdei oedauft. 

natürlid) fonnte bas nur einen flnfang hilben, unb fo mar es aud} 
gemeint gewefen. f}ier 3eigte fid) aber bas Umgefef)rte bes befanntcn 
Sprid}mortes "fliier tlnfang i[t fd}mer". Der flnfang war nämlid} leid}ter 
als bas, mas nad]fam. Der Deutfd]e Haifer wo[[te eine große unb 
[tade Slotte bauen IaHen, wie fie ben immer meqr wad]fenben Bebürf· 
niffen bes Deutfd}en Reid}es entfpräd}e. Die meqrf)eit bes Deutfd]cn 
Reid]stages bagegen fanb, baß Deutfd}fanb nur eine Ueine Slotte braud}e, 
unb lef)ntc wäqrenb ber folgenben Jaf)re einfad] ab, mas geforbert 
wurbe, ober jebenfaiis immer einen großen [eil baoon. Der Staats· 
fefretär bes Reid]smarineamtes, ftbmiral f}oiimann, fämpfte non Jaqr 
3u Jaqr um bie Sorberungen, bie fonft wirflid} nod} befd]eiben genug 
waren, unb Jaqr für Jaqr munte er feinem l{aifedid}en f}errn fugen, 
er fei wieber nid]t öurd]gebrungen. IDI)ne ben Reid}stag unb beifen 
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Bewiiiigung fann man aber feine Hriegsfd)iffe in Deutfd)Ianb bauen, 
weH bas <Delb, mit bem fie gebaut werben, erft burd) bie BewiUigung 
bes Reid)stages 3u befd)affen ift unb verfügbar wirb. Diefer meift er· 
folglofe Hampf bauerte non 1889 bis 1897. 

<Eines fd)weren Ungfüdsfalies wä~renb biefer 3eit muß wieberum 
gebad)t werben. <Es war im Srül)Hng bes Ja~res 1889, ba lagen 
brei beutfd)e Sd)iffe, bie Hreu3erforvette "Q)lga", bie Hanonenboote 
"flbfer" unb "<Eber", in ben Q;ewäffern ber Samoainfelgruppe, unb 3war 
im fjafen von flpia. !Dä~renb fie ba frieblid) vor flnfer lagen, brad) 
ein furd)tbarer Q)rfan los, beffen Rid)tung fo ungünftig roar, baß er 
in ben fjafen qineinweqte. So entftanb in bem fjafen eine furd)tbare 
lJol)e unb fd)were See, unb im Derein mit ber gewaltigen Hraft bes !Dinbes 
nmrbe biefer Drud fo ftarf, baß bie flnfer ber Sd)iffe nid)t mel)r qierten, 
fonbern bie Sd)iffe nor il)ren Einfern trieben, troßbem fie il)re llafd)inen 
mit voiier Hraft gegenangeqen ließen. Die t:age wurbe baburd) nod) 
gefä~rlid)er, baß außer ben brei beutfd)en Sd)iffen nod) einige anbere 
im fjafen lagen. Der fjafen ift eng unb von fteHen HotaUenriffen um· 
geben. Die Sd)iffe rourben lJHflos wilb burd)einanber geworfen, unb 
neben ber Q;efal)r ber Stranbung wurbe bie eines 3ufammenftoßes unter• 
einanber immer größer. <Es ift ein 3eid)en für bie furd)tbare <Dewart 
bes Sturmes, baß, obwol)f im fjafen unb obwolJl vor flnfer, bie Stut3• 
feen ftets über bie Sd)iffe qinweggingen. Jn ber erften nad)t wurbe 
als erftes IDpfer ein beutfd)es Hauffa~rteifd)iff vom Sturme auf einem 
Horalienriffe 3erfd)mettert. Dann ftiefl bie Hotnette "IDlga" mit bem 
amerifanifd)en Hriegsfd)iffe "nipfic" 3Ufammen. Unmittelbar barauf 
wurbe ber "<Eber" mit feinem ~interen {[eife auf bas Riff gefd)leubert. 
<Er blieb einen flugenblid ba qängen unb fenterte bann. Die gan3e 
mannfd)aft ertranf bis auf einen IDffi3ier, einen Dedoffi3ier unb vier 
matrofen. Sie gelangten fd)roimmenb ans t:anb. Hur3 barauf wurbe 
ber "flbler" burd) eine gewaltige See gegen bie "Q)lga" gefd)leubert unb 
befd)äbigte fie fd)wer. Den "flbler" roarf eine See wie einen Ieid)ten 
Baii ~och. auf bas Riff ~inaus, wo er auf ber Seite Hegen blieb. "D-as 
roar immerqin nod) ein <Dfüd, benn auf biefe !Deife biibete bas gefen• 
terte Sd)iff eine flrt !Deiienbred)er, unb ber bei weitem gröflte {feil ber 
mannfd)aft fonnte fid) ans t:anb retten. Die amerifanifch.e "nipfic" feßte 
fid) mit Elbfid)t auf ben Stranb unb baburd) rettete ber Hommanbant 
fein Sd)iff, bie "Danbalia", ebenfalis ein amerifanifch.es Hriegsfd)iff, 
mad)te ben gleid)en Derfud) vergebens unb nerfanf in ben Sluten. Die 
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beiben nod) allein fd)mimmenben Sd)iffe, bas amerifanifd)e Kriegsfd)iff 
"'[renton" unb bie Kornette "IDiga", maren fd)on meqrmals gegeneinanber 
gefd)Ieubert morben unb beibe fd)mer befd)iibigt. als nun mieber ber 
"'[renton" fid) mit bebroqlid)fter (J;eroalt ber Kornette "<Dlga" niiqerte, 
faq ber Kommanbunt nur eine ein3ige illöglid)feit, fein Sd)iff bem Unter= 
gonge 3u ent3ieqen: er fe~te es mit Bufgebot aller illafd)inentraft an 
einer meid)en, alfo günftigen Stelle bes Ufers auf ben Stranb. Daburd) 
murbe bic "QHga" gerettet. Sie murbe fpiiter mieber flott gemad)t unb 
fonnie moqlbel)alten nad) ber qeimat bampfen. 

Jener Sturm qatte auf ber gan3en Samoagruppe bie fürd)terlid)ften 
Dcrl)eerungen angerid)tet. Die beutfd)en Seeoffi3iere mußten nad)l)er 
niel 3U er3iiqlen non jenen fürd)terlid)en Stunben. Sürd)terlid)e Stunben 
müffen es in ber '[at gemefen fein, als in jenem engen unb fleinen 
qafen ber unbarmqer3ige Sturm bie !Dogen immer qöqer türmte unb 
bic Hriegsfd)iffe mie SpielbäHe burd)einanber marf, ball> bas eine ner= 
nid)tenb, balb bas anbere. Die tuft mar fo mit !Dafierbampf gefüiit, baß 
man aud) bei '[age nur in niid)fter Tiiil)e bie Dinge unterfd)eiben fonnte, 
bas Brüllen ber See unb bes Sturmes mar fo gewaltig, baß eine Der= 
ftiinbigung burd) bie Stimme, aud) in aUerniid)fter Tiiil)e, unmöglid) mar. 
Die beutfd)en Seeleute qatten aber mieber einmal ge3eigt, baß fie 3u 
fiimpfen nerftanben, einerlei, ob bas <Enbe biefes Hampfes nun Sieg ober 
"[ob mar. Der Deutfd)e Haifer roar tief erfd)üttert non biefem furd)t= 
baren Unglüd, beffen Hunbe in gan3 Deutfd)lanb Bejtür3ung unb Be= 
trübnis erregte. <Es mar einer jener "böfen '[age", non bem ber Kaifer 
in feinem erften Befeqle an bie marine gefprod)en qatte, unb ba mad)te 
er fein Wort maqr: "Wir mollen 3Ufammenfteqen in guten unb in böfen 
'[agcn''. als <Erfatfd)iff murbe bie neue Kornette "ale!anbrine" nad1 
ben Samoainfeln entfanbt, unb als biefes Sd)iff non Will)elmsl)anen 
abfuqr, ließ ber Deutfd)e Haifer es ficq nicqt neqmen, nacq Will)elms= 
qanen 3u fommen unb bas Scqiff 3u beficqtigen. Tiacql)er l)ielt er im 
IDffi3iersfajino eine Bnfprad)e, beren qauptf iid)Hcqer Jnqalt wiebergegeben 
3u merben nerbient: 

"3meitens aber brängt es illicq, mit Jqnen gemeinfcqaftlicq ber 
tapferen illänner 3u gebenfen, bie ein fo jiiqer '[ob in Samoa uns ent= 
rifl. (J;eteiltes teib ift qalbes teib! !Dadre illänner maren es, unb gemiß 
mand)em non Jl)nen gute Sreunbe unb Harneraben! Daß fie tapfer 
muren, qatten menige monate eqer fie bemiefen! Dod) nicqt in eitle 
Kfagen moflen mir uns um fie ergeqen! nein! ars Dorbilb foflen fie 
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uns öienen! nad}bem jie jiegreid} gegen menjd}enl}anb gefod}ten, fanben 
jie im mutigen Kampfe gegen Oie entfeffelten <Elemente il}ren rül}m, 
Hd}en ilob ! (l;ott I}at es aljo geroo{{t! flud} jo [tarben jie ben ilob für 
Kaijet unb Reid} ! l}ier mufj Jd} an ein jd}önes Did}terroort öenten, 
bas mand}em unt~r JI}nen befannt fein roirö. flls öer flbmiral meöina, 
Siöonia gebeugten l}auptes bem Könige oon Spanien melöete, bafj feine 
geroaitige ,flrmaba' oernid}tet fei, berul}igt il}n ber König unb jagt: 

qelgolanb aus ber Oogeljd)au. 

,'(l;ott ift über uns! Q;egen men[d}en fanbte Jd} <Eud} aus, nicf)t gegen 
WeHen unb Kiippen !' So i[t es aud} I}ier. möge einem jeben oon 
JI}nen, öer Kommanbunt i[t ober es nod} roerben roirö, bas [tets ge, 
roärtig fein.. . Der Kommanöant, roeld}er rül}miid} im Kampf mit öen 
<Elementen fein Sd}iff verliert ober mit il}m untergel}t, ftirbt in meinen 
flugen gerabc ebenfold}en l}elöentoo für bas Daterlanb, als ber Komman' 
beur, ber feinem Regiment ooran im Sturm auf bie feinblid}e Stellung, 
ben Degen in öer Sauft, fällt. Tiid}t ertrunfen finb un[ere Kameraben 
in Samoa ober auf ber "flugu[ta", fonbern gefa!Ien, il}re Pfiicf)t bis 
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3um le~ten Rugenolicf erfüllenb. nun, meine l}erren Hameraben, möge 
biefes fd}öne 13eifpiel, meld}es jene brauen männer uns gegeben, uns 
allen jeber3eit ooranleud}ten unb uns 3um nad}eifern anfpornen, unb möge 
ber <beift ber l}ingeoung, Dif3ipiin unb bes tabesmutigen Rusqarrens, 
ber meine marine oor jeber aus3eid}net, fid} ftets in iqr aud} ferner fo 
erqaiten. Unb in biefem Sinne ergreife id} mein <blas unb rufe: ,Die 
beutfd}c marine, oor allem iqr oraoes <Dffi3ierforps, l}urra !"' 

So oerftanb ber }{aifer, bei aiier Würbigung bes fd}meren Derluftes 
unb bei aller U:rauer um bie <befallenen, bas Seeoffi3ierforps mit qoqer 
3uoerfid)t unb Stol3 3U erfüllen burd} bas Vertrauen, meid}es er iqm 
fd}enftc unb ausfprad} unb burd} bie fo rid}tige Seftfteilung, bafl es 
<bren3en gibt, mo bie menfd}Iid}e Hraft oerfagt unb ber menfd} felbft 
nid)t meqr oerantmortlid) gemad)t merben fann. 

Das näd)fte Jaqr, 1890, brad)te bagegen ber marine, ja aud) bem 
gan3en Deutfd)en Reid)e, einen <Erfolg, beffen <bröfie freilid} erft fpäter 
in ooiiem Umfange anertannt unb gemürbigt morben ift. 

Die Jnfei l}elgolanb geqörte bamals <broflbritannien. Wer fiel} bie 
~anbfarte oorfteiit unb bamit bie ~age ber Jnfel, meif3, baß biefes 
Selfeneiianb gan3 bid)t oor ben beutfd}en Slufimünbungen liegt unb 
oon ber natur offenbar fd}on geograpqifd} ba3U oeftimmt ift, 3Um Deut· 
fd}en Reid}e 3u geqören. Die <Englänber qatten fid} einft biefer Jnfel, 
qeute oor ungefäqr qunbert Jaqren, oemäd}tigt, qielten eine 13efanung 
auf iqr, 3umeilen lagen aud) englifd}e Sd}iffe auf ber Reebe oon l}elgo· 
lanb. Damals aber, im Jaqre 1890, maf3 <Englanb ber Jnfei eine 
militärifd}e Wid}tigfeit nid)t bei unb fd}lug freubig ein, als ber Haifer oor• 
fd}lug, bie Jnfel folle beutfd} merben unb <Englanb als (J)egenmert einen 
U:eii unferer afrifanifd}en Kolonien erqalten. Der :preis mar nid}t niebrig, 
ben Deutf d}Ianb 3al}Ite, aber menn mir qeute bie aufierorbentiid}e Wid}· 
tigfeit ber Jnfel für Deutfd}Ianb, oefonbers oom maritimen Stanb· 
punfte, uns flar mad}en, fo fann man jenen !}anbei nid}t meqr oe. 
baucrn. Damals fanb man freilid} oielfad}, unb aud} nid}t mit lln• 
red}t, ber. :Preis reid}Iid} qod}, aber bas foli uns qeute nid}t meqr 
fümmern. 

Jm Sommer 1890, als beinaqe bie gefamte beutfd)e Siotte oor 
l}elgolanb oerfammeit lag, erfolgte bie feiedid}e 13efi1Jnaqme bcr Jnfel 
burd} ben Kaifer perfönlid). Die ~anbungsforps ber Slotte maren oben 
auf bem Jnfelfelfen angetreten, um bem Rfte ber BefitJnaqme ben feier· 
lid}en unb feftlid}en Raqmen 3u geben. Der Haifer qielt eine Rnfprad}e, 
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in ber er betonte, baß bie Jnfel als 3uroad}s 3um Deutfd}en Reid}e, oqne 
<bemalt unb oqne Blut, gefommen fei. Die beutfd}e Slagge murbe ge= 
qeif)t, bie englifd}e niebergeqolt. !}elgolanb mar beutfd} gemorben! Wenn 
qeutc bic Jnfel !}elgolanb nod} englifd} märe, fo roürbe <Vroßbritannien 
fie für alle Holonien ber Welt nid}t aus ber !}anb geben. Wir merben 
in einem fpäteren flbfd}nitte feqen, mie oqne ben Befi~ von !}efgofanb 
Deutfd}Ianh eine mirffid} ftarfe Seemad}t überqaupt gar nid}t merben 
tönnte. Jn jenem Jaqre unb nod} einige 3eit nad}qer ftanb fid} bas 
Deutfd}e Reid} politifd} gerabe befonbers gut mit (brof3britannien. Die 
großbritannifd}en Staatsmänner qofften, Deutfd}lanb für iqre 3mede 
ausnußen 3u tönnen, unb tarnen besq·alb im !}efgolanbqanbef gern ent= 
gegen, 3umal fie ja aud}, mie gefagt, große l{ofonialgebiete erqieften 
unb auf iqre Weife ein gutes <Vefd}äft babei mad}ten. 

Jm Jaqre 1895 murbe ber nunmef)r fertiggefteHte norboftfeetanaf 
eröffnet unb erf)iert ben namen: "Haifer=Wilf)elm=Hanaf". Der Haifer 
I)atte 3u biefer Seiet alle fremben Seemäd}te unb Staaten aufgeforbert, 
Hriegsfd}iffe 3u entfenben, unb fo maren in jenen U:agen fünf3ig frembe 
Hriegsfd}iffe, von im gan3en elf mäd}ten, im Hiefer !}afen veranfert. 
<Es mar e'in buntes, fd}önes unb intereffantes Bilb. 

Der Haifer=Wilqelm=Hanal ift beinaqe qunbert Hilometer fang unb 
3ieqt fid}, mie mir vorqer fd}on fugten, von ber Unterelbe, bei Bruns= 
büttei, burd} bie !}afbinfel Sd}fesmig=!}olftein qinburd} unb münbet bei 
!}oitenau in ben Hieler !}afen. fln beiben <tnben m·aren Doppel= 
fcqleufen gebaut, bie burd}fd}nittlid}e IDaffertiefe im Hanaf betrug neun 
meter unb feine Breite, unten an ber <Vrunbfläd}e ober Soqfe, 3meiunb= 
3man3ig meter. 

fluf jener großen unb impofanten Slottenfd}au, mo alle bie fremben 
Hriegsfd)iffe maren, tonnie man mieber fo red)t feqen, mie feqr bie beut= 
fcqc Slotte unb mie bie beutfd}en Sd}iffe {]inter benen ber grof:len marinen 
3urüdftanben. man qatte nur bie gerabe bornals eben fertiggefteiiten 
vier Sd)iffe ber Branbenburgfiaffe, meld}e mit iqrer fd}meren Artillerie= 
armieru ng überall großes flu ffel)en erregte, benn bief e übertraf bie ber 
meiften fremben Sd)iffstqpen um bie !}älfte. teiber war bafür bie feid)te 
unb mittlere flrtillerie auf ber Branbenburgffaffe nur ftiefmütterlid} be= 
qanbelt morben. 

Jenes Jaqr 1895 ift aud} infofern für bie <Entmidlung ber marine 
von grof:ler Bebeutung gemefen, als bamafs ber Haifer begann, in meit 
qöqerem maße als bisqer, öffentlid} für bie notmenbigfeit einer ftarfen 
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oeutfd]en Slotte ein3utreten uno 3u 3eigen, baß unb mesf)alb Oie not, 
menbigfeit ba3u tatfäd]Iid] beftänbe. flUgemeines fluffef)en in Deutfd], 
lanb erregte es, als ber Haifer in ben Januartagen 1895 eine gröf3ere 
fln3al)l non Reid]stagsabgeorbneten 3u fiel] 3um flbenbef\en einluo unb, 
beoor man fiel] 3u liifd]e fe~te, perfönlid] biefen flbgeorbneten einen 3roei 
Stunben bauernben Dortrag über bie marine f)ielt. Damals f)atten 
gerabe intereffante Hämpfe ber japanifd]en unb d]inefifd]en Slotte gegen, 
einanber ftattgefunben. Vieles f)atte fiel] ba ge3eigt, mas befonbers für 
eine roerbenoe marine, roie Oie beutfd]e, non f)of)em Jnteref\e fein mußte. 
Kriegsfd)iffe werben für ben Hrieg gebaut, uno mie fie fiel] im roidlid]en 
Kampfe beroäf)ren, barauf allein fommt es an. nur im Kampfe rann 
man mirflid] feftfteiien, ob fie gut ober fd]fed]t, 3tnecfmä\3ig ober un' 
3mecfmäf3ig gebaut finb. So f)atte fiel] 3- B. in ben Hämpfen in ben 
d]inefifd]en aieroälfern ge3eigt, mie gro\3, aud] bei älterem uno fd]Ied)' 
terem material, Oie überlegenf)eit bes tinienfd]iffes über oen Hreu3et 
ift. Waf)rfd]einlid] f)at ber Deutfd]e Kaifer bie flbgeorbneten barauf 
f)auptfädJlid] f)inleiten rooiien. <Er f)ielt feinen Dortrag mit grol3en 
illanbtafel3eid]nungen, Sfi33en unb U:abellen, unb Oie flbgeorbneten fonn' 
ten nid]t umf)in, ben tief einbringenDen Kenntnilfen bes monard]en 
f)öd)[tc flnerfcnnung uno Berounberung 3U 30Ilen. flber fie begannen 
aud] ein3u\ef)en, baß bes Haifers Darliebe für Oie marine nid]t eine flüd), 
tige t:aune mar, nid]t eine einfad]e t:iebf)aberei, fonbern eine Solge bcr 
rid)tigen unb ben meiften Deutfd]en meit Darauseilenben O:denntnis, 
ba[l bas Deutfd]e Reid] bringenb einer ftarfen Slotte bebürfe. 



Die flufgaben ber beutfd)en DUfunftsflotte. 
Ungefäl)r ein Jal)r barauf rourbe bie fünfunb3roan3igjäl)rige Jubel= 

feiet ber !Erridjtung bes Deutfdjen Reidjes mit oielen Seftlidjfeiten in 
Deutfdjlanb begangen. Bei biefer <Velegenl)eit l)ielt ber Uaifer eine Rebe, 
in ber Oie foigenben Säße ootfamen: 

"Das Deutfd)e Reidj ift ein !Deltreid) geroorben. überall 
in fernen rleilen ber !Erbe rool)nen rraufenbe unferer i:anbs= 
leute. Deutfd)es !Diffen, beutfdje <Vüter unb beutfdje Betrieb= 
farnfeit gel)en über ben ID3ean. Tiad) rlaufenben oon lnilli= 
onen be3iffern fi'.d) bie Werte, bie Deutfdjlanb auf ber See 
fa.'l)ren l)at. Eln Sie, meine !jetten, tritt bie ernfte :Pflid)t 
l)eran, lnit 3u l)elfen, Oiefes Deutfdje Reid) audj feft an unfer 
l)eimifdjes 3u gliebern." 

Das roar ein bebeutfamer unb in Deutfdjlanb oielfadj als gan3 neu 
empfunbener <Vebanfe: baß bie Siotte bas Binbeglieb 3tnifd)en bem 
l)eimifdjen unb bem größeren Deutfdjlanb fein müffe. !Denn 
ber Uaifer fagte, baß. Deutfdje Reid) fei ein !Deltreid) geroorben, fo 
meinte er bamit natüriidj nidjt, baß es, roie frül)er bas Römifd)e Reidj, 
auf bem !Dege fei, fid) einen großen ober ben größten l!eil ber !Erbe 
3U unterjodjen. Der Uaifer rooUte oielmel)r f.agen, baß einmal bas Eln= 
fel)en bes Deutfdjen Reidjes in ber gan3en !Deli ein großes unb gemal= 
tiges ift, ferner, baß ber überaus umfangreid)e !}anbei bes Deutfdjen 
Reid)es nad) ausmärts unb nadj überfee l)in auf ber gan3en !Deit Eln= 
fnüpfungspunfte unb Q;ebiete fd)affe, an benen ber beutfd)e Uaufmann, 
unb infoigebeffen aud) bas Deutfdje Reid), intereffiert ift. "nad) rraufen= 
ben oon lniUionen," fagt ber Uaifer, "be3iffern fid) Oie Werte, Oie 
Deutfd)Ianb auf ber See fal)ren l)at." 

Ja, biefe beutfd)en Werte, Oie auf ber See fal)ren, - mo3u fal)ren 
fie auf ber See? Das müffen mir uns erft einmal flar mad)en. !Es 
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finb Werte, bie entroeber aus Deutfd}lanb fommen ober nad} Deutfd}lanb 
gel}en. flus Deutfd}lanb fommen l}auptfäd}lid} :Sabritate, mögen es 
nun teberroaren, <Eifenbal)nfd}ienen, elettrifd}e flpparate, Steingut ober 
itgenbroeld}e anbete Waren fein. Jmmer finb es Dinge, roeld}e bie 
bcutfd}e Jnbuftrie l)ergefteUt l)at unb nun nerfauft an lJölfer unb men= 
fd}cn, bie auf ber anbeten Seite bes meeres rool}nen. Diefe faufen 
bie Sad}en, roeH fie fie braud}en, aber felbft nid}t fo gut unb jo billig, 
ober überl}aupt nid}t, l}erfteUen fönnen. Wenn nun 3· B. in einem Be· 
3irfe bes unge{}euren d}inefifd}en Reid}es irgenbein fold}er beutfd}cr 
Jnbuftrieartifel non ben <I:l}inefen für nie(e lliUionen jäl}rlid} getauft 
roirb, fo flief3t bas <Delb bafür ber beutfd}en Jnbuftrie 3u unb tommt 
inbiretr bem Reid}tum unb Wof)lftanbe bes beutjd}en lJolfes 3ugute. 
Desl}alb jagte id} norl}er, baf3 ber beutfd}e fianbe( Überfee l}inaus {be. 
biete auf aUen {[eilen bes <ErbbaUes fd}afft, an benen nid}t nur ber beutfd}e 
Haufmann, fonbern aud} bas Deutfd}e Reid} felbft ein l}ol}es Jntereffe 
l}at. Diefe "marftgebiete", - roie man fie nennt, - gef)ören ge· 
roiffermaf3en aud} 3u jenem "gröf3eren Deutfd}lanb", non bem ber Deutfd}e 
Haifer fprad}, obgleid} fie unter ber <Dberl}of)eit ber anbeten tänber 
bleiben unb Deutfd}lanb nie baran benft, fie 3u erobern ober crobem 
3u rocHen. Wo nun niele Deutfd}e, bie früf)er über bas grof3e Waffer 
ausgeroanbert finb, in einem fold}en tanbe roof)nen, ba tann bie 3u· 
fammengel}örigfeit natüdid} nod} nie! enger roerben. - lJon ben über= 
feeifd}en tänbetn, umgefel}rt, gef)en Rof)ftoffe nad} Deutfd}lanb, um bort 
roieber 3u :Sabritaten Derarbeitet 3u roerben. flud} biefer lJerfel}r fc!Jafft 
ein Banb, unter Umftänben ein fef)r feftes, 3roifd}en bem fluslanbe unb 
bem Deutfc!Jen ReicfJe. Beforgt aber roirb ber überfeeifd}e lJerfeqr burc!J 
bie fianbelsflotte. fluf jebem ein3igen nacfJ unb non beutfc!Jen fjäfen 
fommenben fjanbelsfd}iffe finb beutfd}e Werte aufgefpeid}ert, unb bas 
beutfc!Je fjanbelsfc!Jiff felbft ift natürlid} aud} ein beutfd}er Wert. Jn 
ber Wert ift es aber nun einmal fo, baf3 man eines Befines nur bann 
roirflid} fid}er fein tann, roenn man imftanbe ift, if)n 3u fd}üben. Jnncr= 
f)alb eines mobernen Red}tsftaates ift bas nid}t nötig, benn ba l}at man 
bie <Defebgcbung. Diebe, Räuber unb illörber, bie fic!J am <Eigentum 
ober am teben il)rer illitmenfd}en nergel)en, roerben nerfolgt unb be· 
ftraft, roenn man fie ergriffen f)at. Da f)errfd}t alfo l}eute Sid}erl)eit, 
man braud}t fein fjaus, feinen fll'fer ober feinen Hauflaben nid}t mel}r 
felbft mit ber Waffe 3u fd}üben roie früf)cr. Das tut ber Staat. 
<Dan3 anbers ift es aber im lJerfel)r ber nerfd}iebenen illäd}te unb na. 
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tionen untereinanber. Jebe nation will fo mäd)tig fein, wie irgenb 
möglid), jebe will fid) fouiel, wie irgenb angängig, bereid)ern. Diefes 
Streben ge~t meiftens auf Koften irgenbeiner anbeten natton, ober was 
basfelbe ift, ein3elner i~rer ange~örigen. Jn wirtfd)aftlid)en Sragen 
fönnen auf biefe ll>eife :politifd)e Stagen unb :politifd)e 3wiftigfeiten 
3Wifd)en 3wei nationen entfte~en, unb fd)liefilid) ~ängt bod} alles immer 
wieber bauon ab, weld)e ber beiben bie ftärfere ift, bas ~eifit, weld)e 
als Seinb am meiften gefürd)tet wirb. Die ein3elne nation muß tat= 
fäd)Iid) über i~r CEigentum unb bas i~rer ein3elnen <Diieber mit ben Waffen 
wad)en, benn es gibt feine internationalen <Defe~e, bie (Eigentum, !}anbei 
unb ll>anbel ebenfo fd)ü~en, wie es bie Regierung inner~alb eines Staates 
tut. Jn ber ll>elt 3Wifd)en ben nationen gilt eben nur bas ältefte 
Red)t ber ll>elt, was eigentlid) fein Red)t ift: bas Red)t bes Stärferen. 
aus biefen nid)t gerabe erfreulid)en aber Ieiber unanfed)tbaren über= 
Iegungen ge~t wieberum ~eruor, bafi jene Werte, uon benen 'Kaifer ll>il= 
~elm f:prad), - bie fid) nad) milliarben marf be3iffern, - wenn fie 
f id) er es beutfd)es CEigentum fein follen, aud) gefd)ü~t werben müffen. 
Das Deutfd)e Reid) muß imftanbe fein, fie gegen alle benfbaren Seinbe 
3u fd)ü~en. nun fagte man, wie wir gefe~en l)aben, in Deutfd)lanb uiel= 
fad) nad) bem grofien Kriege 70: man braud)e nid)ts weiter als eine 
grofic ftarfe armee, benn eine beutfd)e Slotte fei nid)t nötig. Rid)tig 
war bas fd)on bamals nid)t, benn wenn bie fran3öfifd)e Slotte fd)neibiger 
gefü~rt worben wäre, fo ~ätte fie uiel fd)aben fönnen. l}in3u ift aber 
gefommen, baß um 1870 ber überfeeifd)e !}anbei Deutfd)lanbs uiei ge= 
ringer war, als in ben folgenben Ja~r3e~nten. CEr wud)s gemaltig uon 
Jal)r 3U Ja~r unb wäd)ft ~eute nod) immer weiter. Damals, in ben 
neun3iger Ja~ren, als ber Kaifer jene Rebe ~ielt, war gerabe ein mirt= 
fd)aftlid)er auffd)mung Deutfd)lanbs, bes beutfd)en l}anbels unb ber 
beutfd)en Jnbuftrie im <Dange, meld)er bie gan3e ll>elt in CErftauncn fc~te. 
Jn Deutfd)lanb felbft war man fe~r ftol3 barauf, unb mit Red)t. Der 
Deutfd)t> Kaifer aber allein war es, ber nun bie Srage aufwarf unb 
fagte: bas fei ja fe~r fd)ön unb erfreulid), aber was fönne bas alles 
~elfen, wenn biefer treil bes beutfd)en t>olfsuermögens, wenn biefe gro= 
ßen beutfd)en Werte o~ne Sd)u~ blieben. Die armee fann fie nid)t 
fd)ü~en. l}·ätten wir feine Slotte unb je~t wieber einen Krieg mit 
Sranfreid), fo würben bie Sran3ofen einfad) unb mit teid)tigfeit bie 
beutfd)en l}äfen blodieren, fo bafi fein beutfd)es l}anbelsfd)iff me~r aus 
i~nen ~eraus= nod) in fie ~ineinfa~ren fönnte. Dann ftodt ber l}anbel, 



Srü~cres Sd}uijd)iff bei ad]teriid]em IDinöe unter uo!Ien Segeln 
3eid)nung oon UJilly S!ötver. 
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lliiiHarben non Werten finb verloren, bie beutfcf}e Jnbuftrie unb ber 
!)anbei müffen lliiiiionen non flngeftenten unb flrbeitern entlaffen, weil 
es nicf}ts meljr für fie 3u tun gibt, '[euerung unb not treten im S.::anbe 
ein, lliaffen non großen <De]cf}äftsljäufern unb Betrieben macf}en banferott 
unb müffen iljre '[ätigfeit einfteiien. So einfacf}, mie 1870, wirb es 
alfo nicf}t meljr abgeljen, felbft wenn unfere flrmeen ebenfo fiegreicf} 
wären mic bama[s. Unb mie nun, wenn Deutfcf}Ianb Krieg betäme 
mit einer anberen macf}t, bie es fiel}, mie Bismarcf einmal fagte, 3u S.::anbe 
nicf}t langen f.ann? Da wäre man ja gan3 oljne Scf}ußmittei, unb unge= 
ftraft tönnte bie Siotte eines überfeeifcf}en S.::anbes ben gan3en grof3en 
biüljenben beutfcf}en Seel)anbei uernicf}ten. Wenige Jaljre nacf} jener Rebe 
Kat] er WHljeims fcf}rieb eine grof3e engitfcf}e oeitfcf}rift: Deutfcf}Ianb fei, 
meii es feine Siotte ljabe, bas ein3ige S.::anb, meicf}es (tngfanb oljne gro= 
f3es Rifito befämpfen fönne. Das mar ricf}tig unb eine fel)r bittre 
IDaljrljeit für bie Deutfcf}en. 

(Eine Siotte alfo, nicf}t um anbere lliäcf}te an3ugreifen, nicf}t um 
ungerecf}te (troberungsfriege 3u fül)ren, moiite ber l{aifer für bas Deut]cf}e 
Reicf}, fonbern eine Siotte, bie beut]cf}en Befiß fcf}üßen unb barüber 
macf}en foiite, baf3 ber Deutfcf}e im Jnfanbe mie im flusianbe, mie auf 
ber See bie Srücf}te feines Sieißes unb feiner Betriebfarnfeit in Sicf}er= 
ljeit uor frembem flngriff unb Beeinträcf}tigung ernten fönne. Die beut= 
fcf}en Siottengegner l)öljnten über bie pljantaftifcf}e Siotteniieblj,aberei 
bes Deutfcf}en l{aifers unb meinten, man wolle iljn fcf}on mübe macf}en. 
(Es fei ja gan3 unerl)ört, baß er bem beutfcf}en Volte 3umute, auf3er 
ber grof3en flrmee aucf} nocf} eine grof3e Siotte 3u {)arten unb 3u be3al)Ien. 
Das beutfcf}e Doif leibe jeßt fcf}on fo unter bem Drucfe ber Steuern, 
baß es ber Derarmung entgegengelje, mas für ouftänbe müf3ten erft 
einreißen, wenn eine große Siotte nocf} meljr Steuern erforbere. Das 
mar feljr tur3]icf}tig, tieiniicf} unb töricf}t. (tbenfo l)atten biefeiben 
lliänner ober iljre Väter ein llienfd)enalter früljer Wiberfprucf} ocrgegen 
erljoben, baf3 Preußen feine flrmee uerftäde. Die flrmee murbe aber 
bod) uerftädt, unb bie Soige mar, baß. preuf3en ftad, mol)Iljabenb unb 
mäcf}tig murbe, baß bas Deutfcf}e Reicf} neugefcf}affen werben tonnte. Um 
fein !}aar anbers ftanb unb fteljt es mit ber Siottenfrage, mie mir nad)= 
ljer nod) fel)en werben. fliie <Deibausgaben für bie Wel)draft finb trug 
unb 3mecfmäf3ig unb macf}en nad)ljer bas !)oft mol)Iljabenb; fie beloljnen 
es auf bas reicf}Itd)fte für feine IDpfer. l)eute weiß bie größere !)äffte 
bes beut]d)en Vortes, mie recf}t ber Deutfcf}e l{aifer bamais qatte. Das 
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ift l)od} erfreuiid}, unb mir rooilen beftimmt {)offen, baf3 aud} unferen 
nad}fommen biefe .pattiotifd}e <Einfid}t niemals feqlen mitb. <betabe bes= 
megen aber ift es gut, menn mir uns erinnern, mieuiel fd}mere müqe 
unb Hiimpfe es gefoftet l)at, bis bie Stimme ber patriotifd}en Beforgnis 
fidJ ben Deutfd}en l)örbat gemad}t, bis bet Haifet bie nation beieqtt 
l)atte, mit feinem Uaren unb rid}tigen Biicfe bie Dinge 3u fel)en. 

mit einet fo aUgemeinen <Etfenntnis mat unb ift freiiid} bie Sad}e 
airein nid)t gemad}t. Wer begriffen l)at, baß ber beutfd}e Seel)anbel, baf3 
bie überfeeifd}en beutfd}en Jntereffen genügenb gefd}ü~t fein müifen, 
ber muß, menn er nunmeqr 3ut <rat fd}reiten miii, fid} bie Stage fteilen: 
mie tann unb muß biefer Sd}u~ ausgeübt merben? man roirb bie flnt= 
mort nieUeid}t fel)t einfad} finben unb fugen: nun, ba es fid} um <D3eane 
unb anbete meere qanbeit, fo muß man eben Hriegsfd}iffe bauen. <1ian3 
rid}tig, aber l)ier l)ebt bie Sd}mierigteit ber Stage überl)aupt erft an, 
benn menn fd}on jebes Hriegsfd}iff bem Hriege bient, fo ift bod} ber 
Krieg fo nieifeitig, baß. man, um aUen feinen flnforberungen gered}t 3u 
merben, für jebe ber großen Sonberaufgaben eben aud} befonbere Sd}iffs= 
arten braud}t. Wir l)aben fd}on norl)er nerfd}iebentiid} gefel)en, roie man 
Sd}lad}tfd}iffe unterfd}eibet unb Hreu3et, !}od}feefd}iffe, Hü[tenfd}iffe ufm. 
nun fragte fid} nad} jener Pertobe nergebiid}er Reid}stagstiimpfe ber 
Dcutfd}c Haifer im ]al)re 1896 mieberum, mie jener Sd}u~, ben er als 
nötig edannte, ausgeübt merben müife. Bisl)er l)atte man geglaubt, 
es merbe fid} mad}en laffen: mit einet tieinen !}od}feeflotte, einer gan3en 
menge non Kreu3etn unb ebenfaUs einet großen fln3al)l non <rorpebo= 
booten. Dies mar befonbers ber <bebante bes 3meiten Staatsfetretiirs, 
flbmiral !}oUmann, gemefen. Die Kreu3et, fo meinte er unb meinten 
nieie anbete, foUten im Hriege auf aiien <D3eanen bie !}anbeisfd}iffe bes 
Seinbes aufiud}en, verfolgen, gefangennel)men ober nernid}ten unb iqm 
bamit fold}en Sd}aben tun, baß. er ben Hrieg nid}t mel)r meiterfül)ren 
tönne. Diefer <.!iebante i[t alt genug unb l)at niei lJetiocfenbes für [id}. 
Der Haijet ertannte im Derein mit bem bamaiigen Kapitän 3ur See, bann 
Honterabmiral, [irpi~,, bem fpiiteren unb je~igen Staats[eftetiir, baf3 
biefer Hreu3erfrieg für ·Deutfd}lanb gan3 unb gar nid}t geeignet märe. 

SteHen mir uns einmal bie tage Deutfd}lanbs auf ber t:anMarte not, 
unb bie iliemiiifer, bie es umgeben. Da feqen mir, baß aiie Sd}iffe, 
meid}e in bie <D[tfee qinein ober aus iqr l)eraus moiren, bie Uorbfee paf= 
fieren mü[fen, unb baß aUe Sd}iffe, bie aus <Dftfee unb norbfee in bie 
<D3eane l)inaus moilen, burd} ben ärmeltanal 3mifd}en <Engfanb unb 

Reoentlow, Deut[d)lanb 3ur See. 7 
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Sranfreid) - bas ift bet näd)fte !Deg - I)inbutd) müfien ober butd) ben 
breiteren meeresarm, roeld)er Sd)ottlanb unb norroegen trennt. <Es ift 
nid)t fel)r fd)roer für große Slotten, biefe meeresatme fo unfid)et 3u 
mad)en, baß beutfd)e f)anbelsfd)iffe nid)t mel)r burd) tönnen. Um fo 
fd)roeter ift es umgetel)rt bei bie[er geograpl)ifd)en t:age für !)eutfcqe 
Kreu3er, ben Kreu3erfrieg in ben ID3eanen gegen bie f)anbelsfd)iffe bes 
Seinbes 3u fül)ren. Die Sran3ofen unb <Englänber I)aben bas viel 
befiet, benn il)re f)äfen Hegen bireU am ID3ean. Die beutfd)en Kreu3er 
fönnen aber fd)on von ber feinblid)en Kriegsflotte gel)inbert werben, 
aus bet norbfee I)eraus3ufommen. <»dingt bie[es aber bem einen ober 
anbeten beutfd)en Kreu3er, [o roirft fid) bie roeit fd)Hmmere Srage auf, 
roie er benn roieber in bie beutfd)en f)äfen 3urücffommen tann, um fid), 
roenn es mit feinem Kol)lenvorrate 3u <Enbe i[t, roiebet neu mit Kol)len 
3u vetfel)en. flud) ba I)aben es anbete Slotten viel beff er, benn fie be· 
fi~en fold)e Kol)lenftationen am ID3eane nid)t nur an ben eigenen 
Küften, fonbern fie I)aben aud) überfeeifd)e Slotten[tationen unb Stü~· 

punUe. Befonbers (l;roßbritannien befi~t auf ber gan3en Welt fold)e 
SlottenftütwunUe. !Die mit fo vielen Dingen, fo i[t Deutfd)lanb aud) 
I)iet 3u fpät gefommen. f)ätte man bas Deut[d)e Reid) fünf3ig Jal)te 
ftül)et fd)affen fönnen, fo roäre alles gün[tiget geroefen. flber I)eute 
unb fd)on lange finb viele ber heften Dinge auf bem a:rbballe fd)on in ben 
feften f)änben anbetet mäd)te, unb ba3u gel)ören vor allem bie ge• 
eigneten f)äfen unb Slotten[tü~punUe. Kreu3etftieg läßt fid) ol)ne fie 
aber nid)t fül)ren, jebenfalls nid)t auf bie Dauer. Die Kreu3er mürben, 
nad)bem fic il)ren Kol)lenvorrat erfd)öpft I)ätten, bie Beute feinblid)et 
Kriegsfd)iffe werben, ol)ne roefentlid)en nu~en bewirft 3u I)aben. 

!Dir I)aben gefel)en, roie im Kriege 1870 unb vorl)et, 1864, bie 
fül)nen f)anb[treid)e ber beutfd)en Kriegsfd)iffe ol)ne jebe !Dirfung auf 
ben Verlauf bes Krieges blieben. man roirb vielleid)t antworten: bas 
fei ja gan3 natürlid), benn beibe Kriege roaren in ber f)aupt[ad)e t:anb· 
ftiege. nun fteHen mit uns aber einmal einen großen Seeftieg vor, 
ben eine anbete mad)t gegen uns fül)rte. Stellen mit uns weiter vor, 
es befänben fid) auf allen außerl)eimifd)en Stationen Deutfd)lanbs unb 
an allen f)auptpunften unferer Kolonialfüften beutfd)e Kreu3er. Deut[d)e 
Kreu3er roären aud) auf bem ID3ean verteilt, um ben beutfd)en f)anbel 
im Kriege 3u fd)ü~en. Da mürbe 3unäd)jt roieber bas alte übel [id) 
3eigen, baß Deutfd)lanb feine überfeeifd)en Stü~punUe befi~t. nun 
nel)men mir aber an, ber Krieg I)ätte begonnen, an verfd)iebenen Stellen 
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auf fernen meeren I)ätten biefe beutfd}en fluslanbsfreu3er ~rfolge ge• 
I)abt, ja, es märe ii)nen nielleid}t gelungen, nad} erfolgreid}er Befd}ießung 
einen englifd}en qafen, fagen mir ben non l{apftabt, in beutfd}en Be· 
fiß 3u bringen. Wäi)renb biefer l{ämpfe auf ben fernen ID3eanen I)iitte 
aber bie englifd}e Sd}lad}tflotte in ber Uorbfee bie gefamte beutfd}e 
Slotte nernid}tet, bie Jnfel qelgolanb erobert, engHfd}e Solbaten I)ätten 
fid} auf ber Jnfel Borturn feftgefeßt unb bie beutfd}en l{üften mürben 
burd} eine brücfenbe Blocfabe feft eingefd}nürt unb an aiiem überfeeifd}en 
Derfei)r gei)inbert. Deutfd}lanb I)iitte bann gar feine Waffe gegen <Eng• 
lanb mei)r. Was I)ätten in einer fold}en t:age bie ~rfolge ber ~eutfd}en 
l<reu3er im fluslanbe gei)olfen? Uid}ts, nid}t bas geringfte! l<eqren 
mir nun einmal bie Sad}e um: fjätten im fluslanbe unb an ben tolo· 
nialen l{üften bie beutfd}en 1<reu3er überaU mißerfolge erlitten, miiren 
fie felbft 3um größten [eile nernid}tet morben, mären aber anbererfeits 
ben beutfd}en Seeftreithäften ber Uorbfee ~rfolge befd}ieben, fo mürben 
mir uns über bie mißerfolge ber fluslanbstreu3er nid}t meiter 3u be· 
trüben I)aben. Sie mürben ausgegHd}en, unb meqr als bas, burd} ben <Er· 
folg in ben qeimifd}en ffiemiiffern. Das ift bie neue große Waqrqeit, 
bie man um bie mttte ber neun3ig'er Jai)re in Deutfd}lanb erfannte: bie 
qauptfad}e unb ber Sd}merpunft unferer Seerüftung im Stieben unb 
unferer l{riegfüi)rung im l{riege Hegt in ben I)eimifd}en ffiemäffern, nor 
allem in ber Uorbfee. 

So I)aben mir bie Srage: mit meld}en mitteln ber Sd}uß bes qanbels 
ber l{olonien unb ber überfeeifd}en Derbinbungen erreid}t merben, fd}on 
in eine beftimmtere Sorm gebrad}t. Wir I)aben erfannt, baß es nid}ts 
I)ilft, l<reu3er auf ben ID3eanen 3u nerteiien, menn in ben qeimifd}en 
ffiemiiffern nid}t bie l}auptfad}e Hegt. ~in Weiteres fommt aber qin3u. 
Der gan3c beutfd}e Seei)anbei geqt non ben beutfd}en fjäfen aus unb 
ftrömt in fie I)inein, fie finb feine .<nueiie unb feine Wur3eln. tiegt es 
ba nid}t auf ber qanb, baß man ben Seecyanbel an feinen <nueiien unb 
feiner Wur3el felbft fd}üßt, nid}t aber an feinen übero3eanifd}en Der• 
3meigungen? ~ine Blocfabe ber Uorbfee mürbe alles erftiden unb ab· 
fd}neiben, alfo eine fold}e Blocfabe muß nerqinbert merben. Woburd} fann 
He neri)inbert merben? Uid}t burd} außeri)eimifd}e 1<reu3er, nid}t burd} 
1<üftenpan3etfd}iffe unb l{anonenboote, ja felbft nid}t burd} [orpeboboote, 
fonbern nur burd} eine l}od}feeflotte, beren ftarfer Kern aus gepan3erten 
t:inienfd}iffen unb Sd}lad}tfreu3ern beftei)t. Das mar bie neue große 
Waqri)eit, unb fie mieberum bilbete bie <J;runblage ber Slottenpoiitif, bie 

7* 
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ber Deutfd}e Haifer nom Jal)re 1897 an treiben Iief3. 1897, im Sommer, 
rourbe ber je\)ige Staatsfehetür ber marine, <Vrof3abmirai non U:irpi\), 
bornals Honterabmüai, 3um Staatsfehetür bes Reid}smarineamts ernannt. 

Der Deutfd)e Haifer rouf3te rool)I, baf3 fid} mit einem male nid}t 
aHes eneid)en läf3t. <Er l)atte non 1888 bis 1895 perföniid} in ber Stille 
für bie marine geroidt. Don 1895 an trat er immer mel)r in bie 
illffentlid}feit, um bas beutfd)e Doif unaufl)örlid} auf bie brennenDe not· 
roenbigfeit einer ftaden beutfd}en Slotte l)in3uweifen. <Er l)atte gefel)en, 
baß es nid}t mel)r fo weiter ging, unb baf3 man nid)t norwürts fam. Die 
Weltlage mit il)ren DeränDerungen mad)te il)m fd}were Sorge. Der 
Haifer fugte fiel): wenn bie Deutfd)en fiel) nid)t beeilen unb ungefäumt 
baran gel)en, eine ]tade beutfd}e Slotte 3u bauen, bann wirb il)nen bas 
einmal fel)r fd}led}t befommen, fie werben es einmal fel)t fd)wet büßen 
müffen. Der Haifer wuf)te aud}, baf3 bie anbeten müd}te immer eifet• 
füd}tiget auf ben beutfd)en !}anbei wurben, fid} ärgerten, baf) Deutfd}· 
Ianb Hoionien befaf3, unb fid} fugten, man fönne ben Deutfd)en ja bei 
Q;elegenl)eit einmal fef)t fd}ön !}anbei unb Hoionien nernid)ten unb roeg· 
nel)men, bie Deutfd}en l)ätten ja feine Slotte. (Eine Slotte fann man 
aber nid}t mel)t, wie in frül)eren Jal)r3el)nten unb Jal)rl)unberten, in 
fur3et 3eit bauen unb ausrüften unb bemannen, fonbern ba3u braud}t 
man jent Jal)r3el)nte; bas ift bie Sad}e ! 



Die marine unter abmirai non '[irpi~. 

Jm SrülJiaf)r 1897 trat Oer Staatsf efretär flömiral I}olimann non 
feinem poften 3urüct I}ollmann f)atte in feinem fiebenjäf)rigen auf= 
reibenöen Hampfe mit oem Reicf)stage nicf)t oas erreicf)en fönnen, was 
er wollte, unö er faf) ein, öaf:l. ein weiteres Derbleiben im flmte un= 
möglicf) fei. U:ro~öem f)at er aber für Oie marine unö in oer marine 
niei geieiftet, iqr Umfang ift wäqrenö feiner flmtsfüf)rung wefentlicf) ge= 
wacf)fen, fie gewann an }{riegsfertigfeit nacf) jeöer Ricf)tung qin. <Es 
war aber nicf)t genug, öenn Oie 3eit uno -Oie Derqältniffe neriangten 
iliröl3eres. 

Der neue Staatsfefretär, }{onteraomiral U:irpi~, ift uns fcf)on befannt 
als öer Q)rganifator öer öeutfcf)en U:orpeöobootswaffe aus öen acf)t3iger 
Jaf)ren. flitersgenoffen öes flomirals f)aben fpäter non if)m cr3äqlt, 
fdjon als gan3 junger Q)ffi3ier qabe U:irpi~ ficf) mit (J)eoanfen uno Plänen 
für bic 3ufunft oer marine befcf)iiftigt, bie feinen flltcrsgenoffen nocf) 
nollfommen fern lagen. Darüber nernacf)läffigte er freilicf) bie if)m auf= 
erlegten Dienftaufgaben feineswegs, fonöern war immer unö überali ber 
<Erftc unb ber U:ücf)tigfte. Scf)on feqr früf) fam er in felbftänbige Stel= 
lungcn, unb roas er im Heineren maf:l[tabe aus ber U:orpebobootsroaffe 
macf)te, bas mit ber iliefamtflotte eines U:ages 3u erreicf)en, fcf)webte if)m 
unabläffig nor. nun war öer U:ag gefommen. flus Q)ftafien, wo er 
<If)ef bes. Hreu3ergefcf)roaöers roar, rief if)n ber Haifer auf ben Poften 
bes Staatsfefretiirs. Jm Juni 1897 trat er bie[e Stellung an unb im 
I}erb[tc bes gleicf)en Jaf)res bracf)te er eine grol3e Slottennorfage beim 
Reicf)stage ein. lrirpi~ neriangte mef)r, als I}ollmann je nerlangt f)atte, 
unb nor allem: er nerlangte, baß ber Reicf)stag nunmeqr auff)öre, jebes 
Jaf)r an ben Sorberungen ber marine f)erum3ufeilfcf)en, halb ein gan3CS, 
halb ein f)albes Scf)iff ab3u[treicf)en ober 3u beroHHgen unö ber marine 
in Dingen Dorfcqriften 3u macf)en, non beren Beöeutung gerabe bie 
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mel)rl)eit ber Reid)stagsabgeorbneten gar feine fll)nung l)atte. iiirpit 
verlangte nun, öer Reid)stag )olle ein (J;efet mad)en: ba5 Me Stärte 
ber beutfd)cn Slotte jo unb fo niele Sd)lad)tjd)iffe, Hreu3er ufro. betragen 
foUte; bafl Meje Stärte nad) fieben Jal)ren erreid)t werben mü[ie, al[o 
innerl)alb Mejer jieben ]al)re öie erforberHd)en (J;elber 3U beroiUigen 
wären, um bie an öem Soiibejtanbe ber Slotte fel)lenben Sd)iffe unb 
Sal)r3eugc 3u bauen. Damit aber nid)t genug, verlangte Me iiirpi\3fd)e 
Slottennorlage ebenfalls, ba5 ber Reid)stag in Oiefes Slottengefe\3 öie 
Bejtimmung aufnäl)me, ba5 nad) einer bejtimmten fln3al)l non Jal)ren, 
- für Sd)lad}tjd}iffe fünfunb3ro·an3ig Jal)re - bas Sd}iff burd) ein 
neues erfett werben müffe. Das m·aren 3roei tluge unb rid}tige Be· 
jtimmungen, benn auf biefe Weife tonnte es nid}t roieber eintreten, ba5 
ber Slottenplan nid}t burd}gefül)rt rourbe, unö ba5 ein Reid)stag, öer in 
einem Jal)r bewilligt l)atte, im näd)jten Jal)re ober jpäter auf einmal 
jagte: bie marine tojtet uns 3u niei aielö, mir wollen roieber weniger 
für fie ausgeben, unö mel)r für irgenbroeld}e anbete Dinge. Das roar 
aber nur öaburd} möglid}, ba5 ein fold}es aiefet nom Reid}stage be· 
fd}lofjen rourbe. 3uer[t meinte man auf Mefe Oorlage '!)in, es fei bod} 
gan3 unmöglid), fiel} in bie 3utunft 3u binben, ba bocl} tein menjd} 
roiffe, roas fid} ereignen tönne. Der Staatsjdretär rounte es aber fo 
über3eugenö öar3ulegen, öa5 bie ein3ige mögiid}teit, eine gute unb jtarfe 
Slotte 311 fd)affen, in einer gef et3Iid}en Seftiegung bejtel)e, ba5 fd}Iie5· 
Hel} im Srül)jal)r 1898 feine Oorlage angenommen unb 3um (J;efe\3 
rouröe. 

Uiemanb roar frol)er als Haifer WUI)elm, öenn nun tonnte man wirf· 
Iid1 anfangen, !}offnung 3u fd)öpfen. Die (J;runblage für öie Slotte roar 
gefd}affen rooröen: ein Reid}sgeje\3 tann man nid}t umjtonen. Jn biefer 
Sid}erl)eit lag ber grönte Wert bes Slottengefetes non 1898. Sid}er 
bad}ten ber Haifer unö ber Staatsjetretär öamals fd}on, biefes (J;efe\3 
foile nur ein flnfang fein, aber als tluge Palititer fugten jie fid}, man 
müff~ eben erjt mit öem flnfange anfangen unb bas übrige werbe fid} 
bann fd)on gelegentiid} finöen. 

Jn3roijd}en roar aud} in weiteren Hreijen ber öeutfd}en tbffentHd}· 
feit bic Henntnis ber marine unö öer maritimen Dinge gut norroärts 
gegangen. Das Beifpiei bes Haijets l)atte Wunber geroirtt, unö flbmiral 
irtrpit Iie5 fid) angelegen fein, bie öffentiid}e meinung in Deutfd}lanb 
fad}Iid), grünbHd} unb umfaffenb über Me Wid}tigteit einer Slotte für 
Deutjd}lanö auf3utiären. ilaufenöe unö flbertaufenbe non Deutjd}en 
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murben jcj)t mit <Erftaunen gema!)r, mie unge!)euer groß fc!)on bie .,Sec, 

interelfen" bes Deutfc!)en Reic!)es unb Dolfes feien. Bis oaf)in !)atte 

man fiel) nielfac!) eingebi!bet, baß am bcut[c!)en See!)anbel eigentlic!) nur 

ein paar beutfc!)e fjafen, unb fjanbelsftäbte, Reebereien unb Subriten 
Jnterelfe !)ätten. ]eljt erfu!)r man an ber fjanb unmiberleglicl)cn 

3a!)lcnmaterials, bafi an biefem beutfd)en See!)anbel, an ber flusfu!)r 
unb an ber <Einfu!)r, ber norben mie ber Süben Deut[c!)Ianbs, ber Q)[ten 

mie ber Weften, ber fjanbelsmann mie ber <f>emerbetreibenbe unb t:ano, 

mann, ber Dermögenbe mie ber Dermögenslofe gleic!)en flntei! !)atten. 

War bas aber ber Sall, bann !)atte auc!) bas gan3e Deutfc!)lanb unb 

!)atten alle }{reife bes beutfc!)en Doltes bas gleic!)e brennenbe Jnter, 

elfc baran, baß biefer See!)anbel ausreic!)enb ge[c!)ü!jt mürbe. 
(to; mar eine [tarfe Bemegung, Oie bornals burc!) bas beut[c!)e Dolt 

!)inburd) ging, eine Beroegung ber Daterlanbsliebe, bes Q)pfermutes, 

ber naterlänbi[c!)en Sorge unb ber t}offnung, bes fe[ten <Ent[c!)lufies 

enblid), bem Reic!)e eine Slotte 3u geben, e!)e es 3u jpät -fci. Unenblicl) 

nie! blieb noc!) 3u tun übrig, benn man fing ja eben erft an. Was 

aber fo nie! mut unb 3unerfic!)t gab, mar bas Dertrauen 3um flbmiral 

llirpilj. Jej)t qat ber Kaifer ben red)ten mann gefunben, fo !)ief3 es. 
Uno Oiefes Dertrauen follte nic!)t getäu[c!)t merben. 

Jn ben ]a!)ren 1898/1899, als bie beut[c!)en Werften eifrig unb 

freubig an ben neuen Sc!)iffen bauten unb i!)re Betriebe nun enblic!) er, 

meitern fonnten, roei! bas Slottenge[eiJ i!)nen Sid)er!)eit gab, 1laf3 [ie 

aud) in 3utunft immer etmas 3u bauen !)aben mürben, ba überna!)men 
gro\)e unb unermartete Weltereignif[e es, bas beutfc!)e Do!f über bie 

furc!)tbaren <f>efaqren auf3ut!ären, bie einem Oolfe bro!)en, melc!)es 3ur 
See fä!)rt unb babei feine Kriegsflotte nernad)!ä\[igt. 

3mifc!)en bcn Dereinigten Staaten non norbamerifa unb Spanien 

brad) ein Krieg aus, unb Spanien murbe auf bas furc!)tbar]te 3ur See 

gefc!)lagen, roeil es feine Slotte nernac!)läfiigt l)atte. Sie rouröe uernicl)tet 

burd) bas amerifani[c!)e <f>ranatfeuer, unb Spanien ner!or feine beftcn 
unb gröf3ten Kolonien eben besmegen: meil es feine Slotte !)atte, um 

biefen Befilj 3u nerteibigen. Spanien mar frü!)er eine Wc!tmac!)t, ja, 

es roar bie crfte Weltmac!)t bes <Erbba!les, unge!)eure Reic!)tiimcr muren 

aus ben ]panifc!)en Kolonien in bas mutterlanb gefloHen, unb trol) ber 

großen ffiißmirtfdJaft allerorten in bem riefigen Rcid)e roar ber Wert 
bes fpanijd)en Befiljes noc!) immer ein fe!)r großer. Die Spanier aber 

!)atten fdJon lange nerge\[en jene große unb jd)mermiegenbc Wa!)r!)eit, 
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baj) ungefd]ü~ter Befi~ fein roirtlid]er Befi~ ift. Sie (]atten i(]re Slotte 
(]erunterfommen laffen unb muaten nun bie fdJroeren Solgen tragen. 
Die fpanifd]e nieberlage unb ber 3ufammenbrud] biefes einft fo glän3en= 
ben Kolonialreid]es mad]ten einen tiefen <Einbrucf in Deutfd]lanb, unb 
unroi!Ifürlid] er(]ob fid] bie bange Srage: roirb es uns nid]t einft ä(]n= 
Iid} erge(]en, roenn unfer Befi~ unb Reid]tum auf ber See unb über ber 
See ungefd]ü~t bleibt unb bie (l)ier ftarfer nebenbu(]ler rei3t? 

man fa(] ja aud] fd]on unter geroö(]nlid]en Der(]ältniffen, roie es 
a!Iein bic lliad]t ift, nor ber man in ber Welt ftd]tu ng unb Refpett 
(]at. (l)erabe bas Ja(]r 1898 lieferte ein für bie Deutfd]en befd]ämenbes 
Beifpiel. Da roaren, roie fd]on oft, auf ber (l)ruppe ber Samoainfeln 
Unru(]en unter ben <Eingebornen entftanben, unb Kriegsfd]iffe nerfd]iebener 
nationen, englifd]e, ameritanifd]e unb beutfd]e, roaren (]ingegangen, um 
Ru(]e unb a:>rbnung 3u fd]affen. ftber nur ein tleiner ungefd]ü~ter, für 
ben Kampf roertlofer, beutfd]er Kreu3er lag ba. Die Kriegsfd]iffe ber 
beiben anberen nationen roaren niel gröaer unb ftärfer. 3ä(]netnirfd]enb 
muatc ber beutfd]e Kommanbant fidJ gefa!Ien laffen, geringfd]ä~ig be· 
(]anbelt 3u roerben, fid] Weifungen geben 3u laffen, fid] in ben fjinter= 
grunb brängen 3u laffen, obgleid] aud] ftarfe Jnterelfen non Deutfd]en 
bort im Spiele roaren. <Er tonnte nid]ts bagegen mad]en, unb bas 
Deutfd]e Reid] aud] nid]t, benn roas (]alfen i(]m a!Ie ftrmeetorps für 
bie Beeinfluffung oon <Ereigniffen, bie fid] jenfeits ber a:>3eane ab= 
fpierten. Die Sd]mad] non Samoa brannte tief im beutfd]en qer3en, 
unb biefer fd]einbar fo unbebeutenbe Vorgang biente nid]t weniger als 
ber fpanifdJ=amerifanifd]e Krieg, bie Deutfd]en 3u roecfen unb jie ben 
llia(]nruf oerfte(]en 3u laffen: Deutfd]lanb braud]t eine ftarfe Slotte. 

Jm felben Ja(]re paffierte in Srantreid] bas Solgenbe: <Ein unter= 
ne(]menber fran3öfifd]er 1<olonialoffi3ier Iiel3 bie fran3öfifd]e Slagge an 
einem Puntte lliittelafrifas, bei Safd]oba, (]iffen. Das QJebiet ge(]örte 
niemanbem, unb ber Sran3ofe (]atte, nom Stanbpunfte bes tolonialen 
<Eroberers gefe(]en, noiifommen red]t. Da famen bie <Englänber unb 
fugten: Wir mo!Ien biefe QJegenb (]aben, i(]r Sran3ofen müat eure 
Slaggc mieber nieber(]olen ! - ftls Sranfreid] fid] weigerte, biefer Wei= 
fung Solge 3u Ieiften, fagte bie groabritannifd]e Regierung: gut, roenn 
i(]r nid]t roorrt, fo mül3t i(]r für bas, roas i(]r bel}arten moUt, mit uns 
tämpfen. lliit anberen Worten alfo: Krieg ober fd]mad}noiies nad]= 
geben. Sranfreid], bamals bie 3meit)tärtjte Slottenmad]t ber Welt, roar 
nid]t triegsbereit, man (]atte bie Seerüftung nernad]läfiigt. Der fran= 
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3öfifd)en Regierung fagte ber matineminifter, bie Slotte fönne feinen 
Hrieg füqren, unb fo gab man nad), bie ftan3öfifd)e Slagge rourbe in 
Safd)oba niebergeqolt. Die Sd)mad} oon Safd)oba roar jaqrelang ein 
geläufiges Wort in Sranfreid). 

Jm Jaqre 1899 fd)ließlid) füqrte <tnglanb einen Hrieg mit bem 
fübaftifanifd)en Volte ber Buren, unb ba faq man, roie es nur feiner 
03eanbeqerrfd]enben Slotte bie mögHd)feit oerbanfte, immer roiebet neue 
O:ruppen über bas meer 3u fd)icfen unb fo fd)ließHdJ jenen oeduftreid)en 
l{tieg 3u fiegreid)em <tnbe 3u füqren. fluf ber anbern Seite naqmen 
bie englifd)en Hreu3er rüdfid)tslos beutfd)e poftbampfer in Befd)lag unb 
qieltett fie unter ber un3utreffenben Begrünbung feft, baß biefe Dampfer 
Honterbanbe an Borb füqrten, um bie Buren in iqrer toiberftanbstraft 
3u ftätfen. (Verabe biefes <Ereignis füqrte ben Deutfd)en roieber 3u 
<J;emüte, roie gefäqrHd) bie Sd)roäd)e 3ur See ift. <tnglanb qätte fid)er 
nid)t geroagt, bie beutfd)en Sd)iffe fo 3u beqanbeln, roenn eine ftarte 
beutfd)e Slotte oorqanben geroefen roäre. Jm Deutfd)en Reid)stage er· 
flärte ber Reid)sfan3ler, baß leibet auf biefem (Vebiete nid)t bas Red)t, 
f onbern bie mad)t ausfd)laggebenb f ei. 

a;erabe bamals qatte abmiral O:irpiß eine 3roeite Slottenoodage 
beim Reid)stage eingebrad)t. Der 3meite große Sd)ritt rourbe getan, 
ein feqr großer Sd)ritt, benn O:itpiß fotbette nid)t roeniger als bie Der· 
boppelung bes Slottenbeftanbes, roeld)en bas (Vefeß oon 1898 feftgefeßt 
qatte. fld)tunbbteißig tinienfd)iffe (Sd)lad)tfd)iffe), oiet3eqn pan3et• 
treu3er, eine große fln3aql fleiner Hreu3er unb O:orpeboboote ocrlangte 
bie neue Vorlage. ausfüqdid) qatte fie ber Staatsfettetür in einer Denf· 
fd)tift begrünbet. Da las man ben Saß: Um ben beutfd)en Seeqanbel 
unb bie beutfd)en SeeintereHen mirtfam 3u fd)üßen, gäbe es nur ein 
ein3iges mittel: Deutfd)lanb müffe eine Slotte qaben, fo ftart unb mädJ· 
tig unb fd)lagfertig, baß aud) bie größte Slotte ber toelt nid)t magen 
fönne, mit uns an3ubinben. mit anbern toorten: bie beutfd)e Siotte 
foiite feinen Hrieg qeraufbefd)mören ober gar anbete mäd)te rud)Ios 
angreifen, fonbern oielmeqr bie <trqaltung bes Sriebens fid)ern, benn 
roenn feine mad)t roagen fann, uns an3ugreifen, fo bleibt ber :Stiebe 
erqalten, unb 3roar ein für Deutfd)lanb eqrenooUer unb nüßlid)er Stiebe, 
barauf fommt es an; unb fein Deutfd)er roirb einen fd)mad)ooHen Stie• 
ben bem Hriege oor3ieqen. toir aiie roolien uiei Heber tämpfen unb 
alles, roas roir qaben, aufs Spiel feßen, als einen fd)mad)uoHen Stieben 
ertragen. 
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Diesmai rourbe bie Oodage bes flbmirais U:irpin mit grof3er mel)r= 
l)eit nom Reid)stage beroiiiigt, unb ber Jubel bes beutfd)en Ooifes, fo 
weit es patriotifd) unb national benft, begleitete bie Bewilligung. 

Hatüriid) fonnte eine fo ·große Siotte nid)t non qeute auf morgen er= 
roorben werben, fonbern bie flusfül)rung biefes grof3en Bauprogrammes 
muf3tc auf eine feqr lange Reiqe non Jaqren nerteUt werben. Die Oer= 
teiiung rourbe, im großen, fo geregelt, baß jebes Jaqr brei große pan3er= 
fd)iffe, 3roei fieine Hreu3er unb eine ftn3al)I [orpeboboote auf Stapel 
gelegt werben foiiten. Die Bau3eit für jebes grof3e Sd)iff beträgt un= 
gefäqr brei Jal)re, für bie fieineren Sd)iffe 3roei Jaqre, für bie '([orpebo= 
boote ungefäl)r ein Jaqr. Das gan3e Siottenbauprogramm non 1900 
foii um bas Jaqr 1919 burd)gefüqrt fein. Dann aber arbeitet jene 
fd)on erroäqnte Beftimmung bes Siottengefenes gan3 feibfttätig weiter, 
baf3 nad) einer beftimmten fln3al)I non Jaqren jebes Hriegsfd)iff als ner= 
artet angefeqen unb oqne weiteres burd) ein neues erfent werben muf3. 
l}at aifo bie Siotte in Ziufunft iqre SoUftärfe roirfiid) erreid)t, aifo baf3 
ber Beftanb nid)t meqr nermeqrt 3u werben braud)t, bann liegt feine <J;e= 
fal)r vor, baß es nun roieber mit ber Siotte abwärts geqen fönnte. 
Wie mir fpäter nod) barlegen werben, beträgt ber Beftanb an großen 
pan3erfd)iffen, aifo t:inienfd)iffen unb grof3en Hreu3ern, einunbfed)3ig 
Sd)iffe. Tieqmen mir an, wie es aud) tatfäd)Iid) ber Saii ift, jebes biefer 
Sd)iffe müf3te, fobaib es 3roan3ig Jaqre alt geworben ift, burd) einen 
Heubau erfent werben, fo mürben jebes Jal)r unaufl)öriid) immer brei 
grof3c Pan3er]d)iffe auf Stapel gelegt werben müffen, benn breimal 
3roan3ig mad)t ]ed)3ig. !tbenfo ift es mit ben '([orpebobooten. Die Stärfe 
ber U:orpeboboote ift auf 144 Boote feftgefent roorben, bas erfanpfiid)tige 
Dienfiniter jebes '([orpebobootes auf 3möif Jal)re: aifo müffen jebes Jaqr 
3roöif '([orpeboboote auf Stapel gelegt werben, benn 3roöif mal 3wöif 
mad)t 144. So fel)en mir, wie einfad), unb babei wie genial unb fid)er, 
burd) bie wenigen Beftimmungen bes Siottengefenes bie Ziufunft ber 
beutfd)en Siotte für aUe ?leiten gefid)ert m·orben ift. 

Jm flusianbe, unb befonbers in !tngianb, erregten biefe beutfd)en 
Siottenpiäne großes ftuffeqen; feine Sreube ! man fal) einen neuen 
Tiebenbul)Ier 3ur See entfteqen, man faq, baf3 Deutfd)Ianb nid)t nur reid) 
unb betriebfam 3ur See fein rooiite, fonbern aud) ftarf. Ziunäd)ft bad)te 
man freiiid), bie Deutfd)en wären unpraftifd)e t:eute. Sie l)ätten fid) 
ba auf bem papier einen fd)önen langen Siottenpian ausgearbeitet, 
mürben il)n aber fid)er nie orbentiid) burd)füqren. Unfere britifd)en 



Die marine unter ftbmiral oon \!:itvi\3. 107 

Vettern edannten aber baib, baf:l jie jid) fd)mer geirrt l)atten, benn ]al)r 
für Jal)r murben bie neuen Sd)iffe programmäßig auf Stapel gelegt unb 
pünftiid) fertiggefteiit. neben bem eigentiid)en Sd)iffbau aber ging 
eine rege U::ätigteit auf bem t:anbe unb in ben Kriegsl)äfen I)et. Je 
größer bie Siotte murbe, befto mel)r Q)ffi3iere unb mannfd)aften mu\)ten 
eingefteiit unb ausgebHbet merben, befto mel)r l{afernen ufro. mu[3te man 
bauen. Die Werften mit il)ren Reparaturmedftätten, Bauaniagen, Dods 
unb ffiaga3inen mußten ebenfalis gewaltig erweitert unb !)unberte oon 
mmionen mart aud) bafür aufgeroanbt merben. nötig mar ferner 
<Erweiterung unb Vertiefung oerfd)iebener !)afeneinfal)rten unb Sal)r, 
malfer, meH bie (J)röße ber Sd)iffe immer mel)r mud)s unb bamit il)r 
IIiefgang, il)re Breite unb t:änge. 

3roifd)en bem Jal)re 1901 unb 1913 rourben nod) brei Ueinere 
Siottenooriagen oom Staatsfdretär bes Reid)smarineamtes beim Reid)s' 
tage eingebrad)t unp famt unb fonbers mit großer mel)rl)eit beroHiigt. 
Sie aiie be3medten, jenes große Siottengefe~. uom Jal)re 1900 in [oid1en 
mid)tigen puntten 3u ergän3en, bie entmeber bamais nid)t berüdfid)tigt 
merben tonnten, ober burd) bie ted)nifd)e unb mHitärifd)e <Entmicfiung 
ber mobernen Zielt nötig murben. !)ier3u gel)örte l)aupt\ äd)Iid) bie Vor' 
Iage oon 1906, meid)e 3um er[ten male Beträge für Unterfeeboote forberte, 
auf3erbem ben (J)runbfa~ aufiteiite, ba\) jebes beutfd)e Sd)iff jebem gieid), 
aitrigen fremben ber gieid)en Kialfe 3um minbeften gemad)fen fein müfle. 
<Es mar bies mal)riid) ein grof3er Vertrauensbeweis bes Reid)stages für 
ben beutfd)en Staatsfefretär. nod) nid)t 3el)n Jal)re roar es l)er, baß 
ber Reid)stag feinem Vorgänger als bitterften U::abei uormarf, baf3 bie 
Sd)iffe teurer gemor~en feien, als er anfangs in flusfid)t gefteiit l)abe. 
Damals mar man im Reid)stage uielfad) ber flnfid)t: menn bas Sd)iff 
3u teuer mürbe, müHe man es eben Ueiner bauen, bis bie Summe ben 
Wünfd)en bes Reid)stages ent[präd)e. Unb nun - meid) eine Wanb, 
Iung! - fagte ber Reid)stag: es tommt nid)t auf bie Summe an, fon, 
bern barauf, ba\) bas Sd)iff fo gut unb [o [tarf ift, roie bie heften ber 
anbeten ffiäd)te, benn menn mir mit einer non biefen in Krieg geraten, 
bann müHen unfere Sd)iffe gieid)mertige Waffen fein, feine minber, 
mertigen; mit molien fiegen unb nid)t verlieren. Wenn mir minber, 
mertige Sd)iffe bauen, fo merfen mir nid)t nur bas (J)elb umfonft meg, 
bas für jie ausgegeben morben i[t, fonbern mir l)anbeln aud) gegen unfere 
oaterlänbifd)e Pfiid)t. Die beutfd)en Q)ffi3iere unb mannfdiaften, bie 
im Kriege für uns aiie il)r [eben einfe~en, mülfen verlangen, baf3 mir 
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iqnen bic hefte Waffe, alfo bas hefte Sd}iff, in bie f}anb geben. Diefe 
Rücf[id}ten fteqen über allem anbeten, unb mir qaben bas Dertrauen 
3um Staatsfehetür bes Reid}smarineamtes, bal3 er einerfeits fo nie! fpart 
mie möglid}, anbererfeits aber bafür [orgt, bal3 es feine be[[eren Sd}iffe 
gibt als bie beutfd}en ! - -

Die innere <befd}id}te ber beut[d}en marine mäqrenb bes Ieuten 
Jaqr3eqntes qaben mir in iqrer parlamentarifd}en, politifd}en unb ted}• 
nifd}en O:ntmicflung nur feqr fur3 ftreifen fönnen. !Denn mir uns in 
einem näd}[ten flbfd}nitte bie marine betrad}ten, mie fie i[t, mie fie in 
Hrieg unb Srieben midt unb miden [oll, [o fällt nod} mand}es ~id}t 

auf biefe O:ntmicflung. <bemil3, [ie i[t nod} nid}t beenbet, aber bie ge· 
feulid}e Seftlegung qat iqr eine fefte <brunb!age, eine unnerrücfbare 
Rid}tfd}nur unb eine fo grol3e Sid}erqeit gegeben gegen ftörenbe O:in· 
flü[[e unb f}inberni[[e, mie bas menfd}lid} unb ftaatlid} überqaupt mög· 
Iid) ift. 

flls ber Deutfd}e Haifer feine Regierung antrat, ba [tanb bie 
beutfd}c Slotte, nad} ber <befamttonnen3aql ber Sd}iffe bered}net, an 
fünfter Stelle unter ben Slotten ber Welt. f}eute, fünfunb3man3ig Jal}re 
fpäter, [teqt fie an 3meiter Stelle, unb mirb nad} menfd}lid}em tfrmeffen 
an biefer bleiben. <bemil3, es i[t nod} nie! altes, nid}t gan3 nollmertiges 
Sd}iffsmaterial aus frül}eren ]al}r3eqnten norl}anben, unb mand}es Jal}r 
mirb es nod} bauern, bis biefes, bem regelmäl3igen [empo ber [elbft· 
tätigen (Erneuerung folgenb, burd} nollmertige Sd}iffe erfeut morben ift. 
flud) Rom ift befanntlid} nid}t an einem [age erbaut morben, unb 
f o muß man fd}on <bebulb qaben. Der 3ielbemul3te flu fbau ber beutfd}en 
Slotte aber, aus einem fleinen f}aufen neralteter Sd}iffe, aus einem 
militärifd}en nid}ts 3ur 3meiten Slotte ber Welt innerqalb meniger als 
eines menfd}enalters, bas ift ein Stücf flrbeit unb ein Wert, beffen <bröl3e 
unb Sd}mierigfeit gerabe non ben alten marinen tfnglanb unb Sranf· 
reid} oqnc Sreube, aber mit Staunen unb Bemunberung gemürbigt mirb. 
niemanb qatte geglaubt, bal3 ber plan bes flbmirals [irpiB, nom 
Jaqre 1900, mit feinen nad}qerigen O:rgän3ungen mirflid} unb gut burd}· 
gefüqrt merben mürbe. Bis eine gan3 neue, eine grol3e unb eine mad)· 
fenbe mad}t 3ur See fteqt bie beutfd}e Slotte ba, mo nor fünfunb3man3ig 
Jaqren nid}ts mar. Das Derbienft gebüqrt in allererfter (inie l'>em Deut• 
fd}en Haifer, benn feinem !Dillen, feiner Hraft ber Bnregung, feiner 
Busbauer unb feinem Derftänbniffe für alle friegsmaritimen Sragen 
i[t bcr <Erfolg in bcr f}auptfad}e 3u nerbanfen. <Dqne Haifer IDilqelm II. 
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ober einen Haifer, ber genau fo geartet wäre, wie er, l}ätten mit bie 
beutjd)e Slotte nid)t. !Er erfaj3te ben rid)tigen flugenblicf, wo es nod) 
möglid) war, ol}ne 3u jpät 3u fommen. Kaifer Will}elm wirb öesl}alb 
in ber fpäteren <befd)id)te nor aiiem als berjenige Deutjd)e Haijet fort• 
leben, ber bem Reid)e eine Slotte gab, eine fd)arfe unb fd)neibige Waffe 
3um Sd)uße 3ur See unb Überfee gegen neibijd)e unb brol}enbe neben· 
bul}ler. 

fln 3meiter Steile, in feiner flrt aber ein3ig l}od), jtel}t bas Derbienft 
bes <broj3abmirals non trirpiß. Wie er nid)t ol}ne ben Haifer fein Wed 
l}ätte jd)affen fönnen, fo l}ätte Haifer Will}elm ol}ne trirpiß nid)t bie 
möglid)teit gel}abt, fein 3iel 3u erreid)en, bie Jbee nom Deutjd)lanb 3ur 
See, non bem er als Prin3 fd)on geträumt l}atte, 3u nermidlid)en. Die 
marine l}at mäl}renb ber nerl}ältnismäj3ig fur3en 3eit il}res Befteqens 
niele tüd)tige flbmirale l}ernorgebrad)t, feinen mann aber, ber iid) an 
genialer <Drganifationshaft, an Weite bes Blicfes, an jtaatsmännijd)er 
unb parlamentarifd)er Befäl}igung mit bem <broj3abmiral non trirpiß 
nergleid)en Iiej3e. !Eine fpätere <befd)id)te wirb trirpiß nid)t nur als 
ben mann nennen, ber, ein l}ernorragenber marineoffi3ier, bie marine 
über aiies !Erwarten geförbert l}abe, fonbern jie wirb il}n nennen als 
einen mann, ber einer ber l)ernorragenbften Deutfd)en feiner 3eit übet• 
l}aupt mar, unb beffen flrbeit ber !Entmicflung. unb ben <bejd)icfen bes 
Deutjd)en Reid)es eine neue Wenbung gegeben l)at. 

flber nod) eins müffen mir feftjteiien, aud) eine gan3 neue unb 
l)od)erfreulid)e <Erfd)einung. man f·ann mol)l fagen, baß in Deutjd)· 
lanb beinal)e aiie Parteien l}eute non ber llotmenbigfeit einer mirflid) 
ftaden beutfd)en Slotte burd)brungen finb. <Es ijt nid)t mel}r jene 
untlare, gutgemeinte Begeifterung nom Jal)re 1848, fonbern es ift auf 
!Einfid)t unb !Edenntnis gegrünbete über3eugung. Die[ ffiül}e l}at es 
gefoftet, biefen inneren Umfd)mung in ber mel}rl}eit bes beutfd)en Doltes 
l}eroor3ubringen. <Es ijt aber gelungen, unb bas Derbienft gebül)rt 
mieberum an erfter Stelie Haijet Will}elm, an 3meiter bem Staatsfehetär, 
<broj3abmira[ non trirpiß. 

überaus nerbient gemad)t l)at jid) jeitbem ber Deutfd)e Slotten· 
oetein. 

!Enbe ber neun3iger Jaf}re, in jener periobe 3mijd)en bem erften 
unb bem 3meiten Slottengefeße, murbe ber Deutfd)e Slottennerein ge• 
grünbet. Jl}n muj3 man immer ermäl}nen, wenn man über bie neuere 
!EntmicHung unferer marine fprid)t, benn er l)at tatfäd)Iid) gan3 fluf3et• 
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orbentlid)es geleiftet. Von patriotifd)en lliännern gegrünbet, nom Deut' 
fd)en Kaifer auf bas lebqaftefte begrüßt, nom Reid)smarineamte unter• 
ftü~t, unb nerftänbnisnoii bie großen Pläne bes Staatsfefretärs förbernb, 
fo begann ber Deutfd)e Slottennerein feine taufbaqn. Jm taufe ber 
Jaqre ift er bann ein gemaltig großer, nationaler l:)olfsnerein gemorben, 
beffen lliitglieber nad) l}unberttaufenben 3äqlen. Der Deutfd)e Slotten· 
nerein qat es mäqrenb ber Jaqre feines Befteqens nerftanben, eine reid)e 
Saat ber flufflärung auf bem maritimen (J;ebiete unb ber Begeifterung 
in allen Sragen ber Slotte unb ber Weltpolitif aus3ufäen. flbfeits nom 
Parteigetriebe unb über iqm, ftellt er ein nationales Binbemittel erfter 
<Drbnung bar. <Er mad)t in fteter Sorge unb l:)orausfid)t über bas Werben 
unferer Slotte, er meift bas beutfd)e l:)olf auf bie tücfen in ber Slotten· 
rü.ftung unb auf bie (J;elegenqeiten qin, bei benen fie fid) 3eigen. fln ber 
Spi~e bes Slottennereins fteqt ein früqer um bie <Entmicflung ber Slotte 
als <!qef ber l}od)feeflotte qod)nerbienter alter <Dffi3ier, ber (J;roäabmiral 
non Koefter. Prin3 l}einrid) non Preußen ift proteftor bes Vereins, 
unb eine große fln3aql beutfd)er Bunbesfürften geqören iqm als pro' 
teftoren ber ein3elnen tanbesnerbänbe an. Der beutfd)en Jugenb ift 
ber Slottenoerein moql, 3umal burd) feine Sd)ülerfaqrten an bie Waffer• 
fante, befannt. 



Die beutfd}e marine wie fie ift. 
Die Sd}Iad}tflotte. 

Wie man im tanb~eere eine gan3e fln3a~l oon ftrten oerfd)iebener 
Solbaten ober, mie es ~eifit, oerfd)iebener Waffen ~at, fo ift es aud) 
mit einn Kriegsflotte. CEin oollftänbige-s mo~lorganifiertes tanb~eer 

meift auf: Jnfanterie, ftrtillerie, Kavallerie, Pioniere, aufierbem foge. 
nannte S:pe3iairoaffen mie tuftfd)iffer, Rabfa~rer ufm. ufm. Jebe biefer 
Waffen ~at il)ren gan3 beftimmten unb befonberen 3roecf unb ift für i~n 
gefd)affen. Sel)It eine oon i~nen in einer ftrmee, fo leibet bas <Oan3e 
barunter, es ift eine tücfe oorl)anben. 

Wie fte~t es nun mit einer Kriegsflotte unb im befonberen, mie fte~t 
es mit ber beutfd)en Kriegsflotte? Die Srage müffen mit nämlid) 
fo fteUen, roeii fid) gerabe bei Slotten bas alte S:prid)roort beroä~rt: 

CEines fd)icft fid) nid)t für alle. Briefen mit auf ben geogra:p~ifd)en fttias, 
fo fe~en mit, mie bie tänber ber oerfd)iebenen nationen nid)t nur an oet• 
fd)iebenen '[eilen ber CErbe liegen, fonbern aud) oerfd)ieben geformt finb. 
Das eine ~·at ausgebe~nte Küften, bas anbete nur fur3e Küften, bas 
eine ift Jnfei, bas anbete Seftlanb, bas eine liegt am CD3ean, bas anbete 
an me~r ober minber eingefd)loffenen meeren. Die Küften bes einen 
merben oon tiefen meeren bef:püit, bie bes anbeten oon oer~ältnis· 

mäfiig flad)en <Oeroäffern. Das finb alles Dinge, bie für bie Slotten· 
frage jebes tanbes ebenfo mid)tig finb, menn nid)t roid)tiger, als bie 
<Oelänbebiibung auf bem tanbe. 3roei tänber, meld)e burd) ein ~o~es 

unmegfames <Oebirge ooneinanber getrennt finb, mie Srantreid) unb 
S:panien burd) bie Plltenäen, ober roie Jtalien burd) bie ftl:pen oom 
übrigen CEuro:pa abgef:perrt ift, braud)en nid)t fo 3a~freid)e unb ftarfe 
<bren3feftungen, nid)t fo oiefe '[ru:p:pen naqe ben <bren3en, mie ba, mo 
bie <bren3e fein <bebitge unb fein Strom, fonbern nur eine gebad)te 
tinie ift, roie auf einem '[eile ber beutfd)·fran3öfifd)en unb beinaqe auf 
ber gan3en beutfd)·ruffifd)en <Oren3e. 
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!Die jieljt nun Deutjd)lanbs Seegren3e aus? Jn einem früljeren 
flbjd)nitte jd)on I}aben mir fejtgejtent, mie Oie norbjee beinalje im red)ten 
!Dinfel in Oie beutjd)en Hüften einjpringt. Uno es ijt gerabe in biejem 
!Dinfel, mo Oie groaen Slu5münbungen unb Seeljäfen jid) 3ujammen= 
brängen, mie Dor aUem !}amburg unb Bremen, neuerDings (tmben. Jn 
Oiejem !Dinfel, nid)t meit Don jenen Sluamünbungen entfernt, Hegt 
bie, <bott jei Danf, beutjd) gem·orbene Jnjel qelgolanb. Vorgelagert 
ijt ber norbjee (tnglanb unb Sd)ottlanb. !Die eine breite Barre jperrt 
bieje gernartige Jnjel bie beutjd)en Hüften Don ben Q)3eanen ab unb 
mad)t aus ber norbjee ein gejonbertes meer. Wären Oie britijd)en Jn= 
jeln nid)t ba, jo mürbe bie norbjee nid)t bie norb[ee fein, jonbern ein= 
fad) ein [eil bes norbatlantijd)en Q)3eans. nun Hegen jie aber ba, 
unb bic Q)3eane jinb für alle beutjd)en Sd)iffe, ob He qerein= ober 
I}erauslaufen moUen, nur burdj ben jd)malen ärmelfanal, bejjen anberes 
Ufer man Dom einen aus erbliefen fann, 3ugänglid), ober burd) ben 
breiteren meeresarm, ber 3mijd)en Sd)ottlanb unb normegen nad) norben 
füljrt. Diejer le~te flusmeg aus ber norb[ee mirb aber Don ber Sd)iff= 
fal)rt jel)r menig benu~t, meil er einen groaen, fojtjpieHgen unb jtür= 
mijd)en Ummeg bilbet. Die Sd)iffe maUen ja nid)t nad) Spi~bergen ober 
nad) bem norbpol fal)ren, jonbern jie mollen nad) ben Dereinigten 
Staaten ober nad) Sübamerifa, nad) Elfrifa, flujtralien, Jnbien ober 
<il)ina, unb für alle Oie[e tänber ijt ber !Deg burd) ben ärmeltonal ber 
für3ejte unb bequemjte. 

!Dir l)aben in ben vorigen flbjd)nitten ebenfalls gejel)en, mie un= 
gel)euer mertnoii ber beutjd)e Seel)anbel, feine (trqaitung unb fein !Dad)= 
jen, für bas Deutjd)e Reid) unb Dolf jinb. JI)n 3u jd)ü~en, nor Sd)aben 
3u bemal)ren, ijt ber eine groae Zimed einer beutjd)en Siotte. Da nun, 
moDon mir uns ebenfaUs Dorl)er über3eugt l)aben, biejer fjanbelsfd)u~ 

nid)t burd) nerein3elte Hreu3er auf fernen illeeren ausgeübt merben 
tann, fonbern nur burd) eine fjod)jeef[otte, Oie ba auftritt, mo Oie fjaupt= 
mad)t bes Seinbes jid) befinbet, jo ijt Deutjd)Ianb nod) meljr als bie 
meijten anberen illäd)te barauf angemiejen, tJOr aUem eine jtarfe qod)= 
feeflotte 3u l)aben. 

!Die fiel)t eine qod)jeeflotte aus? 
Um uns barüber Uar 3u merben, tun mir am be[ten, uns bie Ziu= 

[ammen[e~ung Derjenigen Slotte näl)er an3ufel)en, meld)e ~as groae 
beutjd)e Slottengeje~ feitgelegt ljat, unb bie jid) nunmeljr feit balb 
anbertl)aib ]al)r3el)nten im flusbau befinbet. Die Sorm, bie Stärfe unb 

Reventloro, Deutfcf)lunb 3ut See. 8 
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bie <Diieberung biefer Slotte ljat fid} im t:aufe ber Jaljre, ben oer' 
änberten 3eitläuften Red}nung tragenb, verfd}iebentlid} geänbert. nod} 
im Jaqre 1912 ljielt <Drof3abmiral von l!irpi~ für notmenbig, neue unb 
mid}tige änberungen unb flusgeftaltungen p!a~ greifen 3u IaHen. Der 
Deutfd}e Reid}stag fd}lof3 fid} feinen fluffaflungen an unb änberte iljnen 
entfpred}enb bas Slottengefe~. Der mid}tigfte [eil feines Jnljaltcs lautet 
nun roie folgt: 

Die Sd}lad}tflotte foll befteljen aus einem Slottenflagg, 
fd}iff, fünf <Vefd}mabern 3u je ad}t tinienfd}iffen, 3roölf gro' 
f3en l<reu3ern als flufflärungsfd}iffen, breif3ig fleinen Kreu, 
3ern als fluftlärungsfd}iffen. Die fluslanbflotte foll befteljen 
aus ad}t grof3en unb 3el)n fleinen l<reu3ern. 

Oor allem fällt uns in biefem Sa~e auf, baf3 bie t:inienfd}iffe an 
erfter Stelle fteljen, aud} an 3aljl bie übrigen Sd}iffsflalfen roeit über' 
treffen. Was ift ein t:inienfd}iff, unb roo3u Ment es im befonberen? Der 
name "tinien"fd}iff ift von uns aus ber englifd}en marine übernommen. 
<Er bebeutet unb be3eid}net ein Sd}iff, roeld}es in ber t:inie, nämlid} in ber 
Sd}Iad}tlinie, fämpfen foll unb fämpfen tann. 3u 3eiten ber alten 
Segellinienfd}iffe, ber Dreibed'er unb 3meibed'er, unb mie fie alle ljeif3en, 
murben bie Seefd}lad}ten fd}on in 3Ufammenljängenber Sd}Iad}torbnung 
gefd}Iagen. Die Sd}iffe fegelten entmeber ljintereinanber ober nebenein' 
anber, alfo als tängslinie ober Qluetlinie, - mie ber Seemann jagt: 
als l<iellinie ober Dmarslinie, - je nad}bem, roie ber flbmiral am 
oorteilljafteften an ben Seinb ljeranfommen unb bie flrtilleriefraft feiner 
Sdjiffe ausnu~en 3u tönnett glaubte. <Ein Sd}iff muf3te, um für biefe 
Sd}lad}tlinie tüdjtig 3u fein, eine feljr grof3e <Defed}tsftärte, feljr gute 
manöorierfäljigfeit, b. lj. bie Säl)igfeit, fd}neii 3u breljen, befi~en unb 
aufierbem eine ausreid}enbe <Vefd}minbigfeit. <Ein fold}es Sd}iff roar, 
roie bie <Englänber fagten, "fit for the line" (geeignet, tüd}tig für bie 
t:inie). nad}bem im vergangenett Jaljrljunberte bie [attit oielfad} eine 
anbete gemorben mar unb bie marinen alle möglid}en Sd}Iad}torb· 
nungen verfud}t ljatten, ift man nun fd}on feit ]al)r3el)nten 3u jenen 
t:inienfd}lad}torbnungen 3urüd'gefommen, unb bas t:inienfd}iff ljält genau 
ebenfo ben erften Rang inne mie oor 200 Jaljren. Unb merfmürbig, 
es merben im grof3en unb gan3en aud} beinalje genau biefelben <Eigen, 
fd}aften mie bamals vom t:inienfd}iffe verlangt, nur alle in nod} viel 
ljöljerem maae als bamals. 



<Etwas flUgemeines über moberne Kriegsfcl}iffe. 
Baut man ein grofles pan3erfd}iff, entwerfen bie Konftrufteure bie 

Pläne ba3u, fo neqmen fie fiel} oor, fooiel Kampffraft mie irgenb mög• 
lief} in Oiefern Sd}iffe auf3ufpeid}ern. "Kampffraft" bebeutet in erfter 
tinie Kanonen unb U:orpebos, in 3meiter tinie Pan3erfd}uß, in britter 
tinie (J;efd}minbigfeit. Bei Kreu3ern freilid} tritt Oie (befd}minbigfeit 
an bie erfte Steile, banad} flrtillerie unb Pan3er. 

roas Oie (J;efd}üße anbetrifft, fo ift ein Sd}iff natürlid} am ftärfften, 
menn es möglid}ft oiele unb möglid}ft leiftungsfäqige Kanonen an Borb 
füqrt. teiftungsfäqig finb aber, im militärifd}en Sinne, Oie Kanonen, 
meld}e auf feqr meite <Entfernungen fd}ieflen, aud} bann feqr genau 
fd}ieten, unb beren (J;efd}offe, menn fie bas 3iel treffen, bas feinb· 
Hd}e Sd}iff möglid}ft fd}mer oerleßen. !Es liegt auf ber qanb, bafl grofle 
Kanonen ba3u geeigneter finb als fleine, unb fo fieqt man aud}, mie in 
ben marinen mäqrenb ber leßten ]al}r3el}nte immer gröflere (J;ef d}üße 
für Oie tinienfd}iffe eingefüqrt merben. Je länger ein (J;efd}üßroqr ift, 
befto genauer fd}ie[Jt bas (J;efd}üß unb befto länger fann man aud} feine 
(J;ranaten mad}en. flnbererfeits ift es aber ber U:ed}nif nid}t möglid}, 
unbegren3t lange Roqre 3u mad}en, meil fie fiel} bann im taufe ber 
pra[is leid}t oerbiegen unb aud} fonftige Sd}äben befommen unb nad}· 
teile 3eigen. Jn Deutfd}lanb, mo Oie (J;efd}üßfabrifation auf einer grö· 
fieren qöqe fteqt (mir braud}en nur an ben meltberüqmten namen Krupp 
3u benfen), als in irgenbeinem anberen tanbe, qat man fiel} meift mit 
etmas geringeren (J;efd}üßfalibern begnügt, als anbere marinen. So 
qaben mir oiele Jaqre lang bas 28 3entimetergefd}üß als fd}mere flr· 
tilleric geqabt, als anbere mäd}te ein 30,5 3entimeterfaliber qatten, 
unb fo qatten mir bas 30,5 3entimetergefd}üß nad}qer nod} einige Jaqre 
beqalten, als oerfd}iebene anbere Slotten bereits 3u einem gröf3eren Ka· 
Iiber übergegangen maren. natürlid} barf man eine berart 3urücfqal· 

8* 
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tenbe unb abroartenbe f}altung nid)t übertreiben, benn fonft mürbe man 
fd)lief3lid) auf unferen Sd)iffen <Vefd)ü~e l}aben, bie nid)t fo gut wären, 
roie bie ber fremben Hriegsfd)iffe. fluf ber anberen Seite ift es aber 
günftig, roenn man fiel) mit einem leid)teren Kaliber begnügen tann, 
benn fold)e Kanonen roiegen mit il}ren t:afetten unb [ürmen weniger 
als bie gröaeren, fo baß man bas erfparte <Veroid)t unb ben fo erfparten 
Raum bann auf anbere Weife für bie l{ampffraft bes Sd)iffes nu~bar 
mad)en fann. (Ein fold)es großes Hriegsfd)iff ift überl}aupt eine fel}r 
verwiefelte illafd)ine, unb es erforbert große <Vefd]icflid)feit, bie ge, 
naueften Bered)nungen unb bas forgfältigfte flbroägen, bamit in biefes 
Sd)iffsgefäß, in biefen l}ol}len Rumpf, alle biejenigen <Veroid]te, unb 
bamit (tigenfd)aften bes Sd]iffes, aud) roirflid) l}ineinfommen, bie bas 
Sd)iff militärifd) braud)t. f}at ber Honftrufteur fiel) verred)net, 3eigen 
fiel) bie <Veroid)te nad)l}er fd)roerer, als man 3unäd)ft angenommen l}atte, 
fo finft bas Sd)iff tiefer ins !DaHer l}inein, als bered)net roar unb 
roirb baburd) gan3 ober beinal}e unbraud)uar. <Venug, ber Kriegsfd)iff, 
bau ift eine äußerft fd)roierige Kunft, unb roenn fiel) t:aien mand)mal 
vorftellen, man fönne einem, il}rer fln]id)t nad), nid)t genügenb fampf, 
fräftigen Sd)iffe l}ier ober ba nad)träglid] nod) ein paar Kanonen "auf, 
fe~en", fo ift bas ein großer Jrrtum. (Einmal fertig, ja einmal im 
uorgefd)rittenen Bau)tabium befinblid), läßt fiel) ein großes Kriegsfd)iff 
nid]t mel}r änbern, jebenfalls nid)t in irgenbroeld)en roe)entlid)en [eilen 
unb (tigenfd)aften. man l}at l}äufig, unb nid)t mit Unred)t, ein Kriegs, 
fd)iff als ein "Hompromiß" be3eid)net. (Ein }{ompromiß bebeutet eine 
Vereinbarung ftreitenber parteien, in ber jebe etroas nad)geben anb ber 
anbern entgegenfommen muß, bamit bie Vereinbarung, ber Vergleid) 
3u)tanbe fommen fann. So ift es genau beim Hriegsfd)iff unb am ftärf, 
)ten ausgeprägt beim t:inienfd)iffe. fllle l{ampfeigenfd]aften wollen foviel 
roie möglid) 3u il}rem Red)te fommen unb berücf)id)tigt roerben: flr, 
tillerie, pan3er, Helfel, illafd)inen unb Hol}len, ferner bie !Dol}nräume 
für bie mannfd]aften unb Q)ffi3iere, enblid) bie Rücffid)ten auf bie See, 
fäl}igfeit ufro. Jebes Ziuviel aber, bas für ben einen biefer Saltoren 
getan roirb, gel}t auf Hoften ber anbern, unb jebes Ziuroenig, roas für 
einen getan roirb, beeinträd]tigt bie Kampfhaft bes Sd)iffes )o fel}r, 
ba\3 es fremben Hriegs)d)iffen feiner l{lalfe nid)t mel}r mit flusfid)t auf 
friegerifd)en (Erfolg entgegentreten fann. Ziu allem bem fommt aber 
bie Rücf)id)t, unb es i)t bas eine 3rvingenbe Rücf[id)t, baß ein foid)es 
Sd)iff, einerlei, ob t:inienfd]iff ober Kreu3er, nur eine beftimmte Summe 
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foften unb jeweilig nur eine beftimmte <6töße etteid}en batf. Danad} 
mufi bet Konfttufteut alfo unbebingt fid} tid}ten, et muß mit bem 
ausfommen, llXlS i~m an Raum unb <6etnid}t unb Baufoften 3ut Det• 
fügung geftellt tnitb. Det <6ang ift im großen bet folgenbe: Das 
Reid}smatineamt ift fid}, beDot bie Reid}stagsfigungen angefangen ~aben, 
an bet fjanb Don Beted}nungen unb Beobad}tungen bet Det~ältniffe in 
anbeten matinen batübet flat geworben, tnie bie Sd}iffe befd}affen fein 
müffen, meld}e es im Iaufenben Ja~te auf Sta:pel legen will. <6töße, 
flttilletie, Sd}nelligfeit unb alles anbete tnitb genau feftgeftellt unb 
beted}net. Danad} ftellt man ebenfo genau bie Summe feft, bie ein fold}es 
Sd}iff foften tnitb, unb babei barf man fid} nid}t itten, benn biefe Summe 
muß ja eben bet Deutfd}e Reid}stag beroilligen. :Jft bas gefd}e~en, fo 
tnitb bet Bau bes Sd}iffes, genau nad} ben ausgearbeiteten Bauviänen 
einet tDerft, einet faifedid}en tDetft ober einet PtiDatroetft, übettragen; 
bic <6efd}ügc unb pan3er:platten werben bei Ktu:pv beftellt. 

Die <6röße eines Ktiegsfd}iffes beted}net fid}, roie mit Dotausfd}iden 
müffen, nad} ll:onnen, unb 31XX1r finb es nid}t Raumtonnen, mie in bet 
Kauffa~tteifd}iffa~tt, fonbern <6etnid}tstonnen, alfo ein <6etnid}tsmaß. 
man lieft Don einem Ktiegsfd}iff ~äufig: es ~be ein Deplacement, eine 
tDaffetDetbrängung Don founbfo Diel taufenb lronnen. Das bebeutet, 
wie mit in bet natude~te gelernt ~ben, nid}ts anbetes, als bas tDe= 
mid}t bes fd}tnimmenben Sd}iffes im tDaffet: es Detbtängt (be:placied), 
wenn es fd}roimmt, founbfo Diele lronnen tDaffet aus i~tet bis~ctigen 

tage, wiegt alfo ebenfoDiei, wie biefes Detbtängte tDaffet. :Jm tleinen 
fann man bas CE~:petiment fe~t leid}t in einem beliebigen lDaffergefäfie 
ober in einet BabellXlnne mad}en. man füllt bas <6efäfi genau bis 3u 
einem flbflußro~re mit tDaffet unb tut bann einen Haften ober itgenb= 
einen anbeten fd}roimmenben Köt:per ~inein. Der <6töfie unb bem 
<6tabc bes CEinfinfens biefes Köt:pets entf:pted}enb fttömt eine geroiffc 
tDaffetmenge aus bem ausguffe ~eraus. tDenn man beten Dolumen 
nun feftfteUt, fo ~at man bamit o~ne roeitetes bas <6emid}t biefes Det= 
brängten tDaffets, Don bem ein Kubifbe3imetet befanntlid} ein Kilogramm 
wiegt. <6enau basfelbe bebeuten bie maß3a~len bes Deplacements 
ober ber lDaffetDerbrängung eines Ktiegsfd}iffes. fjiernad} ift übtigens 
audl o~ne weiteres flat, bafi bas Deplacement eines unb besfelben 
Sd)iffes nid}t basfelbe bleibt, roenn biefes Sd}iff ftätfet obet weniger 
ftatf belaftet tnitb. Sinb 3· B. auf einem großen Ktiegsfd)iff bie 
Ko~Ienbe~ältet leer, fo liegt bas Sd}iff Diel ~ö~et aus bem lDaffet ~et• 
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aus, verDrängt alfo meniger WaHer, qat alfo meniger WaHerverbrängung 
ober Deplacement, als menn feine Koqlenbeqälter voll Koqlen finb; unb 
es qanbelt fid} ba um Unterfd}iebe von 3tDeitaufenb ober breitaufenD 
U::onnen unb mef)r. 

Die SalJrgefd}minbigfeit eines Kriegs[d}iffes mirb nad} Knoten be= 
meffen. Die(e Be3eid}nung ift einem längft veralteten ffießapparat ber 
Sd}iffsgefd}minbigfeit entnommen, bem i:ogg. Bm i:oggapparat gab 
eine fange i:eine, in gemiffen Bbftänben mit Knoten verfeqen, bie je= 
meifigc <befd}minbigfeit bes Sd}iffes an, unb ber Bn3af)l biefer Knoten 
entfprad} bie Bn3af)l ber Seemeilen, bie bas Sd}iff in ber Stunbe 3urücf· 
fegte. Der Kür3e megen bef)ält man aud} qeute nod} oielfad} ben Bus= 
brud ,,Knoten" bei. i:ieft man aber, ein Sd}iff f)abe bie <befd}minbig= 
feit von founbfo oiei Seemeilen, fo bebeutet bas immer, baß biefe Bn· 
3aqi innerf)alb einer Stunbe 3urüdgelegt mirb ober 3urüdgelegt morben 
ift. <Eine Seemeile ift 1852 meter lang, beträgt aifo etmas meniger 
ais 3mei Kilometer. Das ift bisweilen für bie Bered}nung etmas unbe· 
quem, aber bas maß ift nun einmal eingefüf)rt. 

Die Stärte ber lliafd}inen unb if)re i:eiftungsfäqigfeit bered}net fid} 
nad} :Pferbeftärfen. <Eine :Pferbeftärfe beträgt 75 meterfifogramm. <Ein 
meterfifogramm mieDerum bebeutet bie Brbeitsleiftung, meid}e innerqalb 
einer Sefunbe ein Kilogramm einen llieter qod} f)ebt. Bei ber Bered}= 
nung ber :Pferbeftärfen einer Sd}iffsmafd}inenieiftung gibt es nun einige 
Unterfd)iebe, befonbers ift fie oerfd}ieben bei ben Sd}iffen, meid}e U::ur= 
binen unb bei benen, meld}e nod} bie alten Koibenmafd}inen füqren. Wir 
braud}en barauf qier aber nid}t ein3ugeqen. 

1He ffiaße eines Sd}iffes merben in metern gegeben. Die Sd}iffs· 
Iänge mirb 3tDifd}en ben :Perpenbifeln gered}net, alfo 3mifd}en 3mei 
fenfred}ten i:inien, bie man fid} am Dorfteoen unb am l}inter(teoen ge= 
3ogen benft. Wirb aber oon ber "i:änge über aiies" gefprod}en, fo red}net 
man aud} bie Dorfprünge mit, mie 3· B. einen meitf)inausragenben Sporn. 
Das Breitenmaß bes Sd}iffes bebeutet feine Breite an ber breite(ten 
SteHe, aifo ungefäqr in ber lliitte ber i:änge. Der U::iefgang mirb immer 
nad} bem U::eiie gered}net, mo bas Sd}iff am tiefrten geqt, unb bas ift 
ver[d}ieben, je nad} ber Beiaftung. <Dan3 qori3ontai im WaHer liegt ein 
Sd}iff niemals. nad} ben oorqerigen Bemerfungen liegt auf ber l}anb, 
bafl ber U::iefgang eines Sd}iffes fid} aud} nid}t gleid} bleibt, fonbern, je 
nad} feiner Belaftung, med}felt. Ja, einen geringen Untcrfd}ieb bes 
[iefganges fann man f ogar fd}on feftfteilen, menn bas Sd}iff aus einer 
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fel}r falten <Degen/) in eine warme fommt, öenn bas warme IDaffet ift 
öünner als bas falte. Dasfelbe gilt non einem fel}r ]al3l}altigen meere 
unö einem, bas geringeren Sal3gel}alt befi~t. natürlid) jinb aber Mefe 
Unterfd)ieöe nur fel}r Uein. Die beftänbige Beobad)tung öes [iefganges 
eines l{riegsfd)ifTes ift non außerorbentlid)er Beöeutung, einmal, um 
feft3uftellen, ob nid)t nielleid)t in einen unteren Sd)iffsraum burd) ein 
t:ecf ober ein offenes Dentil IDaffer l}ineingeiaufen ift, unö bann, in 
weld)em Derl}äitnis öer [iefgang bes Sd)iff es 3u öemjenigen ber Qje= 
wäfler ftel}t, in weld)en man fal}ren will. Sonft fann öas Sd)iff Ieid)t 
auf öen <Drunö laufen. 

man trifft oft Außerungen öer Derwunöerung, wie es fommt, 
baß ein mäd)tiges großes pan3er]d)iff jebe "<Drunbberül}rung" fo ängft= 
Iid) fd)eut unö, wenn es eine fold)e !}inter fid) qat unb babei nid)t ein= 
mal auf ein Seifenriff geftoßen ift, jid) minöeftens einer langbauernben 
Reparatur jebesmal unter3iel}en muß. Darauf ift 3u antworten, baß 
frül}er bie Ieid)ten fiol3fd)iffe, gerabe weil fie leid)t unb aus fjol3 waren, 
bei nielen <Drunbberül}rungen gar feine Qjefal}r liefen unö nad)l}er, wenn 
fie los waren, einfad) wdterfegeln fonnten. Das große !Eifenfd)iff mit 
feinen gewaltigen fd)weren Qjewid)ten, bie es im Baud)e trägt, ruqt, 
wenn es fd)wimmt, im Qjleid)gewid)t. Sobalb es aber auf einem [eile 
feiner t:änge auf ben <Drunb ftößt, fo l}ört an biefer SteHe Oie Sd)wimm= 
Iage auf, unb bas gan3e ungel}eure Qjewid)t brücft noU unb unabge= 
fd)wäd)t auf ben Qjrunb. Der anbete '[eil, öer nid)t auf öem Qjrunb 
fi~t, alfo fd)mimmt, mirb nom IDaffer nad) oben gel}oben, unb fo biegen 
fid) bie Sd)iffsnerbänbe f el}r Ieid)t burd). Si~t aber bas Sd)iff ober ein 
[eil non il}m auf Q'artem unebenen Boben fe[t, fo brücft bas Qjeroid)t 
natürlid) in ben Boben l}inein, ein [eil bes Sd)iffsgerippes roirb ner= 
bogen, bie Etußenroänbe, bie Etußenqaut, burd)Iöd)ert. t:äuft bas Sd)iff 
aber mit <Defd)minbigfeit auf ben <Drunö auf, [o roirb gemöl}nlid) bie 
Etußenl}aut 3erfe~t unb 3erriHen, roie Papier. ftlle <Drunbberüqrungen 
finb in un[erer 3eit für bas Sd)iff furd)tbar gefäqrlid), gan3 abgefeqen 
banon natürlid), baß bas Sd)iff, folange es auf öem Qjrunöe fi~en bleibt, 
eben unbraud)bar ift. 



tinienfd}iffe. 
!Denn Solbaten auf bem tanbe fämpfen, fo ge~t nid)t einer ~ier~in, 

ber anbete ba~in, fie laufen nid)t burd)einanber, es fd)ief3t nid)t jeber, 
wann es i~m vaßt unb wo~in es i~m vaf3t, fonbern fie finb georbnet, 
3unäd)ft in Ueine Rbteilungen, biefe bann in grof3e ufw., non ber Hom= 
pagnie 3um Rrmeeforps aufwärts. Jeber ein3elne biefer Derbänbe ge= 
~ord)t ein~eitlid)en Befe~len, jebe Rn3a~I non Derbänben wieberum 
wirb ebenfalls non einem ein3igen manne gefü~rt unb befe~Iigt: bie 
<tin~eit unb <tin~eitlid)teit bleibt immer bie !}auptfad)e, weil fie un= 
bebingt nötig ift, wenn man etwas erreid)en will. nirgenbs me~r, als 
im militärifd)en teben gilt jene befannte <befd)id)te non ben fiebcn 
Stäben, bie fiel), jeber ein3eln, Ieid)t 3erbred)en laffen, einer nad) bem 
anbern, wä~renb fie, 3Ufammengebunben, un3erbred)Iid) finb. <ts gibt 
feine Rrt bes Hampfes auf ber IDeH, wo biefer <brunbfaß nid)t auf 
itgenbeine IDeife, in irgenbeiner Sorm, 3ut <beltung fäme. <benau 
fo ift es aud) 3ut See. Diejenigen Streitfräfte unb Streitmittei, bie 
burd) bic Hraft i~rer Waffen, burd) bie <Energie i~res Dorge~ens ben 
Seinb werfen unb nernid)ten foUen, müffen fo niel an~äufung non 
H·ampfftärfe wie mögiid) er~·alten, babei ~öd)ft beweglid) fein unb in 
jebem augenblide möglid) mad)en, baf3 bie gefamten Hräfte auf eine 
ein3ige SteHe bes Seinbes Dereinigt werben. Da3u ge~ört wieber nor 
allem ein~eitlid)e Sü~rung. IEs ift alfo flar, baf3, wenn id) eine Rn= 
3ah.l Sd)iffe ~abe unb id) biefe bann 3u einem !}aufcn JUfammentue, 
fie nod) lange feinen Derbanb bilben, wie man i~n militärifd) braud)t. 
Die 3a~I ber Sd)iffe muf3 nielme~r fo fein, baf3 fie nod) gerabe ein~eitlid) 
geleitet werben fann, nid)t barunter, nid)t barüber. Dann muf3 bie 3a~I 
fo fein, baiJ fie teilbar ift, baf3 fiel) alfo !}älften unb Viertel, je nad) 
ber i:sage ber Sd)Iad)t, trennen, nereinigen ober in anberen Sormen 
gliebern fönnen. <Ein Derbanb non brei3e~n ober fieben Sd}iffen wäre 



,; ., 
;I 
:o -tSl 
:>-

::: ... s:: 
~ 0 

·a :> 

I!! -.; ... 
0 
:I 
lj' 

a: 



i:inienjd)iffe. 121 

3· B. unpraftifci}, unb wenn wir bei bem beutfci}en Doppelgefd]waber 
fieb3el)n finben, fo ift bas etwas anberes, weH bas fieb3el)nte, als Sül)rer= 
fci}iff unb Slottenflaggfci}iff, nid}t in bie Sormation eingegliebert ift, 
fonbern fid) felbftänbig feinen Plaß wäl)lt, wo er bem Bbmiral geralle 
3weämäf3ig erfci}eint. 

Stellen wir uns ein Q;efci}waber oon aci}t grof)en i:inienfci}iffen 
oor. Sie: follen möglici}ft bici}t l)intereinanber ober nebeneinanber fal)ren, 
benn je weiter fie ooneinanber entfernt finb, befto langge3ogener wirb 
ber gan3e Oerbanb, befto weniger fann er naturgemäf) bas Seuer feiner 
Q;efci}üße auf einen ein3igen punft vereinigen, befto fd}werer iit er ein= 
l)eitlid! 3u leiten, befto weniger beweglici} wirb er alfo. ~s folgt bat= 
aus: ber i:inienfd}iffsoerbanb muf) fo eng wie möglici} gefci}loffen fein, 
bie Sci}iffe müffen fo bici}t wie möglici} nebeneinanber fal)rm. Stellen 
wir uns aber oor, baf) biefe riefenl)aften, ftäl)lernen Sd)iffe mit grof)er 
Q;efci}winbigfeit in enger Sci}laci}torbnung fal)ren, baß fie Sci}wenfungen 
unb Wenbungen maci}en, plößlici} il)re lliafci}inen anl)alten ober rücfwärts 
arbeiten laffen müHen, wenn 3- B. ein mann über Borb fällt ober 
fonft ein unerwartetes ~reignis paffiert, bann liegt ol)ne weiteres auf 
ber qanb, baf) bie Q;efal)r eines 3ufammenjtoßes fel)r grof) fein muf), 
wenn nid}t jebe Bewegung oon allen Sci}iffen bes Q;cfd)wabers mit ber 
gröf)ten matl)ematifci}en ~!aftl)eit ausgefül)rt wirb. Da3u gel)ört aber 
nid}t allein grof)e übung, Bufmerffamfeit unb ~ntfci}luf)fäl)igfeit ber 
Hommanbanten unb CDffi3iere, fonbern es gel)ört aud} ba3u, bai3 bie 
Sci}iffe, bie in einem unb bemfelben Oerbanbe fal)ren, einanber an tl;röße 
unb an manöoriercigenfd}aften möglici}ft gleici} ober 3um minbeften 
äl)nlid! finb. Dann nämlici} l)aben fie bie gleici}e Q;efd)winbigfcit, fie 
brel)en bei gleici}em Ruberwinfel auf gleid} großem l<reisbogen, unb fie 
befißen, was fel)r wici}tig ift, auci} basfelbc "moment". Das bebeutl't 
l)ier eine ~rfci}einung, bie jeber fci}on l)unbertmal im gcwöl)nlid)en i:eben 
waftrgenommen l)at, baf) nämlici} ein fd}werer (J;egenftanb, u1enn er fiel} 
einma: in Bewegung befinbet, oiel langfamer 3um Sieljen fommt, als 
ein leici}terer. man nel)me eine Bleifugel unb eine glcici}e f}ol3fugd. lUcnn 
3wei Sd)iffc mit oerfd}iebenem lliomcnt eng nebeneinanber ober l}inter= 
einanber fal)ren müHen, fo ift bie Saci}e oft gcfäl)did} unb immer fd)wie= 
riger, als wenn alles gleici} ift. Da3u fommt, baf3, wenn bas Q;e= 
fci}waber bici}t 3Ufammenbleiben foll, fid) alle anbeten Sd)iffc immer 
nad} bem langfamften unb naci} bem am fci}lcci}teften manöoricrenllen 
rid}ten müffen. [äten bie anbeten Sci}iffe bas nid}t, fo würbe es ent, 
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meber l{olH]tonen geben, ober bas langfame Sd)iff mürbe 3urüdbleiben. 
Dasfelbe gUt, wenn mir an Me artHieri[tifd)e ftusnut)ung ber l{am:pf= 
fraft eines <1iefd)mabers benfen. Wenn ba Me ftrtiiierieauf[teiiungen 
auf ben Sd)iffen bes <1iefd)mabers, unb aud) Me illefd)üt)e felb[t, feqr 
verfd)iebene finb, bann leibet mieber bie teitung bes illefd)mabers an 
<tinqeitlid)feit, unb bamit mieber Me mHitärifd)e l{raft bes illan3en. 
man benfc ]tel), baß von einer l{om:pagnie Solbaten Me eine l)älfte 
ein illemeqr qätte, bas auf ber l)öqe ber mobernen Zieit [tänbe, mäqrenb 
Me anbere l)älfte mit bem alten illemeqr ausgerü[tet wäre, bas bie 
beut[d)en {[ru:p:pen 1870 befaßen. Die :Solge bavon mürbe entmeber 
fein, baf3 man bie eine l}älfte ber l{om:pag;nie nad) l}au[e fd)idte ober 
aber, baß bie mit guten illemeqren ausgerü[tete ]td) in iqrer l{am:pfesmeife 
nad) ber rid)tete, bie fd)led)te illemeqre qätte, bamit bie gan3e l{om= 
pagnie 3u[ammen unb einqeitlid) mirfen fönnte. Wenn id) aber ge= 
3mungen bin, Me <Eigenfd)aften meiner Waffe nur 3u einem Heinen 
{teil aus3unut)en, fo ift bas natürHd) immer ein großer l{raftverlu[t. 

Jn ber beutfd)en marine qat man besqalb ber illleid)artigfeit ber 
tinienfd)iffe eines Q3e[d)mabers untereinanber immer große Etufmerf= 
farnfeit gemibmet, unb fo - um nur ein Beif:piel an3ufüqren - erqielten 
vor wenigen Jaqren, obgleid) fd)on {[urbinenmafd)inen für große tinien= 
fd)iffe jeben {Lag gebaut werben fonnten, bie · er[ten brei Sd)iffe ber 
l}efgolanbflaffe l{olbenma[d)inen, meU fie mit ber naf[auflaf[e 3.u[ammen 
bas er[te ad)tfd)iffige illroßfampffd)iffgefd)maber hilben foiiten. Weil bas 
illefd)maber eine tafti[d)e <Einqeit 3u hilben qatte, foilte es gan3 mit 
l{olbenmafd)inen ausgerüftet werben, nid)t 3um einen {teile mit rrurbinen, 
3Um anberen mit l{olbenmafd)inen. Die manövriereigenfd)aften, bie ftrt 
bes Perfonalbien[tes, bes Koqlenverbraud)es ufm., wären fon[t 3u verfd)ie= 
ben geworben, bie <Hnqeitlid)feit bes illefd)mabers qätte 3u [eqr gelitten. 

Das moberne tinienfd)iff q·at eine Wafferverbrängung von 24000 
bis 30000 {[onnen. <1ian3 beftimmte maße laffen fiel) ba nid)t angeben, 
meii nid)t nur in ben verfd)iebenen marinen bie illrößen verfd)ieben 
finb, fonbern mei[ bas ffiaß fid) aud) VOn Jaqr 3U Jaqr nad) oben ver= 
fd)icbt. Die beut[d)e marine ift barauf bebad)t, fomeit es mit ber Ooii= 
mertigfeit bes Sd)iffes vereinbar i[t, bas Deplacement mögHd)[t gering 
3U geftaiten, einmal wegen ber Billigfeit unb bann wegen ber l}anbiid)= 
feit bes Sd)iffes. Je größer ein Sd)iff wirb, be[to meqr nimmt feine 
Bemegiid)feit, nid)t illefd)minbigfeit, ab, unb be[to fd)roieriger ift es aud) 
in engen <tinfaqrten unb :Slußmünbungen, ja, es tann unmöglid) roerben, 
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flad}ere <1ieroäffer 3u befal}ren, unb bas ift gerabe, in anbetrad}t unferer 
beutjd}en Hüftengeroäfier, .ein fel}r roid)tiger punft. 

aus bem, roas mir gefugt l}aben, gel}t ol}ne weiteres l}ernor, baf3 für 
bas t:inienjd)ift bie artillerte mettaus Me l'}au:ptfad}e ift. Jn ber ar. 
tUierie unterjdjeibet man bie fd}roeren, bie mittleren unb bie leid}ten 
<1iejd)ü~e. Die fd}roeren finö l}eut3utage viel 3·al}lreid}er auf ben großen 
Sd}iften als nod} oor tugefäl}r fieben Jal}ren. Damals l}atte man bei· 
nal}e in aiien marinen nur vier jdjroere <1iefd}ü~e auf jebem t:inien= 
jdjiffe, l}eute bagegen beren 3eqn bis 3roölf. Das fam fo: 

<iirofjbritannien jaq um bas Jal}r 1904 bas road}fen ber beutfd}en 
Slotte unb jagte fidj, baß mit ber i5eit bieje beutfdje Slotte ein gefäl}r= 
Hd}er <1iegner roerben mürbe. aud} jonjt in ber Weit entftanben fräftige 
Slotten. So faßte Oie britijd}e aomiraHtät ben O:ntfd}luß, bieje unan= 
geneqme Honfurren3 jid} ein für aUemal vom l'}alfe 3U jd}affen, unb 
3roar baburd}, baß man jo große unb jtade Sd}iffe baute, baß bie anberen 
Seemäd}te, oor aiiem Deutjd}lanb, fidj jagten: jold}e Sdjiffe fönnen 
mir nid}t bauen, roeU unjere \Led}nif es nid}t Ieiftet, außerbem finb jie 
uns 3u teuer! - Sür Deutjdjlanb nämHd} fam nod} bas befonbere 
qi.n3u, baß jo große Sdjiffe, roie O:nglanb baute, burdj ben Kaifer• 
IDH'Qelm=Kanal nidjt mel}r qinburdj fonnten, außerbem bann bie Dod= 
unb qafenanlagen in IDHqeimsl}aven unb Hiel roejentiidj erweitert roerben 
muf)ten. <iierabe joldje arbeiten finb aber gan3 ungel}euer teuer; bie 
O:rroeiterung bes Haijer=IDill}eim=Hanals aiiein foftet über 200 mUH= 
onen matt l Die O:nglänber badjten nun, Deutjdjlanb mürbe biefe un= 
gel}eure Hojtenoermel}rung nidjt auf fid} nel}men, fonbern fidj befdjeiben 
mit Sd)iffen, bie ben engHfdjen unterlegen roaren. Wäre bas fo ge= 
fommen, fo mürbe O:nglanb bie beutfdje Slotte in i5ufunft überl}au:pt 
nidjt meqr l}aben 3u beadjten braudjen, benn Me mädjtigen cngiijdjen 
Sdjiffe, nad) ben erften iqrer art "Dreabnougl}ts" (Dread-nought -
qeißt "Sürdjte nidjts") genannt, fonnten jene oiel Heineren beutjdjen 
jdjon aus roeiten (Entfernungen 3Ufammenjdjießen, ol}ne baß bie oeutfd}en 
Sdjiffe roegen il}rer nidjt jo roeittragenben '<iiefd)ü~e bie mögHd)feit ge= 
l}abt qätten, bas Seuer roirffam 3u erroibern. Sie roären alfo für Oie 
engHjdjen Sdjiffe verrounbbar geroefen, biefe für bie beutfd)en Sd)iffe 
unverrounbbar. Jn Deutjdjlanö überlegte man fid) aiie Oieje Dinge !}in 
unb !}er unb fam jd]Iief3Hd) 3u bem rid)tigen Sdjlufie: "e n tro eb er man 
qat eine Siotte, ober m,an l}at feine Slotte. qat man aber 
eine unö roi.II man eine l}aben, fo muf3 fie ooiiroertig fein, es 
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t oft e, m as es m o II e. Jebes beut[d)e Sd)iff, uor aiiem jebes beutfd)e 
tinien[d)iff, muß jebem fremben Sd)iffe ungefäl)r gleid)en fllters unb 
gleid)er Klaffe gemad)[en fein. Die Q:nglänber 3mingen Deut[d)lanb, 
eben[o große unb teure Sd)iffe 3u bauen, mie fie, benn mir tönnen nid)t 
l)intenaus bleiben. So [d)mer es alfo Deut[d)lanb aud) werben mag, 
bie ungel)euren }{often auf [id) 3u nel)men, fie mü[[en getragen merben." 
- Der Reid)stag mar, mie mir [d)on an anberer Steile gefel)en l)aben, 
mit großer lliel)rl)eit eben bie[er fln[id)t, es murbe be[d)Iofien, [ofort 3u 
großen Sd)iffen über3ugel)en, ben }{ai[er=!OHl)dm=Kanal 3u l:'rmeitern 
unb 3u vertiefen unb ebenfaiis bie nötigen Q:rmeiterungsarbeiten in ben 
fjäfen in angriff 3U nel)men. Das ift feit bem Jal)re 1906 ge[d)el)en, 
unb lange bauert es nid)t mel)r, bis ber }{anal fertig ift. Die fjafen, 
anlagen [inb fertig, unb an beutfd)en "Dreabnougl)ts" ift [d)on eine 
gan3e fln3al)l gebaut morben. 

flus ber uorl)ergel)enben Z>eit [inb nun in ber beutfd)en Slotte nod) 
eine gan3c fln3al)l uon treineren tinien[d)iffen uorl)anben. Jn[onberl)eit 
bie uier }{{a[fen: }{ai[erfla[[e, IDitteibad)tra[[e, Braun[d)meigtraf[e unb 
Deut[d)lanbtra[[e. Die[e Sd)iffe [inb nur ungefäl)r l)alb [o groß, mie 
bie mobernften Dreabnougl)ts, unb baraus i[t er[id)Hid), baß il)r <l>efed)ts= 
mert nur gering ift. Jmmerl)in tönnen unb roerben fie gegen feinb= 
Hd)e Sd)iffe tämpfen, bie ebenfaiis aus ber Oorbreabnougl)tperiobe ftam= 
men. Sie fül)ren eine flrmierung uon nur uier 24 Z>entimetergefd)ü\)en, 
ba3u eine große fln~al)l uon <l>e[d)ü\)en mittleren Kalibers, nämHd) 
15 Z>entimeter. Be[[er beftüdt [inb fd)on bie Deut[d)lanb= unb Braun= 
[d)meigtra[[en mit uier 28 Z>entimeterfanonen unb einer aus uier3el)n 
17 Z>entimeterge[d)ü\)en ~beftel)enben mittleren flrtiUerie. Diefe Braun= 
[d)meig= unb Deut[d)lanbtla[[e finb in il)rer flrt überl)aupt gute Sd)iffe, 
aber, mie gefugt, 3u tlein. 

Q:inen mie gernartigen Unterfd)ieb für bie <l>efed)tstraft bie <1>röf3e 
bes Sd)iffes mad)t, gel)t baraus l)eruor, baß bie beut[d)e Ua[[autra[[e -
[ie murbe im fln[d)luß an bie Deut[d)lanbtlafie als er[te Dertretetin 
bes Dreabnougl)ttt)pS gebaut - gegenüber uier 28 Z>entimeterge[d)ü\)en 
ber Deut[d)lanb= unb Braunfd)meigtra[[e 3mölf 28 Z>entimetergefd)ü\)e, 
alfo bas Dreifad)e, l)at, unb ba3u tam, baß bas 28 Z>entimetergefd)ü\) ber 
Ua[[auUa[fe uiel bef[er unb weiter fd)ießt unb uiei größere <l>ranaten 
oerfd)ießt als bie Kanonen ber Deutfd)lanb= unb Braunfd)meigtraf[e. 
Q:in riefiger Unterfd)ieb alfo unb eine gernartige übedegenl)eit. 

Q:s ift eine ted)nifd) red)t fd)mierige flufgabe, eine fold)e menge 
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oon riefengroßen <befd}ü~en fo auf einem Sd}iffe auf3ufteilen, baß [ie 
einanber nid}t bel)inbern, fonbern aile frei fd}ießen fönnen, unb oor 
allem aud} bie mafd}inen unb Helfe{ im Sdjiffe nid}t bel)inbern. man 
muß nämlid} bebenfen, bafJ bie Q;efd}ü~türme nid}t einfad} auf bem 
lJerbed fteqen, fonbern gan3 nad} unten, ins Sd}iff I)inein, mie große 
bide Säulen reid}en. man barf nie oerge[fen, baß bie betonnte fd}male 
unb lange Sd}iffsform nid}t geänbert werben fann, unb gerabe in il)r 
liegen fo oiele Sd}mierigfeiten für bie 3medmäßige flnorbnung unb 
fluf)tellun~ von <Defd}ü~en, mafd}inen, l<effeln, munitionsräumen -
meld} le~tere immer möglid}ft unter bem <Defd}ü~turm, 3ugleid} aber 
aud} unter ber !Oa[ferlinie liegen müHen, um gefd}üt}t 3u fein. Da3u 
fommt bic fd}on oorl)er ermäl)nte Unterbringung ber mannfd}aften. 
Die Bebeutung biefer Srage gel)t fd}on aus ber il:atfad}e I)eroor, baß 
auf einem großen mobernen t:inienfd}iff bie <Befamtbefa~ung über tau= 
fenb l<öpfe 3äl)It! !Es fommen I)in3u bie gewaltigen l<ol)lenmaffen, bie 
in weiten Doppelmänben an ben Seiten bes Sd}iffes, teHmeife aud} in 
<nuerfd}iffsbel)ältern, untergebrad}t finb. nod} mel)r erfd}mert aber 
mirb biefe gan3e Verteilung burd} bas Sl}ftem ber mafferbid}ten <nuer= 
unb t:ängsmänbe, bie man Sd}otten unb 3eiien nennt. Sie teHen ben 
gan3en .Sdjiffsraum, fomeit er unter ber !Oaiferlinie liegt, in eine große 
fln3al)l fleiner flbteilungen, bamit, menn bas Sd}iff ein t:ed befommt, 
nur biefc eine flbteilung ober oielleid}t aud} eine 3meite oolläuft, aber 
fein großer il:eH bes Sd}iffsraumes ober gar ber gan3e. So UJic bie 
Dinge auf mobernen l<riegsfd}iffen liegen, müßte fd}on ein gan3 llUßer= 
gemöl)nlidj unglüdlid}er 3ufail ba3u gel)ören, um ein Sinfen bes Sd}iffes 
infolge eines t:eds qerbei3ufül)ren. !Ein !Ereignis, mie ber Untergang 
ber "il:itanic", jenes großen Q)3eanbampfers, ber gegen ben !Eisberg lief 
unb fanf, ift bei einem mobernen t:inienfd}iffe ober großen Hreu3er fo 
gut mic ausgefd}Ioffen. 

Diefe flnbeutungen laffen mol)[ genügenb erfennen, einen mie tom= 
pli3ierten flpparat ein mobernes Hriegsfd}iff unb oor anem ein grofJeS 
Pan3erjd}iff bilbet. So fommt es aud}, baß bei jeber neuen l{[affe, 
bei jebem neuen irl}p irgenbeine lJerbefferung eingefül)rt, irgenbein nad}= 
teil abgefteilt mirb. fjieraus einer[eits, anbererfeits infolge ber ted}= 
nifd}en unb militärifd}en !Entmid[ung, neuen <Erfinbungen unb bergleid}cn, 
erträrt fiel} bas fortmäl)renbe <Erfd}einen neuer irl}pen unb l{[afien 
in ber maritimen Sd}iffsted}nif. Jebe marine mil( natürlid} immer 
bas neuefte, Befte unb Stärf[te, unb 3mar fo fd}neU mie möglid}, ein= 
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fül}ren. Dabei ift freilid) eine <bren3e ge3ogen, bie fel}r forgfärtig be= 
ad)tet werben muä. Die franJöfifd)e marine l)atte frül)er bie <berool)n= 
l)eit, fogar roäqrenb ein Sd)iff fiel) im Bau befanb, nod) Änberungen 
unb DerbeHerungen ein3ufül}rcn, ja fogar bie flrtilleriearmierung nod) 
3u änbern unb bergleid)en mcl)r. Die Solge roar, bai3 jene Sd)iffe erft 
nad) feqr langer 3eit fertig rourben, unb bafi fie nad)qer fo iel)r mit 
alien möglid)en nerfd)iebenartigen unb einanber roiberfpred)enben (Eigen= 
fd)aften "bepacft" roaren, bafi fie fiel) in ber Pra!is fd)led)t beroäqrten. 
flui3erbem, unb bas roar bas fd)limmfte, gab es faum 3roei franJöfiid)e 
tinienfd)iffe, bie einanber gleid) roaren, unb roenige, bie cinanber äl}n= 
lief) roaren. Unb fo fam es, bafi es auf3erorbentlid) fd)roer roar, gut 
3Ufammenarbeitenbe franJöfifd)e <befd)roaber aus3ubilben. Die <bleid)= 
artigfeit fel}lte eben 3u feqr, bie Sd)iffe roaren niel 3u nerfd)ieben unb 
pa[lten nid)t JUfammen. Jm Laufe ber Jaqre qaben bie Sran3o[en benn 
aud) eingefeqen, bafi ein fold)es Oerfal)ren fel}lerqaft ift, unb fie bauen 
je~t Klaffen, roeld)e eine immerl)in beträd)tlid)e fln3al)l non gleid)en 
Sd)iffen umfaffen. Kleine Änberungen finb natürlid) aud) nid)t fo feqr 
fd)äblid), befonbers nid)t, roenn fie 3ugleid) erqeblid)e Oerbefferungen 
bebeuten. Jn Deutfd)lanb baute man früqer immer minbeftens fünf ab= 
folut gleid)e Sd)iffe, neuerbings, roie es fd)eint, nur nier. 

3u je 3roeien in fd)roergepan3erten breqbaren trürmen finb bie <Be· 
fd)ü~e bes mobernen Linienfd)iffes aufgeftellt. Jeber trurm fann infolge 
feiner Dreqbarfeit einen grofien Winfel bes !}ori3ontes mit bem Seuer 
feiner <befd)ü~e beftreid)en, unb auf ben neuen beutfd)en tl:l}pen tann jeber 
trurm aud) nad) beiben Seiten bes Sd)iffes fd)iefien. Die mobernfte 
fluffteliung ber <befd)ü~e ift bie, bafi man bie trürme in ber mittel= 
Iängslinie bes Sd)iffes einen qinter bem anbeten aufftellt, fo bafi jeber 
trurm nad) beiben Seiten bes Sd)iffes nerroenbbar ift. Direft nad) norne 
unb birett nad) l)inten fönnte, roenn bie trürme gleid) l)od) roären, immer 
nur ein ein3iger fd)iefien. Weil bas 3u roenig roäre, fo qat man bie 
3roeitnorber[ten unb ben 3ll>eitqinterften trurm entfpred)enb qöqer ge= 
mad)t, fo ba[l er über ben qinterften ober ben norberften qinroegfd)ie[len 
fann. fluf biefe Weife fönncn alfo immer 3roci trürme (gleid) nier 
fd)roeren (Defd)ü~en) red)t nad) norn unb red)t nad) qinten feuern. Wo 
bie flufftellungen ber <befd)üne moberner groäer l<ampffd)iffe anbers 
finb, ba fteqen einige ber trürmc an ben Sd)iffsfeiten, roas aud) feine 
Dorteile qat. Wir fönnen unb braud)en l)ier auf alle berartigc (f:in3el= 
qeiten, fo intercffant fie ol)ne 3roeifel finb, nid)t eingeqen unb begnügen 
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uns mit ber flufiteifung bes aUgemeinen Qirunbfaßes: bas t:inienfd)iff 
foH eine flrtiHerieaufiteHung qaben, bie mögiid)ft oielen G5efd)üßen ge, 
)tattet, 3ugleid) nad) ben Breitfeiten oermanbt 3u merben unb babei 
ein genügenb ftades flrtiHeriefeuer nad) I}inten unb nad) oorne 3u 
unterqalten. IDie bas im einen ober anberen SaHe aus3ufüqren i[t, 
bas bleibt eine ted)nifd)e Srage, meld)e Q)ffi3iere unb Kon[trutteure 
non SaH 3u SaH entfd)eiben müifen. 

flrt~ur Renarb, l\i el. 
Bugarmierung eines tinienjd]iffs ber alten Haijerflajfe 

Diefe gleid)e flnqäufung non Kampfhaft, mie man fie für jebes 
ein3elnc Sd)iff er[trebt, ift aud) bas Diel für bas t:inienfd)iffsgefd)maber, 
für bie tinienfd)iffsflotte. Die Sd)iffe müffen in mögiid)ft geringen 
flb)tänben ooneinanber faqren, mie mir gefeqen qaben. Diefe Elbftänbe 
betragen in ber pra~is, 3mi[d)en bem !}ecf bes einen unb bem Bug bes 
anbeten Sd)iffes, etma qunbert illeter. Diefe <Entfernung ift äuf3erft 
gering, unb nur gan3 oor3üglid) eingeübte G5efd)maber fönnen fo eng 
gefd)Ioifen faqren, oqne U nglücfsfälle, mie mit bem "G5rof3er Kurfürft", 
3u risfieren. Die beutfd)en G5efd)maber finb aber in ber \rat gan3 oor, 

Reoentlom, Deu!fcf)lanb 3ur See. 9 
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jüglid? ausgebilDet, unb mer ]ie einmal manöorieren faf?, ift nod) jtets 
uoii oon Bemunberung über bie Q:~;aftf?eit ber Bewegungen geme] en. 
Die]e Q:~;aftf?eit gilt nid)t nur oon bem gemöqniid)en Saqren mit 
Sd)mentungen unb WenDungen, ]onbern uor aHem aud) non ben über= 
gängen aus einer Sormation in bie anbere. Baib faqren bie Sd)iffe 
qintereinanber in 1HeUinie, baib mar]d)ieren jie nad) red)ts ober Iinrs 
auf, in Dmarsiinie, ]o ba\3 fie nunmeqr nebeneinanDer faqren, baib 
neqmen ]ie eine Sormation ba3mifd)en ein, mo ein Sd)iff fd)räge f?inter 
bem anberen fäqrt. Die]e Sormation nennt man StaffeL Sinb aber 
meqr als ad)t Sd)iffe 3u)ammen, alfo 3mei unb brei unb oier <be= 
]d]maber, bann werben aus ben uerfd)iebenen Q:in3eiiinien uermicfeitere 
Sormationen, f ei es 3mei Kolonnen, bie nebeneinanDer faqren, ober brei 
ober oier Kolonnen, ober eine gan3 fange Kieiiinie, ober eine gan3 fange 
Dmarsiinie, ober eine Dmarslinie, qinter ber eine Kiellinie fäqrt, ober 
bas Umgdef?rte, fur3, es fönnen ]id) ba einet gan3e menge Kombina= 
tionen ergeben. Wo3u bas ·aiies? Jft es gemifiermaf5en eine militäri]d)e 
Spielerei, ein parabee~;er3ieren, ober mas qaben biefe Dinge fonft für 
einen 3mecf? nein, non Spielerei ift qier maqrlid) nid)t bie Rebe. 
Die 3eit für bie Siottenübungen ift gering bemeffen, unb es erforDert 
fd)on eine fo ange]pannte flrbeit, bas jäqrlid)e Übungsprogramm 3u 
bewältigen, baf3 nur ]old)e Übungen gemad)t werben, bie einen gan3 
beftimmten unb burd)aus notmenbigen 3mecf verfolgen. Der cin3ige 
3med, ber aber f?ier überqaupt in Betrad)t fommen fann, ift bie D o r = 
übung 3um Kampfe; mit anbern Worten: jebe moberne Siotten= 
übung mirb lebiglid) für bas ®efed)t gemad)t, unb im (l;efed)t tommt, 
mie mir fd)on oerfd)iebentiid) erörtert qaben, als ein3ige Rücf]id)t in Be= 
trad)t, bie Waffen bes Sd)iffes fo ausgiebig mie mögiid) gegen 
ben Seinb 3ur ®eitung 3u bringen. Derfud)en mir uns uorjU= 
fteHen, baf3 ad)t tinienfd)iffe qintereinanber fa{Jren. fliie iqre fd)meren 
<befd)ütJe jinb nad) berfelben Seite gerid)tet, alfo ad)f3ig 30,5 3entimeter= 
tanonen. Kann man aiie biefe <befd)ütJe im felben flugenbiicfe auf un= 
gefä{Jr biefelbe Stelle ber feinbiid)en tinie rid)ten, fo mirb biefe SteHe, 
alfo bas Sd)iff ober meqrere Sd)iffe bes Seinbes, 3meifeiios in feqr 
fur3er 3eit uernid)tet ober fampfunfäl)ig gemad)t. Der Seinb meif3 bas 
aber ebenfogut, unb ber flbmiral bes feinblid)en ®efd)mabers ober ber 
feinbiid)en Slotte, beftrebt fid) gleid)faiis, fein ·®efd)maber fo 3u füf?ren, 
baf5 nie ein \!:eH non iqm in biefe ungünftige mtHieriftifd)e tage gelangt. 
Sonbetn aud) er feinerfeits tut alles mas er tann, um feinen <begner 
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möglid)ft ausgiebig befd)ießen 3u tönnen unb uon iqm nur in geringem 
illaße befd)oflen 3U merben. Daraus ergibt fiel) ein fortmäqrenber lDed)fel 
ber Bewegung unb ber Sormatton 3mifd)en 3mei fid) befämpfenben 
(/)efd]mabern. fllles gilt bem 3mecr, bie Waffen bes (l)efd)mabers fo 
ausgiebig mie mögHd) 3ur (l)e[tung 3u bringen. Diefe Waffen aber mero 
ben in erfter t:inie burd) bie flrtHlerie bargefteflt, in 3meiter burd) bie 
llorpebomaffe. a:s ift fo, mie menn 3roei gefd)icrte Sed)ter ober Borer 
einanDer gegenüberfteqen, babei alle mögHd)en Bewegungen, Sprünge 
unb Sinten ausfüqren, alles mit bem ein3igen 3mede, ben \J)egner 
tampfunfäl)ig 3u mad)en. !Der nur uerfud)t, fiel) felbft 3u beden, mirb 
nie Sieger fein, bas miflen mir uon jebem Saufttampfe aus eigner pra[is. 
Jn ber Slotte fugt man baqer feqr rid)tig: ber be[te Sd)u~ mirb burd1 
bas eigene m i rff a m e flrtilleriefeuer öargefte[[t. Je grünbHd)er id) 
ben (l)egner mit meinem illefd)üijfeuer 3ubecre, be[to befier bin id) geo 
fd)ütt, benn um fo weniger fann er felbft auf mid) fd)ie[}en unb mid) 
treffen. 

flus biefen Überlegungen i[t bann aud) tlar, baf3 man fo uieh' 
t:inienfd)iffe mie mögiid) 3 u g leid) ins (/)efed)t füqren nmf3, benn je 
meqr Sd)iffe id) 3ur qanb qabe, öefto mel)r Kanonen fann id) gegen 
ben Seinb ins Seuer bringen. nur bann freilid) mirb man biefes 3iel 
erreid)en, menn nid)t nur bie (l)efd)maberd)efs unb ber Slottend)ef gute 
Sül)rer finb unb genau miflen, mas ]ie mollen, fonbern menn aud1 bie 
ein3einen Sd)iffsfommanbanten, menn uor aHem aud) bie flrti!lerieo 
offWen~ gut ausgebilbet finb. 

Das flrtilleriefeuer eines iliefd)mabers ober einer Slotte iit nun 
aud) fein milbes Durd)einanbergefd)ieße, mie man benfen fönnte. nein, 
es gibt feinen Dien)t3meig, auf ben in Sriebens3eiten mel)r Sorgfalt 
uermanbt mürbe, als auf öas Sd)iel3en; mie ein englifd)es Sprid)mort 
jagt: Jn ber Sd)Iad)t 3äqlen nur öie Sd)üfle, meld)e treffen. Das ü:reffen 
ift aber nid)t fo Ieid)t, benn bie (Entfernungen, auf bie man qeut3utage 
fd)ief3t, finb gcrabe3u riefenqaft. !Dir merben nad)qer [el)en, mie un, 
gefäqr fid) ein fold)es (/)efed)t ab[pielen mürbe. !)ier [ci nur gejagt, 
baß auf 10000 meter (Entfernung ein geregeltes Seuer :JU unterl)alten, 
etmas gan3 (/)emöl)nlid)es i[t. Sd)on aus biefer Q:ntfernung fd)ieflt man 
auf Sd)eiben, bie nid)t etma [tilliegen, fonbnn non einem Dampfer 
ober tleinen Kreu3er mit qoqer illefd)minbigfeit ge[d)leppt roerben, um 
bie Übung bem midlid)en (l)efed)te äl)nlid) 3u mad)en. f!ud) bas jd)ie!Jenbc 
Sd)iff befinbet fiel) in qoqer Saqrt. Die Sd)eiben erfd)einen auf fold)c 

9* 
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<Entfernungen fo flein unb unbeutrid), baf3 bas blof3e fluge nid)t aus· 
reid)t. <Es finb besl)alb an aHen mobernen <Defd)üßen Sernrol)re ange. 
brad)t, bie mit ber Difiereinrid)tung feft nerbunben finb: ber Sd)üße nifiert 
ftänbig burd) bas Sermol)r, weld)es er jebesma( für fein fluge einfteHt. 
nimmt man ba3u bie U:atfad)e, baf3 bie mobernen <Defd)üße eine ungleid) 
größere tireffäl)igfeit ,unb Sd)uf3weite befißen, als bie frül)erer 3eiten, 
fo wirb begreiflid), baf3 man auf biefe Riefenentfernungen nid)t nur 
fd)ie{3t, fonbern aud) trifft. 

Sür bie Beftimmung ber <Entfernungen l)at man befonbere <Ent· 
fernungs.mef3apparate, unb ba bas feinblid)e Sd)iff ebenfo wie bas 
eigene fid) in fortwäl)renber Bewegung befinbet, fo wenbet man aud) 
flpparatc an, weld)e fo finnreid) gearbeitet finb, baf3 fie bie <Entfernungs· 
änbentng in jebem flugenblicfe feftfteHen; alfo an3eigen, ob unb wieviel bas 
Die( fid) entfernt ober näl)ert. Das wirb bann burd) telegrapl)ifdJ·e, tele· 
pl)onifd}e ober med)anifd)e Übermittlung ben Kommanbeuten ber <De· 
fd)üßtürme betannt gegeben, unb fie fteHen banad) il)re Difiere ein, ober 
aber bas gan3e wirb non einem ein3igen Q)ffi3ier an einem flpparate 
eingefteUt, ben <Defd)üßen wirb nur Befel)l gegeben, wie fie iqre fjöl)en• 
unb Seitemid)tungen ein3ufteUen qaben, unb bann werben fie aUe 3U• 
fammen eleftrifd) abgefeuert. Da gibt es eine gan3e menge nerfd)iebener 
metl)oben. man :probiert aHes Denfbare aus unb bel)ält bann bas bei, 
was fid) am beften bewäqrt. 

Die mittlere flrtiUerie ber neueften beutfd)en tinienfd)iffe beftel)t 
bis jeßt aus 15 3entimetertanonen, bie leid}te flrtiUerie aus 8,8 3enti· 
metertanonen. Jm Kampfe gegen ge:pan3erte Sd)iffe fönneu Oiefe <De· 
fdJüne natürlid) ben pan3etfd)uß bes Seinbes nid)t burd)fd)lagen, nur 
in geringer <Defed)tsentfernung fönnte man barauf red)nen, baf3 bie 
mittlere unb leid)te flrtil(erie gegen bie bünngepan3erten SteHen bes 
feinblid)en Sd)iffes mit <Erfolg nerwenbbar wären. fluf biefe SteHen 
fann man aber nid)t 3ielen, einmal, weil fie non auf3en nid)t ertennbar 
finb, 3weitens, weil bei ben grof3en t:inienfd)iffen unb Kreu3ern alle 
wid)tigen tieile bicf ge:pan3ert finb. Die mittlere unb fleine flrtiHerie 
ift nielmel)r in erfter ~inie gegen bie nid)tgepan3erten Q)berbauten, gegen 
maften unb Sd)ornfteine, gegen bie Kommanbobrücfen, nor aHem aud) 
gegen bie menfd)en beftimmt, bie fid) wäqrenb bes Kampfes an unge· 
:pan3erten Stellen bes Sd)iffes aufqalten. Da foU bas ffiaffenfeuer ber 
mittleren unb Ieid)ten <Defd)üße Sd)iff unb Befaßung förmlid) über· 
fd)ütten, aHes nid)tge:pan3erte 3erjtören, womöglid) Seuersbrunft er· 
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3eugen unb Derwirrung unter ber Befaßung l)erootrufen. Daburd] unter' 
fd)eibet [id] bie RoHe bie[er f[eineren (!;e[d]ü~e oon ber ber fd]mereren 
ftrtillerie, benn beren (jjefd)of\e fallen ben pan3er bes Seinbes burd)' 
fd]lagen, große töd)er in bie Sd]iftsroänbe reißen unb nad) bem Durd]' 
fd)lagen burd] bie Sprenglabung il)rer (jjranaten 3er[törung unb Der' 
mü[tung im Jnneren anrid)ten. 

Die \!:orpeboroaffe i[t immer ln ber beutfd)en marine für [el)r 
mid]tig gel)arten roorben, unb man tann, roie roir fd)on an anbercr SteHe 
fagten, einen \!:orpebo l)eute auf eine (Entfernung oon mel)reren tau' 
fenb illetern mit guten \!:reffaus[id)ten fd]ießen. Die Rol)re, aus benen 
ber U::orpebo in bas tDaf[er geftoßen ober gefd)of[en mirb, liegen bei 
großen Sd]iffen unter tDaf[er, bamit fie burd) fein feinb!id]es (jje, 
fd]üßfeuer getroffen roerben fönnen, unb bamit bie \!:orpebos felbft, bie 
in il)nen ober il)nen nal)e liegen, feinblid)en (jjranaten ent3ogen finb. Jn 
einem oorl)ergel)enben ftbfd]nitte ift fd)on fur3 gefagt morben, mie ber 
\!:orpebo ungefäf)r funftioniert. !Dir moHen l)ier f)in3ufügen, baß je~t 

aile \!:orpebos mit einem fel)r [innreid)en ftpparatc ausgerü[tct (inb, ber 
geftattet, il)re Rid]tung, meld]e fie laufen fallen, burd] (tinjteUen eines 
ftpparates 3u beftimmen, mie man miU. Dorf)er mar es mit ben \!:or' 
pebos mie mit ben (jjefd)üßgranaten: bas (jje[d)ol3 fliegt in ber Rief?, 
tung burcP, bie tuft, meld)e bas (jjefd}üßrol)r il)m gegeben l)at, unb 
bel)ärt bie[e Rid)tung mäl)renb ber gan3en Slug3eit bei, mit ber illaä, 
gabe natür!id], baß es burd] ben tDinb unb anbere <Einflüffe dmas ab, 
gclenft merben tann. Die qauptrid}tung bleibt aber biefelbe. Der er, 
mäl)nte ftpparat, ber fid] im \!:orpebo [elb[t befinbet, geftattct nun aber 
3- B., baß ber \!:orpebo, menn er aus einem querab oom Sd)iffe gerid], 
teten \!:orpeborol)re gefd)o[fen mirb, fofort bei feinem <Eintritte ins 
tDaf[er rcd]tsum ober Iinfsum mad]t unb in biefer Rid)tung läuft. <Es 
ift ein tatfäd]Iid) crftaun!id]er Sort[d]ritt ber \!:ed]nif, baf3 man mirflid] 
bas l<unft[tücf fertig bringt, meld)es frül)er nur ein Sd]er3ausbrucf mar, 
nämlid]: "um bic (Elfe fd)ießen". Seit biefer a:rfinbung l)at bie \!:or, 
pebomaffe, im Derein mit il)rcr fo fef)r oergröf)erten Sd)uf3meitc, eine 
oid größere militärifd]c Bebeutung gcmonnen. Srül)er bc,Jeid)nctc man 
ben \!:orpebo für tinienfd]iffe unb l<reu3er mit Red)t als eine "ffielegen, 
l)citsmaffe". Das forrte l)eißen: bie \!:aftif, al[o bie Betuegungen bes 
Sd]iffcs unb (jjefd)mabers im (jjcfed)te, rid]tct [id] ausfd)lief3lid) banad), 
mie bie ftusnußung ber ftrtiUerie es verlangt. !Denn babei bie Umjtänbe 
es mit fid] bringen, baß ein \!:orpebofd]uß mit ftusfid]t auf (Erfolg abge' 
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geben werben fann, fo foll man bas natürlidJ tun, aber, roie gefugt, 
nid)t bic i[aftif banadJ einridJten unb in ben Dienft bes Beftrebens )teilen, 
bie i[orpeborol}re 3u SdJuf3 3u bringen. Bis 3u einem geroiifen <brabe 
gilt bas 3roeifellos audJ l}eute nodJ, aber es gilt nidJt mel}r gan3- Jns• 
befonbere roirb es mandJmal oorfommen in ber oufunftsfdJiadJt, baß 
ber <!iefd}roaberdJef ober SiottendJef alle SdJiffe feines <befdJroabers ober 
feiner Slotte il}re irorpebos 3Ugleid} auf bie feinblidJe Slotte abfdJie5en 
IaHen roirb; alfo eine i[orpebofaloe. Srül}er, roo bie RidJtung bes irot• 
pebos nidJt fo nadJ <!iutbünfen beftimmt roerben fonnte, roie l}eute, oer· 
fprad) ein foldJes Oerfal}ren feine flusfidJt. flnbererfeits roar 3u be· 
benfen, oa\3 in ber oeit, roo ein i[orpebo auf ben oielleidJt 4000 meter 
entfernten Seinb losläuft, biefer feine HursridJtung änoern unb irgenb· 
roeldJc gan3 unerwartete manöoer ausfül}ren fonnte, bie ben [orpebo 
fel}lgel}en Iiel3en. Wenn l}eute aber ein <befdJro·aber non 3· B. adJt 
SdJiffen 32 i[orpebos 3ugleidJ auf ein feinblidJes <befdJroaoer abfdJie\3t, 
fo mögen felbft 3roei Drittel oorbeigel}en, unb es roiro immer nodJ ein 
grol3er <Erfolg fein, roenn ber Reft ober audJ ·nur einige ber irorpebos 
feinOiidJc l:inienfd}iffe treffen. Das fann aber, fobalb nur Oie <!ie· 
fdJroaber einanber genügenb nal}egefommen finb, rool}l ber SaU fein, 
unb es Iol}nt fiel} unter Umftänben ~ol}I für ben <!iefdJroaberdJef, aud} 
feilte taftifdJen manöoer banadJ ein3uridJten. Die Wirfung bes mooer· 
nen irorpebos ift an uno für fidJ eine fel}r grol3e, uno es finb gewaltige 
l:ödJer, bie er in Oie SdJiffsroänbe fdJiägt. Befonbers gefäqrlidJ finb 
biefe l:ödJer baburdJ, ba\3 fie unter WoHer gefdJiagen roerben, alfo oas 
Waffer fofort mit grol3er <bemalt in bas SdJiff l}ineinftrömt. nun 
{}oben fidJ aber gerabe in neuerer oeit bie SdJiffe unter Waffer gan3 be· 
fonbers forgfältig gefdJü\}t, forool}l burdJ pan3er roie ourdJ ooppelte unb 
breifadJe Wänoe unb eine gan3 befonbers forgfältig ourd}gefül}rte <Ein· 
teilung biefer 3n>iflf1en ben Wänben uno Böben Iiegenben Räume ourdJ 
CUuerroänoe in fleine oellen. Wie biefer UnterroafferfdJu\} ocr Hriegs· 
fdJiffc im ein3elnen ausfiel}t unb ourdJgefül}rt ift, roiffen mir nidJt, benn 
aUe marinen {}alten biefe <tinridJtungen gel}eim, ebenfo übrigens, roie 
audJ Oie <tinridJtung be3 irorpebos unb feiner Unterroafferrol)re gel}eim 
gel}alten roirb. man roill nid}t, Oa\3 anbere SeemädJte (tinridJtungen 
unb anbete Dinge, Oie mir für gut {}alten, nalfJal}men unb oeren Henntnis 
uns geroiffermaf3en ftel}Ien. 

überl}aupt l}at oer Wettfampf unter Oen marinen um ben Befi\3 
ber beften Sd)iffe uno Waffen 3ur See 0a3u gefül}rt, ba\3 jebe marine, 
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roas fic irgenb geqeimqalten fann, auf bas fHier[orgfältig[te gel)eimqält. 
So roirb 3- B. bie Stärfe unb bie flnorbnung ber panJetung un[erer 
neuen Sd)iffe, aud] [old}et, bie [d}on fertig [inb, [treng gel)eim ge~ 

!)alten. Das läfit fiel} aud] gan3 gut burd]fül)ren, benn man fann ein 
Kriegs[d]iff [olange, roie man roill, non au[3en be[eqen: man roirb nicl]t 
fe[t[tellen fönnen, roie bicf bie Pan3erung i[t, unb aud} nid]t, rocld)C 
[eile bes Sd]iffsförpers [ie bebecft. (berabe bei bcm PanJet i[t bas 
aber feqr roid]tig, benn im Kriege, nor bem Kampfe, roirb [id] ber feinb~ 

lid)e flbmiral immer eine flrt Bered}nung mad}en, roas er mit [cimn 
<Ee[d)ü~cn ben gegneri[d]en Sd)iffen gegenüber ausrid)tcn fann, nor 
allem, auf roeld]e (Entfernungen fie bcn pan3ct bes (!iegners burd}~ 

[d}lagen fönnen. Weil3 er aber nid]t, tnie bicf unb roie roiber[tanbs, 
fäqig biefer pan3er i[t, [o fann er fiel} nad}qer im (!iefed)t feqr unan, 
gcncqm täufd}en. qält er einen pan3er für [tärfer, als er i[t, [o fängt 
er 311 [pät an 3u [d}iel3en. qält er iqn für weniger [t:nf, als er 
i[t, fo fängt er [d}on auf <Entfernungen an 3u [d}iel3en, roo feine (Iira, 
natcn roirfungslos abprallen. 

Bcfanntlid} qat ber PanJet eines Sd}iffes ein ungel)eures lberoid)t, 
unb besqalb pan3ert man nur biejenigen [eile bes Sd)iffes, beten 3er, 
ftörung be[onbers fd}limm unb gefäqrlid} roäre. Das i[t in er[ter finie 
bie gefamte Wa[\erlinie. (Einige illeter unter unb über iqr tunläuft 
ber Cbürtelpan3er bie ganJe Sd}iffslänge. flm bid[ten i[t er im mitt~ 

Ieren [eil bes Sd}iffes, roeil ba rooql bie mci[ten Sd}ü\[e treffen roerbcn, 
auf3erbem bie Keffel unb illa[d}inen bes Sd}iffes liegen. nad} ben 
Sd}iffscnbcn 3u läßt man ben PanJet etwas fd}roäd}er werben, um 
Cberoid}t 3u [paren. Wie [tarf unb roie fd}road} er bort aber i[t, roirb mög~ 
lid}[t geqeim geqaltcn, unb ebenfo läfit man bie Sd}iffsroänbe ba, mo 
etroa ungepan3erte Stellen [inb, genau [o ausfeqen, als ob [ie gcpanJcrt 
wären, unb umgcfeqrt. natürlid] rocil3 aber jcber, baf3 bie Cbe[d]üljtürme, 
bcren Sorm fiel} ja flar nad} aul3en qernorqebt, fd}roer gepan3crt lino, 
ja am fd}roer[ten übcrqaupt non allem PanJet auf bem Sd}iffe. Jn bic[en 
(!ic[d)ü\}türmen i[t, roie mir [aqen, bie qaupt[üd}lid}e Hampfhnft bcs 
Sd]iffes entqalten. Solglid] mü\[en fie [o [tarf roie möglid) fein. f!ud] 
bie Sonn ber (!ie[d]üijtürme, mit iqren runben unb [d]rügen Slüd}en, 
[oll be3roecfen, bal3 feinblid]e <be[d}o[[e möglid}[t nid]t [enfrcd}t auftreffen, 
[onbern [d)rägc, unb besqalb entroeber abgleiten ober jebenfa!Is nur 
einen fleinen [eil iqrer vollen Durd}[d]Iagshaft 3llt <beltung bringen. 
Die fleinen unb mittleren (be[d}ülje [teqen qäufig nid]t in be[onbcrcn 
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([ürmen, fonbern in fogenannten Kafematten, nämlid) Ueinen flbtei~ 

lungen, bie nacf) außen l)in gepan3ert finb unb aud) burcf) bünne pan3er~ 
mänbe im Jnnern mie in Kammern eingefcf)loffen finb. Das foii 
be3meden, baß, menn ein feinblicf)es ffiefcf)oß cinfcf)lägt, beffen 3erftörenbe 
!Dirfung nid)t mel)rere mittlere ober leicf)te ffiefcf)üße auf einmal außer 
ffiefed)t feßt, fonbern nur ein ein3iges. 

Don größter Bebeutung ift es im ffiefecf)te, baß bie ffiefd)üße fofort 
nad) flbgabe eines Sd)uffes mieber geloben werben. fliie, felbft bie 
fcf)merften l{anonen finb l)eute mit Scf)nelfabeeinrid)tungen oerfel)en. !Do 
frül)er ein ffiefcf)ü\3 oon einem Sd)uffe 3um anberen mel)rere llinuten 
braud)te, ba .bebarf es l)eute nur Brucf)teile oon illinuten. Selbftoer~ 

ftänblidJ ift es aber ein unfd)äßbarer Dorteil, menn es gelingt, ben 
ffiegner mit mel)r ffiefcf)offen 3u überfd)ütten - unb 3mar in berfelben 
~eit, - als er feinerfeits fann. !Die groß ber Dorteil märe, mag aus 
einem einfad)en Beifpiele l)eroorgel)en. <Ein ffiefcf)maber 3äl)It acf)t i:inien~ 
fcf)iffe. ~el)n fd)mere Q;efcf)üße auf jebem Sd)iff finb nad) ber Breitfeite 
gerid)tet, macf)t für acf)t Scf)iffe ad)t3ig Q;efcf)üße. Seuern biefe Q;efcf)üße 
alle illinute einen Sd)uß, fo merben in fünf llinuten 400 fcf)mere ffira~ 

nuten auf ben Seinb gefd)leubert. Kann aber ber Seinb vermöge 
feiner ted)nifd)en <Einrid)tungen unb befferen flusbilbung feiner ffie~ 

fcf)üßleutc mit berfelben fln3al)l oon Kanonen alle l)albe illinute einen 
Sd)uß abgeben, fo mirft er in fünf illinuten 800 Sd)uß auf mein ffie~ 

fcf)maber, feine Seuerfraft ift ber meinigen alfo um bas Doppelte über~ 
legen. Die Scf)neiiigfeit bes Seuerns muß alfo mit alfen benfbaren 
illitteln auf ben l)öd)ften (!irab gebrad)t merben, ber überl)aupt crreid)t 
merben fann. Dafür fommen nicf)t nur illecf)anismen unb flpparate 
in Betrad)t, bie ein fd)neiies t:aben geftatten, fonbcrn oor allem unb in 
ber l)auptfad)e ift bafür bie flusbilbung ber aiefd)üßmannfd)aften unb 
ber llunitionsmannfd)aften maßgebenb. fluf3erbem aud) bie Sd)icf3~ 

fertigfeit ber Q)ffi3iere unb Stüdmeifter, benn je fd)neller biefe 3ielen, 
je mel)r ~eit mirb für bas t:aben gefpart. Die munitionsräume liegen, 
mie fd)on an anberer Steife gefugt murbe, tief unten im Sd)iff, fo baß 
fein Q;cfd)üßfeuer fie erreid)en fann. Diefe Räume bringt man mög~ 

Iid)ft fenfred)t unter ben ([ürmen unb (!iefd)ü\3en an, fo baß bie llunition 
auf bem für3eften !Dege 3U biefen emporgeförbert werben fann. Da3u 
finb illafd)incn unb l)ebemerfe oorl)anben, bie natürlid) oon oben bis 
unten burd) Pan3er gefd)üßt finb. !Denn bie llunitionstransportoor~ 
rid)tungen burd) einen feinblid)en Sd)uß befd)äbigt mürben unb nid)t 
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mcl)r funttionierten, fo märe bas eine fel)r fdjlimmc Sad)e. man fönnte 
3mar oielleid)t bann mit Referoeoorridjtungen bie Pulocrlabungen unb 
airanatcn an bas aiefdjü\) fdjaffen, es mürbe aber oiel länger bauern, 
als oorl)er, unb je länger es bauert, befto langfamer mirb bas :Seuer 
bes aiefd)ü\)es, befto geringer bie Hampfleiftung bes Sdjiffes. <Ein mo, 
bernes Kriegsfdjiff ift mit illafdjinen unb medjanifdjen flpparaten aller 
flrt förmlid] oollgeftopft, jie 3äl)len nadj !}unberten. <Erft ber nädjfte 
grof3c Seetrieg tann aber bie :Srage löfen, mie biefe medjanijdje Jnnen, 
melt bes Sd]iffes jidj im aiefedjte bemäl)ren unb mie man fidj mirb 
l)rlfcn tönnen, menn fie gan3 ober teilmeife 3er[tört ift. !Dal)rfdjeinlid] 
mirb fid) bie alte !Dal)rl)eit mieber 3eigen, baß im Kriege bas <Einfadjftc 
bas !}altbarfte unb besl)alb bas Befte ift. 

illobcrne ®efcdjte 3ur See 3mijdjen 3mei gut ausgebilbeten unb 
tampfluftigen ®egnern merben mal)rfdjeinlidj nur tur3e 3eit bauern. 
Da3u l)at bie gemaltige <Erl)öl)ung ber artH!eriftijdjen Kampfhaft unb 
bie gegen frül)cr ungel)euer grof3e Sdjnelligteit bes :Seuerns in l)ol)cm 
airabe beigetragen. Jm Ruififdj,japanifdjen Kriege, mo bie gut ausge, 
bilbeten Japaner freilid) einem in jeber Be3iel)ung fd]led)t ausgebilbetcn, 
fdJlcd]t fdjießcnben unb jdjledjt gefül)rten {i;egner gegenüberftanben, bauerte 
es nur 3man3ig illinuten, ba mar bie Sdjladjt entjdjieben. Der japa, 
nijd]c flbmiral U:ogo fül)rte fein ®efdjmaber fo, baß es oor ber feinblidjen 
S:::inie oorbeiful)r, aljo f_eine Breitfeiten alle auf bie feinblidje S:::inie 
3u Sd)u[3 fommen fonnten, mäl)renb bas ruififd)e ®efdjmaber nur bie 
nad) oorne oermenbbaren ®efdjü\)e feiner oorberften Sdjiffe "3um [ragen" 
(jo lautet ber tedjnifdje flusbrud) 3u bringen oermodjte. Jnnerl)alb reidj, 
Iid) einer Diertelftunbe murben infolgebeifen bie oorbcrften Sdjifie ber 
Ruifen burdj bcn japanijdjen airanatenl)age-I berart befdjäbigt, baß jie 
aus bem Hampfc ausfd)eiben muf3ten. 

!Die aud] 3u S:::anbe, jo I)ängt non ber :Sül)rung in ber Seefdjladjt 
jcl)r oiel, ja, man mödjte fagen alles ab. flnbcrs als im S:::anbtriege finb 
aber bie :Slotten, unb ®efd)maberfül)rer bem feinblid)en :Scuer, oon fln, 
fang bis 3u <Enbe, genau jo ausgefc\)t, mie jeber mann ber Bcja\)ung, 
ja unter Umftänben nodj mei)r. Darin liegt naturgemäß eine fdjlimmc 
aiefai)r, benn menn ber flbmiral getötet ober fo fdjmer oermunbet mirb, 
baß er nidjt mel)r fül)ren fann, fo ift bie :Siotte eben ol)ne :Sül)rung, 
unb ber nädjfte flugenblid fann bereits fdjmere Dermirrungen ergeben. 
Um bas nidjt eintreten 3u IaHen, l)at man auf einer :Siotte mel)rcre 
:Sül)rer. Der :Siottendjef, ber bas ®an3e leitet, mirb audj in :Sriebens, 
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3eiten fdjon unterftü~t oon ben beiben iliefdjmaberdjefs, bas finb eben, 
fa!ls Di3eabmiraie, u nb jebem iliefdjmaberdjef )tel)t mieberu m ber f oge, 
nannte 3meite flbmirai 3ur Seite. Derteilt finb biefe Bbmirale für ge, 
möl)nlid) folgenbermaßen: Buf bem :Slaggfdjiff 9er :Slotte ber Slottend)ef, 
ein Di3eabmiral ober ein flbmiral; auf bem erften Sdjiffe jebes (J)e, 
fcf;mabers - bie Linienfdjiffe merben innerl)alb bes iliefdjmabers oon 
eins bis adjt numeriert - ein Di3eabmiral, auf jebem adjten Sd)iff ber 
jUJeitc flbmiral, ein l{onterabmiral. Der name Di3eabmiral 3eigt übri, 
gens, baß man fdjon in alten 3eiten einen <Erfa~ bes flbmirals "Di3e' 
abmiral" bereit l)aben mallte. Der flusbrud l{onterabmiral ober iliegen, 
abmirar mirb am heften burdj bie englifdje Benennung l)ierfür edlärt, 
nämlid) "Rear,flbmiral"; "rear" l)eißt nämlid) "l)inten", es bebeutet 
alfo ben flbmiral, ber bas qinterenbe ber Sdjladjtlinie übermadjt unb mit 
feinem Sdjiffe bar)tellt ober fd)ließt. 

Wenn ber :Slottendjef fällt ober nid)t mel)r fül)ren tann, fo ijt 3U' 
nädjft bie :Srage, ob es fofort gelingt, Oie :Slotte l)ieroon 3u benadj, 
ridjtigen, unb ob ber im Dienftrange folgenbe Di3eabmiral bie :Sül)rung 
gleid? übernel)men tann. Die Signalapparate merben nämlicf) oft 3er, 
fcf)offen fein, unb ob Oie funfentelegrapl)ifd)en flpparate nocf) in (l)rb, 
nung finb, fo baß fie allerfeits funftionieren, muß minbe[tens als frag, 
lid? betradjtet merben. Da3u tommt bie :Srage, ob bas Sd)iff, auf bem 
fid? ber nädjftältefte flbmiral befinoet, geraoe einen Pla~ in ber Sdjlacl)t 
einnimmt, oon bem aus fiel) bie gefamte t:age überfeqen läßt. Kur3, 
bie <ErfaBfrage bes :Sül)rers in ber Seefdjlacf)t i)t eine fd)mierige. Das 
befte Darbeugemittel unb fieilmittel ift für biefe unb jebe anbere (J)c, 
fal)r, bat alle flbmirale unb Sdjiffsfommanbanten burcf) forgfältige unb 
l)ingebenbc 3ufammenarbeit in ben :Sriebensübungen berart in alfem 
miteinanber eins geworben finb, unb fid) fo genuu, aucf) ol)ne befonbere 
Signale ufm., oerftel)en, baß bie :Slotte, felbft nacf) bem Busfallen bes 
Sül)rers, annäl)ernb fo meiterfäl)rt unb manöoriert, mie er es getan 
qaben mürbe. Wir glauben, baß es in ber beutfcl)en :Siotte tatfäd)licl) 
fo ftel)t, unb baß ein beutfdjes iliefdjmaber, eine beutfcf)e Scf)Iacf)tflokte, 
aucl) innerlid) ein gefcf)loffenes ilian3e bilbet, bas nur oon einem cin3igen 
(fiebanten burdjbrungen i[t. 



ffirofie Kreu3er. 
IDic eine flrmee ber Haoallerie bebarf, fo braud}t bie Slotte Hreu= 

3er, unb 3roar 3u 3roei 3roecfen: 3ur flufUärung unb 3ur U::eilnal}me 
an ber Sd}lad}t felbft, ebenfo roie übrigens aud} auf bem i:anbe oon fluf= 
flärungsfaoallerie unb oon Sd}lad}tenfaoaiierie gefprocqen roirb. 

Jn ber beutfd}en marine unterfd}eibet man 3roei !}auptflafien oon 
Hreu3ern, ben grof3en Hreu3er unb ben tleinen Hreu3er. Der grofjc 
Hreu3er ober, roie man il}n aud} nennt, ber Sd}lad}tfreu3er, e!iftiert in 
biefer <beftalt erft feit bem Jal}re 1907. Bis bal}in roaren bie Pan3er= 
freu3er immer fel}r oiel fleiner als bie i:inienfd}iffe, trugen eine uiel 
fd}roäd}ere flrmierung unb fd}roäcqeren pan3er als fie, foiiten aber il}nen 
an (J;efd}roinbigfeit um einige Hnoten überlegen fein. Die beutfd}en 
großen Hreu3er, roeld}e, mit bem <tnbe ber neun3iger Jaqre bes norigen 
Jal}rl}unberts beginnenb, bis etroa 3um Jaqre 1904 gebaut rourben, roaren 
nid}t befonbers gut gelungen, nor allem lange nid}t fd}ne[[ genug. Dann 
ging <tnglanb, 3ugleid} mit bem Bau feiner "Dreabnougl}t", 3u gan3 
auf3erorbentlid} grof3en Hreu3ern über, bas Deutfd}e Reid} muf3te folgen, 
um nicqt 3urüd3ubleiben, unb fo entftanben Riefenfd}iffe, roeld}e mir 
Sd}lad}tfreu3er 3u nennen pflegen. Das finb Sd}ifte, teils ebenfo grof3, 
teils gröf3er als bie i:inienfd}iffe, fie tragen ebenfo fd}roere ·(J;efd}ü~e, 

roie fie, jebod} roeniger an 3al}l unb nieiieid}t einen etroas leicqteren 
pan3er; roie erroäl}nt, finb bie pan3erftärfen bei unferen mobernen 
Sd}iffen unbefannt. <Ein fold}er Sd}lad}tfreu3er, her anftatt 3el}n 30,5 3enti= 
metergefd}ii\}en, beren ad}t trägt, ift alfo ein Sd}iff non gan3 auf3erorbcnt= 
Iid} er Hampffraft u nb allen oor jener "Dreabnougl}t" gebauten Sd}iffen 
rocit überlegen. Da3u fommt eine gan3 geroaltige <befd}roinbigfeit, roeld}e 
fed}s bis fieben Hnoten gröf3er ift, als bie gleid}altriger i:inienfd}iffe. Diefe 
entroicfeln I}eute eine !}öd}ftgefd}roinbigfeit oon 22-23 Hnoten, bie gro= 
f3en Sd}lad}tfreu3er eine fold}e oon 28-30 Hnoten. Die Sd}lad}tfreu3er 
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finb Sd)iffe oon fel)r grof3er tänge, oon fd)lanfen, fd)arfen :Sormen, als 
Renner gebaut, bie bagegen nicqt fo fd)nefl unb fur3 brel)en unb manöo, 
rieten, mie Oie tinienfd)iffe. 

flfs Scqlacqtenfaoaflerie f oUen biefe Riefenfreu3er folgenbermaf3en 
tätig fein: mäl)renb bie beiben tinienfd)iffsflotten miteinanber fämpfen 
unb fidJ mie 3mei BuHboggen ineinanber oerbiffen I)aben, fofl eine Ilioi, 
fion ober ein illefcqmaber oon Scqlacqtfreu3ern ben flugenblicf benu~en, 
um ben :Seinb an einem Q:nbe feiner Scqlacqtlinie 3u überflügeln, Oiefes 
unter bas gefäl)rlicqe tängsfeuer 3u nel)men, 3u enfHieren, ober bie feinb, 
Iicqe tinie fo 3mifd)en 3mei :Seuer 3u bringen. Der <II)ef bes Scqlacqt, 
freu3ergefd)mabers fann bie riefige illefcqminbigfeit feiner Scqiffe I)ierbei 
mit grof3em CErfolge ausnu\)en unb immer baqin fal)ren, roo er einen 
fd)roacqen puntt bes :Seinbes erfpäl)t Q'.lt ober mo, mie er fiel)t, feine 
eigene i:inienfcqiffsfiotte ober ein U:eH oon il)r, befonbers fcqmer unter 
bem :Seuer ber feinbiicqen tinie 3u leiben I)at. Da ftürmen bann plö\), 
Iid) bir Sd)lad)tfreu3er I)erbei, faffen einen U:eH ber feinbiid)en tinie 
oon ber anberen Seite unb überfd)ütten fie mit einem plö~Iicqen :Seuer 
aus il)ren fd)meren Q:ie[cqü\)en. So tann, genau mie es mancqmal in 
ben i:anbfd)lad)ten grof3.e );{aoaUeriemaffen gemefen finb, Oie ben Sieg 
ficqerten, I)ier ber Scqlacqtfreu3er es fein, ber Oie Scqlacqt entfd)eibet. 
qat nun bie gegnerifd)e :Slotte ebenfaiis Sd)lad)tfreu3er bei fid), fo fann 
bie Sacqc oermicfeft merben, unb es ift feqr mal)rfcqeinlicq, baf3 bie 
Scqlad)tfreuJerbioifionen ober illefcqmaber 3unäd)ft felbft miteinanber fämp, 
fen. Jn auf3erorbentficqem nacqteHe mirb fid) aber immer bie i:inien, 
fd)iffsfiottc befinben, melcqe überl)aupt über feine Sd)lacqtfreu3er ober 
3u menige oerfügt. Der beutfcqen f}ocqfeeflotte finb im gan3en acqt 
Scqlacqtheu3er beigegeben. So oieie I)aben mir aber nocq nid)t fertig, 
fonbern u'nfere :Slotte ocrfügt augenbiicfiicq nur über oier non biefen 
Scqiffen. mtt Stol3 fann es uns Deutfcqe aber erfüflen, mie oor3ügiid)e 
Scqiffe bie beutfcqen Scqlad)tfreu3er finb. Die namen "Don ber [ann", 
"moiHe" unb "illoeben" finb in ber gan3en Weit befannt unb berül)mt, 
meH eine beutfd)e Werft, bie :Sirma Blol)m & Doß in f}amburg, ein 
fcqiffbauiicqes unb mHitärifd)es illei[ter[tücf mit oiefern U:t)p geliefert qat. 

Der Sd)lacqtheu3er qat aber aucq fon[t im fjocqfeefriege eine gan3 
I)ol)e Bebeutung: er foii aufffären. Was l)eif3t aufHären? Hur3 ge[agt, 
es bebeutet, baß bie tinienfcqiffsflotte non Scqiffen, bie fd)neifer finb 
als fie, unb Oie als oorge[cqicfte Späl)er bienen, nacqricqten befommt, 
unb 3mar mögiicqft fd)neif unb früq: mo bie feinbiicqe tinien[cqiffsflotte 
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fid) auf~ält. mie ftad fie i[t, aus mas für Sd)iTfen )ie be[te~t, moqin H)r 
l{urs gericf)tet i(t ufm. Der <I~ef un[erer Hnien[d)iffsflotte fann nur 
bann )id) rid)tig auf Oie Sd)lad)t narbereiten ober, menn er jid) n\d)t 
ftarf genug fü~It, i~r aus bem Wege ge~en. Um biefen Späqerbien\t 
nun 3u tun, finb Oie l{reu3er ba. ftud) ber Seinb aber fd)idt feine auf= 
Härenben l{reu3er nor, unb 3mar 3u genau benfelben 3meden: er miU 
milfen, mo unfere t:inienfd)iTfsflotte ift. So fommt es bann gan3 non 
felb[t, oan jebe ber beiben feinbHd)en t:inienfd)iffsflotten fiel) mit einem 
meit norgefd)obenen l{reu3ergürtel ober l{reu3erfd)leier umgibt; biefe 
beiben (bürtel merben fe~r oft aufeinanDer treffen. Wenn meine ftuf= 
Uärungsfreu3er feinbiid)e ftufUärungsheu3er fe~en unb glauben, baf3 
fie meine Hnien[d)iffsflotte gefunben ~aben ober finben merben, jo müHen 
biefe feinblid)en l{reu3er im er[ten SaUe nernid)tet merben, mäqrenb es 
im 3metten SaHe genügt, jie 3u nerjagen. ftuf feinen SaH bürfen meine 
l{reu3er aber bulben, ba\ll{reu3er bes Seinbes bie\ em, nämlid) bem Süqrer 
ber feinblid)en t:inienfd)iffsflotte, ticf)tige Uad)rid)ten über meine t:inien= 
fd)iTfsflotte bringen. Die feinblid)en l{reu3er benfen natüriid) bas[elbe, 
unb fo fommt es aud) in ber ftufUärungstätigfeit 3u l{reu3erfämpfen. 
Um biefe möglid)[t fd)neH unb erfolgreid) 3u erlebigen, finb bie Sd)lad)t= 
freu3er n0t3Üglid), benn iqre ffiefd)minbigfeit i[t grÖlJer als bie Oer 
tleinen ftuftlärungsfreu3er. Dabei .braud)en )ie fiel) aud) nid)t bange 
mad)en 3u laffen, menn fie einmal aus Derfe~en in Sd)u\lmeite non 
feinblid)en t:inienfd)iffen gelangen [onten, benn fie fü~ren jelb[t grol3e 
wefd)üBe, mie mir faqen, unb ausreid)enben Pan3er. ftne Sd)iTfe aber, 
bie minber jtarf als bie Sd)lad)tfreu3er auf ber See fa~ren, merben non 
iqnen müqelos eingeqolt, ebenfo müqeios nernid)tet unb auf ben ilirunb 
bes llieeres nerfenft. Sold) ein Sd)lad)tfreu3er mirb mie ein Würgengel 
über bie llieeresfiäd)en baqinfaufen unb ben Sd)reden aHer anberen 
l{reu3er, aHer lrorpeboboote unb nid)t 3um menig[ten aud) aiier älteren 
t:inienfd)iffe hilben. <Ein Sd)lad)tfreu3ergejd)maber, bas nor ber Zinicn= 
fd)iffsflotte ~erfäqrt, ba~nt bie[er ben Weg unb fegt aHe jene, fonjt jo 
gefäqrHd)en, fleinen Seinbe bes t:inienfd)iffs fort. lrrifft es aber auf 
feinesgfeid)en, bann folgt ber l{ampf auf üben unb lrob. Der Sd)lad)t= 
heu3er i[t eine neue Waffe, unb mir miflen nid)t, mie es im näd)[ten 
l{riegc 3uge~en mirb, nur in Slottenmanönern ]teilt man übungen unb 
Derfud)e an. Die[e mieberum jinb geqeim, mie aHes Wid)tigere, mas im 
Sfottenbienfte getan mirb, mir milfen aber fo nie{, ball man in ben 
beiben marinen, meld)e Sd)fad)theu3er beji~en, non i~rer Bcbeutung 
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fel)r l)ocf) benft. fUle biefe Rie)enfreu3er finb, wie bie fleineren Scf)iffe 
fcf)on lange, mit {[urbinenmafcf)inen ausgerüftet, unb nur fo roar es 
möglicf), eine fo l)ol)e <befcf)winbigfeit für )ie 3u er3ielen. Die ilurbinen• 
mafcf)ine, bas ift recf)t intereffant, l)at aucf) ben Oor3ug, bafi fie bem 
Scf)iffe nicf)t jene 3itternben !Erfd}ütterungen oerurfad}t, wie Oie Holben· 
mafd}inen. Bei fo riefig l)ol)er <befd}winbigfeit wirfen bie !Erfd}ütterungen 
ber Holbenmafd}ine nämlid} aud} ungünftig auf bie flrtiiieriefcf)ieB· 
leiftungen 3urücf: Sd}iffsförper unb bamit bie <befcf)üt;e geraten in 
eine 3itternbe Bewegung unb ber Sd}üt;e bamit aud}, ber fein (J;efid}t 
feft an bem Sernrol)roifier l)at. Je ftärfer ber Sd}iffsförper 3ittert unb 
erfcf)üttert wirb, befto fd}Ied}ter wirb gefd}offen, ja aud} bie langen 
<befd}üßrol)re geraten in oibrierenbe Bewegung. Die {[urbine bagegen 
läuft glatt unb rul)ig. 



Kleine Kreu3er. 
Dom treinen Hreu3et ljaben roir eben feine roid]tigfte irätigteit bei 

ber ljeimifd]en :Slotte bereits angebeutet. (Er foll aufflären, fid] bem 
:Seinbe an bie Soljlen ljeften, aber ieben l{ampf roomöglid] uermeiben. 
Wo bei ber flufflärungstätigteit getämpft roerben foll, ba muf) ber 
Sd]lad]Ureu3er eintreten. Der tleine Hreu3er muf) bafür forgen, bai3 
im l{ampfe ber Hreu3er bie :Sül)lung mit ber feinblid]en t:inienfd]iffs, 
flotte nid]t verloren gelje, benn bauon ljängt ljäufig nid]t nur ber flusgang 
ber Sd]lad]t, fonbern fogar ber bes Krieges ab. Der fleine Kreu3er ljatte 
bis nor tur3er Z>eit aus biefen <brünben gar feinen Seitenpan3er. neuer, 
bings gibt man iljm aber einen leid]ten IDaHerlinienpan3er, I)auptfäd], 
lid] rool)I roegen ber immer gröl3er werbenben Sd]ul3weiten ber üSefd]ü~e, 
unb bann weil bie ~höl3en ber fleinen Hreu3er gewad]fen finb, weil 
iljre Sd]nelligteit erljöljt werben mußte. :Sür (Erljöqung ber Sd]nellig' 
feit braud]t man aber gröl3.ere lliafd]inen, 3al)lreid]ere Heffel, einen 
gröl3eren l{oljlenuorrat, alles Dinge, bie Raum unb üSeroid]t in l}öljerem 
llial3e beanfprud]en. Damit iit aber ber fleine Hreu3er fid]tbarer ge, 
roorben, ein~;: gröl3ere Sd]eibe, unb für ben :Seinb leid]ter 3u treffen, alfo 
mul3 er gepan3ert werben. (Er trägt nur leid]te (1iefd]ü~e, auaerbem 
einige irorpeboroljre, mit benen er fid] gegen gröl3ere Sd]iffe uerteibigen 
foll. Seine <befd]ü~e bagegen qat ber fleine Hreu3er nid]t nur 3um 
Hampf~ gegen feinesgleid]en, fonbern nor allem für bie Verfolgung unb 
Dernid]tung feinblid]er irorpeboboote. 

Dies ift eine flufgabe non gan3 aul3erorbentlid]er illid]tigfeit für 
ben fleinen l<reu3et, Um JO wid]tiger, weil bie beutfd]e lliarine foge' 
nannte irorpeboboots3erftörer, roie fie in mand]en anbeten :Slotten uor, 
ljanben finb, nid]t befi~t. Die beutfd]e :Slotte ljat nur biefen einen 
fleinen Hreu3ettt}p, unb ber ift fo eingerid]tet unb bered]net, bal3 er 
für alle genannten Z>wecfe, unb baneben für ben fluslanbsbienft, braud]' 
bar ift. Jn einem Hriege, etwa 3Wifd]en Deutfd]lanb unb mrol3britannicn, 

Reventloro, Deutfcf)lanb•Wt.See. 10 
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mürben fjunberte uon feinblid}en U:orpebobooten bie norbfee anfüiien, 
um unfere tinienfd}iffe unb grofl.en Hreu3er auf3ufud}en unb mit il)ren 
U:orpebos an3ugreifen, fei es auf l)ol)er See ober aber an ben Hüften unb 
in ben Sluflmünbungen. Das ift eine furd}tbare (J)efal)r, unb besl)aib 
braud}en mir aud} eine grofl.e fln3al)I fd)neiier fleiner Hreu3er. Uad) 
bem neuen Slottengefeße finb für bie l)eimifd)e Slotte breiflig fold)er 
Hreu3er beftimmt. man möd)te beinal)e Bebenten tragen, biefe fln3al)l 
für genügenb 311 {)alten, befonbers, tneil ja ein erl)eblid)er U:eil oon il)r 
für ben eigentlid)en flufflärungsbienft ber Slotte in flnfprud) genommen 
fein wirb. 

Der tleine Hreu3er foll bie tinienfd)iffe immer forgiid) umgeben unb 
U:orpebobootsangriffe, mo er fann, uon il)r abtnel)ren. Sobalb er ein 
feinblid)es U:orpeboboot fiel)t, mufl er es jagen unb befd)ieflen, momög= 
Iid} uernid)ten. Die (J)efd}tninbigfeit ift besmegen für ben fleinen Hreu= 
3er - übrigens ebenfo für ben Sd)lad)tfreu3er - uon allerl)öd)fter 
Bebeutung. <Ein langfamer Hreu3er ift nid)t oiel beffer als eine Hanone, 
bie nid)t fd)ieflen fann, ober als ein tinienfd}iff, bas feinen :Pan3er trägt. 

So l)aben mir aiimäl)Iid) bie 3ufammenfeßung einer mobernen 
Sd}lad)tflotte uor unferem geiftigen fluge entftel)en laffen, beginnenb 
uon ber Herntruppe, ber tinienfd)iffsflotte, meld)e bie <Entfd)eibung in 
ber Sd)lad)t fud}t unb bringt, aber aiiein bod) ·nid}t uollftänbig ift. Sie 
braud)t flugen unb <Dl)ren, bie weiter fel)en unb l)ören, als i{)re eigenen, 
bas finb bie Hreu3er. Sie braud)t aber aud} bie Sd)lad)tenfauallerie 3ttr 
See, bas mar ber Sd)Iad}tfreu3er. Die Hreu3ermaffen, bie bei jeber 
srotte finb, bilben alfo feine tnillfürlid)e 3uf.at, fonbern finb notmenbig, 
ebenfo tnie bie ,a:;Iieber bem i:eibe notmenbig finb. nie aber fönnen 
Hreu3er bie i:inienfd)iffe erfeßen, benn bie i:inienfd}iffe finb bie ftärfften 
Sd)iffc, unb mie überall in ber toelt, fo entfd)eibet aud) l)ier ber Stärffte 
unb bas Stärffte. UntniUfüdid} l)at man eine getniife Vorliebe für ben 
Hreu3er, ber mit blißartiger Sd}nelle halb l)ier, ba[b ba auftaud)t, fü{)ne 
Dorftöfle gegen bie übermad}t ausfül)rt, verwegene flufflärungsarbeit 
treibt unb in wenigen U:agen ben ID3ean 3u burd)queren imftanbe ift. 
flud} er fann ungel)euer tnid)tige Dienfte leiften, aber alles, mas er 
leiftet, bas Ieiftet er im Dienfte ber tinienfd}iffsflotte unb für fie. Die 
Bel)errfd)ung ber See fann lebiglid) bas tinienfd)iff erringen unb {)alten. 



'CLorpeboboote. 
Dom [orpeboboote l)aben mir fd)on oft gefprod)en unb im befonbmn 

gefel)en, wie bas <Erfd)einen bes felbftberoegHd)en [orpebos unb her 
g!än3enbe Elufitieg bes [orpobobootes beinal)e aHgemein, unb aud) in 
ber beutfd)en marine, bas Urteil bienbeten; wie man glaubte, baf:l bas 
fleinc [orpeboboot gemif\ermaf:len als her tleine aber gemanbte Daoib 
mit ber Sd)leuber bem grof)en unb ungefd)Iad)ten <boliatl),i:inienfd)ilf 
überlegen wäre. Wie meift bei fold)en Stimmungen, folgte her über, 
fd)ä~un[i bes [orpebobootes halb eine Unterfd)ä~ung, l)auptfäd)Hd) nad)~ 

bem bic Sd)neHabefanone unb bie mafd)inenfanone auf ben i:inienfd)iffen 
unb Hreu3ern eingefül)rt war. <Eine 3eitlang war Die überlegenf)dt 
biefer Waffen eine berartige, baf) man fid) oon ber [ätigteit bes [orpcbo, 
bootes nur unter gan3 bef~nbers günftigen Umftänben unb bei Had)t 
gute <Erfolge oerfprad). Dann, Elnfang bes neuen Jaf)rf)unberts, gelang 
es, bic <befd)minbigteit bes [orpebobootes fef)r mefentlid) 3u erf)öf)en, was 
freilid) aud) mit einer an unb für fid) unermünfd)ten Steigerung her 
<bröf:le oerbunben war. <Es entftanb bas fogenannte grof3e !}od)feetorpebo, 
boot, meld)es mir l)eute nod) f)aben. 

Das [orpeboboot, jebenfaHs wie mir es in Deutfd)Ianb im taufe her 
]af)r3ef)nte entmidelt f)aben, ift ein Saf)r3eug, für bas ber [orpebo bie 
!}auptmaffe, ja bcinaf)e bie ausfd)lief)lid)e Waffe bUhet. Daburd) unter, 
fd)eibet es fiel) grunbfäßlid) oon allen anberen Kriegsfd)iffen, Denn bei 
biefen bilbet Die flrtiiierie bie unbeftrittene !}auptmaffe. Die Sd)U~, 

maffc bes [orpebobootes ift ferner nid)t eine pan3erung, fonbcrn Sd)ne[, 
ligfeit oor allem, unb bann Unfid)tbarfeit burd) bas Dunfd ber Had)t. 
!}of)c Sd)ne!Iigtcit braud)t bas [orpeboboot aud), um ein grof3es Sd)iff 
angreifen 3u fönnen. tiefe es Iangfamer 3· B. als ein tinienfd)iff, cbenfo 
fd)ne!I, ja aud) ein wenig fd)neiier, fo wäre ein erfolgreid)er flngriff 
gegen ein unoerfef)rtes, mad)fames Sd)Iad)tfd)iff unmöglid), unb bas 

!Q• 
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Boot mürbe mit aiier tbemäd)lid)feit burd) feine Sd)neUabetanonen in 
ben <Drunb gebol)tt fein, lange, el}e es feine '[orpebofd)üffe abgegeben 
I)ätte. Die Sa'Qttgefd)roinbigteit bes '[orpebobootes tann alfo gar nid)t 
l}od) genug fein. nun finb aber bie '[orpeboboote besl}-alb fel)r bünn 
unb leid)t gebaut, unb müffen es aud) fein, nur muf3 man babei auf· 
paffen, ba5 bie Bauart nid)t 3u wenig feit wirb, benn bann fönnen fie 
bauernbes Sal)ren auf I)ol)er See, nor allem fd)led)tes Wetter, nid)t 
vertragen. Die <Deroalt ber Seen verbiegt ben Bootsförper, ja 3erbrid)t 
il)n unter Umjtänben. Die <tnglänber l}aben aus biejem tbrunbe nor 
ungefäl}r 3el}n Jal)ren eine g·an3e fln3al)l non '[orpebobooten verloren. 
Sie waren lang, fd)mal unb 3u fd)road) gebaut, bie Seen brad)en ben 
Bootstörper mitten burd), unb fie janten mit il)ren munnjd)aften auf 
ben (l)runb. Die Sran3ofen begingen einen anbeten Sel)ler: fie rooli· 
ten I)ol)~ Sd)neUigteit I)auptfäd)Iid) burd) Sd)mull}eit unb geringen '[ief· 
gang erreid)en. Dabei gingen bie Konjtrufteure 3u weit unb bie Boote 
fentetten: fie waren, roie ber flusbrucf Iautet, nid)t feefäl}ig! Jn 
Deutjd)lanb qat man bagegen, obgleid) nutürlid) bei bem intenjioen Dienft· 
betriebe unb ber Kriegsmä5igteit aller Übungen mand)er Unfall nor· 
gefommen ijt, biefe Sel)ler 3u nermeiben gemußt. Die beutjd)en Boote 
I)aben eine fo I)ol)e (J;ejd)roinbigteit, roie fie jeweilig ber '[ed)nit mög· 
Iid} ijt, ol)ne baburd) bie Seefäl)igteit unb bie Seeuusbauer 3u beeinträd)· 
tigen. <Ein roid)tiger punft ijt übrigens aud) bie Unterbringung ber 
Befaßung. <Es gab frül}er englifd)e Boote, auf benen bie Befaßung 
es auf bic Dauer faum ausl}alten fonnte, benn man l}atte aUen Raum 
unb alle Bequemlid)feit bem Streben nad) {];eroid)tsleid)tigfeit, unb ba. 
mit ber (l)efd)roinbigfeit, geopfert. nun finb aber bie flnjtrengungen 
bes '[orpebobootsbienjtes an fid) fd)on fo uuaerorbentlid) gro5, baf> bie 
l}öd)ften flnforberungen an bie Kräfte ber Beja~ungen gejtellt werben. 
Jm Kriege tommt aber alles barauf an, ba5 bie Q)ffi3iere unb mann· 
fd)aften ber '[orpeboboote in iebem .flugenblicfe friid) unb fräftig, leijtungs. 
fäl}ig unb entfd)lu5fäl}ig finb; unb bas fönnen fie nid)t, wenn man 
bas Boot, als il)re rool)nung, aller Bequemlid)teiten beraubt. Dürftig 
genug fiel}t es joroiejo im Jnneren non '[orpebobooten aus. Uno es ijt 
besl)alb fein fträflid)et tU!US, fonbern eine militärifd)e notroenbigfeit, 
wenn bas illöglid)e an Bequemlid)feit für Q)ffi3iere unb mannfd)aften 
bort gefd)affen wirb. man bente nur einmal an bie qei3er. !Oenn 
fie mübe unb fd)lapp finb, fo fönnen fie nid)t orbentlid) I)ei3en, unb bas 
Boot läuft nid)t feine noUe <Defd)roinbigfeit. Ja, man fann jagen, baf3 
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bie teiftung ber fjei3er in ben aUermeiften SäUen barüber entfd)eiben 
mirb, ob ein flngriff bes U:orpebobootes erfolgreid) mirb ober nid)t. 

Die fjauptmaffe bes U:orpebobootes ift, mie mir fal)en, ber U:orpebo. 
Die meiften beutfd)en Boote l)aben 3mei U:orpeborol)re, unb 3roar Hegen 
biefe nid)t, mie auf ben grof3en Sd)iften, unter !Dafler, fonbern über 
!DaHer, ja fogar auf bem Q)berbecf. Rein militärifd) ift bas natürlid) ein 
geroifler Uad)teil, benn bie Rol)re mit il)ren U:orpebos in il)nen fönnen 
fd)on burd) ein Ueines ffiefd)oa auaer ffiefed)t gefe\)t merben. <Es läf3t 

l!:orpeboboot. 
tlrt~ur Renarb, 1\iel. 

fiel) aber nid)t anbers mad)en, benn ber U:iefgang unb bie Breite öes 
IIorpebobootes genügen lange nid)t, um unter ber !Daflerlinie U:orpebo' 
rol)re ein3ubauen, 3umal gerabe bie Untermaflerrol)re fel)r groa unb 
jd}mer finb, roäl)renb bas Q)berbecfsrol)r leid)t unb einfad) gel)alten 
werben fann. fln flrtiUerie l)at bas U:orpeboboot nur einige menige 
fleine (l)efd)ü\)e, bie ba3u bienen foUen, Fingriffe feinölid)er U:orpebo' 
boote ab3umel)ren. Sold)e l<ämpfe 3tDifd)en U:orpebobooten unterein' 
anber tommen, mie ber ruHifd),japanifd)e l{rieg ge3eigt l)at, bisrocHen 
vor. <tin tluger U:orpebobootstommanbant mirb fie aber roomöglid) 
immer vermeiben, benn er mua fiel) fagen, baa fein Boot nid)t ba3U 
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ba ift, um gegen feinesgleid)en 3u fämpfen, fonbetn um mit feinen 
'[orpebos große Sd)iffe fd)wer 3u uerlet)en. Sowie er im l{ampfe mit 
anberen Booten aud) nur einige Befd)äbigungen erleibet, ift er für 
jenen großen qaupt3wecr in ben meiften Süllen untüd)tig. 

Uad) ben Beftimmungen, bie aud) ber Deutfd)e Reid)stag gutgel)eißen 
qat, foU bie beutfd)e '[orpebobootsflotte aus 144 gefed)tstüd)tigen Booten 
beftel)en, alfo aus fold)en, bie nid)t über 3wölf Jal)re alt ]inb. man 
fiel)t aus biefer großen menge, baß man uom 'U:orpeboboot nur in ber 
ma\fe uerwenbet Q:rfolg erwartet. man red)net fid)erlid) bamit, baß 
im Kriege bie t>erlufte an 'U:orpebobooten gan3 gewaltige finb. Wenn 
uon biefen 144 Booten nur ein fleiner '[eil erfolgreid)e flngriffe mad)t, 
unb uon biefen wieber, nad) bem flngriffe, ein großer '[eil burd) 
feinblid)e, ®ranaten auf ben ~runb bes meeres uerfenft ober uon 
fd)nellen Kreu3ern bes .Seinbes überrannt wirb, fo wirb man bod) jagen 
müHen, baß bie 'U:orpeboboote iqre Rufgabe erfüHt unb erfolgreid) ge• 
fämpft qaben. llesq,alb gilt für bie '[ätigfeit ber 'U:orpeboboote im 
l{riegc aud) ftets ber ®ru nbfat), baß fie fid) r ü cl')i d) t s I o s einfet)en 
mü)fen, wo immer eine flusfid)t befteqt, baß )ie 3u einem erfolgreid)en 
'[orpeboangriffe gelangen fönnen. Wenn ber a:qef einer lliuifion ober 
.Siottiiie fid) oorqer fugen muß.: es ift waqrfd)einlid), baß aus biefer 
flttacl'e fein ein3iges meiner Boote qeil ober überqaupt 3urücl'feqren wirb, 
fo barf er bod) feinen flugenblicl' 3ögern, ben flngriff 3u uerfud)en, 
ebenfowenig wie es eine Reiterfd)ar tut, bie fid) blinblings bem feinb· 
Hd)en .Seuer entgegenwirft, um bie !)auptarmee 3u entlaften. 

Wie wirb nun ein 'U:orpebobootsangriff ausgefüqrt? Die flntwort 
auf biefe .Srage fann nid)t gan3 einfad) gegeben werben, benn es gibt 
mand)c uerfd)iebene ftrten bes flngriffes. Die beiben !)auptfategorien 
finb: ber flngriff bei nad)t unb ber flngriff bei '[age. t>on iqnen 
wieberum glaubt man, baß ber flngriff bei Uad)t bie größeren flus· 
fid)ten qabe. Die Uad)t bietet ben großen t>orteH, baß fie bas [orpebo. 
boot bis 3u einem gewiffen ®rabe unfid)tbar mad)t, gan3 freilid) nid)t, 
benn feiten finb bie Uäd)te wirflid) ftocrbunfel, befonbers nid)t auf bem 
weiten meere, wo bie .Släd)e gan3 glatt ift unb man fid) nid)t I1inter 
irgenbweld)en flnqöqen qeranfd)Ieid)en fann, wie auf bem t.anbe. lla3u 
fommt, baß auf allen großen Kriegsfd)iffen nad)ts ein feqr )orgfältiger 
Wad)tbienft be[teqt, unb baß befonbers ausgebilbetes Perfanal be[tänbig 
an ben eieftrifd)en Sd)einwerfern bereit i[t, um fie Ieud)ten 3u laffen, 
fobalb fid) etwas t>erbäd)tiges auf bem Waffer 3eigt. lliefe wenn aud) 
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nid}t noi!ftänbige Unfid}tbarfeit bes '[orpebobootes bHbet eine feiner 
!)auptausjid}ten in ber Uad}t. Diefern DorteHe fteqen aber ber Uad}= 
teil unb bie Unfid}erqeit gegenüber, baf3 Oie menfd}en, weld}e auf bem 
'[orpeboboote finb, aud} bei nad}t nur wenig feqen fönnen. Bevor 
bie Bootr aber bie feinblid}en ~inienfd}iffe ober grof3en Hreu3er angreifen 
fönnen, müffen fie biefelben feqen unb, um fie 3u finben, 3um minbe= 
ften ungefäqr wiffen, in weid}er (Jjegenb fie jinb, unb ba3u wieberum 
fie gefud}t qaben. Diefes Sud}en bes Seinbes biibet eine ber wid}tigften 
unb babei fd}wierigften Seiten ber '[ätigfeit bes '[orpebobootes. 

Wir woiien uns bas an einem ber Widiid}feit entnommenen Bei= 
fpiel~ erläutern. Jn einer Slußmünbung ber Uorbfeefüfte liegt eine 
beutfd}e '[orpebobootsflottille. Sie erqält Befeq[, fo fd}nell wie mög= 
Iid} ein feinblid}es pan3erge)d}waber an3ugreifen, weld}es in ber Uorb= 
r ee, waqrfd}einlid} weit auf3erqa[b t)elgolanbs, bei '[age neranfert liegt 
unb bei Uad}t qin unb qer freu3t, um weniger leid}t non '[orpebobooten 
gefunben 3u werben. Seinblid}e Hreu3er wimmeln ebenfaiis in ber 
Uorbfee umqer, bei '[age fommen fie bisweilen in Sid}t ber beutfd}en 
Hüfte unb 3ieqen jid} nur 3urücf, wenn gröf3,ere beutfd}e Hreu3er illiene 
mad}en, fie 3u verfolgen. Dann weid}en fie 3urücf auf Oie qoqe See, 
wo iqre eigenen grofJen Hreu3er liegen, Oie bereit finb, fie gegen bie 
beutfd}en Hreu3er 3u fd}üßen. flngefid}ts einer fold}en ~age ift alfo ber 
fluftrag, ben ber <rqef unferer '[orpebobootsflottille erqalten qat, ein 
feqr fd}wieriger. täuft er jeßt bei '[age mit feinen Booten aus, fo 
fommt er nid)t weit, fonbern wirb fd}on nad} feqr fur3er 3eit non ben 
feinblid}en Hreu3ern nernid}tet werben. täuft er aber erft mit Dunfel= 
qeit aus, fo qat er gar feinen flnqalt bafür, wo ungefäqr bie feinblid}e 
Sd}lad}tfd}iffflotte 3u fud)en unb 3u finben ift, benn bie Släd}e bes 
meeres ift ungeqeuer, unb ber Raum, benauf iqr aud} Oie größte Sd}lad}t= 
flotte einnimmt, ift flein. Der SlottiiiendJef - befonbers, wenn es meq= 
rere Slottillen finb - wirb es gewiß unter Umftänben nerfud}en fönnen, 
aud} biefc fd}wierige flufgabe 3u bewältigen. Sd}on oft ift es bei 
Sriebensmanönern burd} ailücf unb Sinbigfeit gelungen, ein feinblid}es 
Pan3erge)d}waber 3t1 finben unb an3ugreifen, obgleid} man feinen flufent= 
qaltsort nur gan3 ungefäqr wu)3te. flber aud} eine anbere Seite bleibt 
nod} 3u berücf[id}tigen. Wie, wenn bie feinbiid}en pan3erfd}iffe nid}t 
gefunben werben, nad}bem man ftunbenlang ge[ud}t qat! Dann müf[en 
bie '[orpeboboote in iqren t)afen ober iqre Slußmünbung 3urücffeqren, 
unb 3war eqe Oie t)e!Hgfeit bes '[ages angebrod}en ift. '[orpeboboote, 
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bie nod) [agesanbrud), aifo aud) in norgefd)rittener morgenöämmerung, 
fid) bann nod) auf l)ol)er See ober auflerl)aib bes Sd)utes il)rer Hüfte 
Miefen IaHen, merben aUer Wal)rfd)einiid)teit nad) ben fd)neiien feinb= 
Iid)en );{ reu3ern 3u m IDpfer faUen. Wir f el)en l)ieraus aif o, bafl bie 
langen Uäd)te für bie Hriegfül)rung bes [orpebobootes bie heften Uäd)te 
finb. Jn einer l)eUen Sommernad)t, mit gan3 frül) anbred)enber morgen= 
l)eiiigteit, finb unter ben l)eutigen Oerl)äitniflen bie flusfid)·ten für bas 
{[orpeboboot fel)r gering. 

Hel)ren mir aber 3u unferem flusgangspuntte 3urüd', im befonberen 
3ur :Srage, mie ber :SiottiUend)ef benn überl)aupt trot) ber feinbiid)en 
Hreu3er auf bie l)ocye See l)inausgeiangt. Das ift non flusnal)mefäiien, 3um 
Beif:pie! menn er, bei Unaufmedfamteit bes Seinbes, mit feinen Booten 
unbemerfi l)inburd)fd)Iü:pfen tann, nur auf bie manier möglid), bafl bie 
b e u tf d) e n Hreu3er 3unäd)ft noranfal)ren, bie feinbiid)en wegjagen unb 
fo ben {[orpebobooten ben Weg auf bie l)ol)e See l)inaus bal)nen. Dabei 
tann es natüriid) 3u Hämpfen tommen, ja biefe tönnen fiel) 3u einer 
förmiid)en groflen Seefd)Iad)t entmideln, menn bie groflen feinblid)en 
Hreu3er ben tleinen 3u fjilfe tommen unb bie feinblid)en tinienfd)iffe 
fd)Iiefliid) il)ren groflen Hreu3ern. Jn einem fold)en momente, unb ge• 
tobe menn berartige ffiefed)te fiel) 3mifd)en ben Sd)iffen angefponnen 
{)oben, mirb fiel) mand)es mal eine fd)öne <6elegenl}eit für bie a:or:pebo= 
boote bieten, um l)inbutd)3ufd)Iü:pfen unb mit ber feinMid)en Sd)Iad)t· 
flotte nod) bei [agesl)eUe, uielleid)t bei flnbrud) ber Dämmerung, Sül)· 
lung 3u betommen. Dann l)eiflt es mit großer (l)efd)idlid)teit unb Dot• 
fid)t operieren, bamit man fie unter teinen Umftänben mieber aus Sid)t 
verliert. anbererfeits aber aud) nid)t fo nal}e an fie l)erantommt, baß 
bie {[or:peboboote befd)offen merben tönnen. Somie tleine Hreu3er 3ur 
Stelle finb, merben biefe non bem feinblid)en •ffiefd)maberd)ef fofort ben 
bringenben flu ftrag erl}·olten, bie [orpeboboote meg3ujagen, momögiid) 
fie 3u nernid)ten. Werben aber unfere Boote gejagt, fo tönnen fie fel)r 
leid)t bas feinbiid)e tinienfd)iffsgefd)maber aufler Sid)t nedieren. Diefes 
mieberum benutt ben flugenbiid, um mit l}ol)er ·ffiefd)minbigteit eine 
gan3 anbete Rid)tung ein3ufd)Iagen, als es norqer l)atte, um fo bie 
[orpeboboote irte3ufül)ren unb fie in ber nad)t uergebiid) fud)en 3u 
laffen. Wenn uieie [or:peboboote uorqanben finb, fo merben fie fiel) 
immer teilen. Derfolgt ein feinbiid)er Hreu3er eine [orpebobootsflottille 
ober =Dinifion, bie bis bal)in gefd)loHen 3Ufammenful}r, fo teilt fie fiel) 
in biefem flugenbiide nad) uorl}eriger Oerabrebung für bas Wiebertreffen. 
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Die Boote fal)ren nacl) allen Ricl)tungen auseinanber, unb ber feinblid}e 
Hreu3er tann nur eines 3Ut3eit verfolgen, bie anbeten gel)en roieb~r 

auf Sicl)troeite unb Sül)lung an bas feinblicl)e t:inienfcl)iffsgefcl)roaber 
I}eran. man fiel}t alfo, roie roicl)tig es ift, baß recl)t 3al}lreicl)e U:orpebo, 
boote immer norl}anben finb. Dann tommt es barauf an, roie niele uno 
roie fcl)nelle feinblicl)e Hreu3er ba finb, roie bas Wetter ift, ob I}ell unb 
flar ober unficl)tig, ob glatte See ober I}ol}e See, unb nocl) viele Saf, 
toren mel}r, non benen jeber ein3eln fcl)on ben <Erfolg ober ben illiß, 
erfolg ber U:orpeboboote bebingen tann. <Ein ficl)eres Re3ept 3um <Er, 
folge läßt fiel) I}ier ebenforoenig geben, roie bei irgenbroelcl)en anberen 
fcl)roierigen Unternel}men. 

nel}men mir aber an, es fei unferen U:orpebobootsflottillen gelungen, 
fiel) ber Derfolgung ber feinblicl)en Kreu3er 3u ent3iel}en, gelungen burcl) 
<Defcl)icflicl)teit unb tift, nor allem aucl) burcl) ben Scl)uß ber aUmäl}, 
Hel) I}erabfinfenben, immer ftärfer roerbenben Dämmerung. Befonbers 
tommt es ben U:orpebobooten gerabe in einer folcl)en tage 3uftatten, 
roenn tur3 nacl) Sonnenuntergang, roie es I)äufig gefcl)iel)t, bie Klarl)eit 
ber i:uft abnimmt, fiel) am l}ori3onte eine lDolfenroanb hUbet; bann 
finb bie Boote fel)r f.cl)roer ficl)tbar, roäl)renb bie I)ol)en Rümpfe ber 
Kreu3er unb t:inienfcl)iffe nocl) roeitl)in erfennbar bleiben. <Ein roicl), 
tiges <Erforbernis ift, baß bie U:orpeboboote möglicl)ft wenig ober gar 
nicl)t Raucl) aus bem Scl)ornftein gelangen laffen. i:äßt es fiel) aber 
nicl)t vermeiben, fo muß roenigftens vermieben werben, baß bie Raucl)' 
fäulen in bie l}öl}e fteigen unb fo 3u roeitl}in ficl)tbaren Derrätern werben. 
Diefes Kunftftücf bringt man fertig, inbem man bas Boot eine fo qol)e 
(befcl)roinbigfeit laufen läßt, baf3 bie Raucl)fäule burcl) ben Drucf ber 
i:uft fiel) I)ori3ontal, alfo niebrig, auf bas lDaffer legt. Das ift fo einer 
non ben fleinen }{unftgriffen aus ber pra~is bes U:orpebobootsfomman, 
banten, ber beiläufig I)ier <Erroäl)nung finben mag. 

Je ftärfer bie Dunfell)eit nun roirb, befto näl)er müffen bie U:orpebo, 
boote an bie feinblicl)en t:inienfcl)iffe qeranfcl)ließen, benn mit l>er Dunfel· 
I}eit nimmt bie Sicl)troeite ab, unb aus bem ftuge verlieren bürfen fic 
bie Scl)iffe unter feinen Umftänben, fonft ift möglicl)erroeife alles oer' 
Ioren. 3ugleicl) aber roäcl)ft roieber bie (befal)r oor ben feinblicl)en Kreu, 
3ern, benn biefe fcl)ließen ebenfalls an il)re t:inienfcl)iffe näl}er I}eran, 
umgeben fie in bicl)tem }{reife unb I)alten forgfältige Umfcl)au nacl) 
U:orpebobooten:. Jene ticl)ter, roelcl)e fonft jebes Scl)iff füqrt: an ber 
recl)ten Seite ein grünes, an ber linfen ein rotes, oben im illaft ein 
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roeif;es unb am l)interenbe nod) eine fogenannte l)ecflaterne, finb auf 
allen feinblid)en Sd)iffen gelöfd)t ober gar nid)t ent3ünbet roorben. Das 
nennt man "mit abgeblenbeten ~id)tern fal)ren"; aud) aus ben inneren 
Räumen bes Sd)iffes barf fein ~id)tfd)immer nad) außen faUen, alles 
muf3 gan3 bunte( bleiben, bamit etroaige feinblid)e {[orpeboboote, auf 
bic man ja im l{riege immer gefaßt fein muß, bas abgeblenbete ilic= 
fd)roaber nid)t finben. (tbenfo benten bie {[orpeboboote non jid) aud), 
aud) fic finb oolUommen abgeblenbet. nad)bem oöUige Dunterl)eit 
l)ereingebrod)en ift, I)eißt es nun, ben Angriff auf bie feinblid)en ~inien= 

fd)iffc mit (Energie oorbereiten. Da3u gel)ört oor allem, baß bie Boote 
nad) oorne aufbampfen, um bas iliefd)roaber nad) bem Angriffe auf 
bem entgegengefet)ten l<urfe polfieren 3u fönnen, benn bann näl)ert 
man fiel) fd)ne(( unb ift fd)ne(( roieber außer Sid)t. (Ein Boot, roeld)cs 
in berfelben Rid)tung roie bas iliefd)roaber, neben il)m, bampfte, mürbe 
roic ein ftillftel)enbes 3iel ober roie ein nur jel)r roenig beroegtes fiel} 
ben {befd)üßen bes Seinbes bieten unb fd)on nad) fur3er 3eit abge= 
fd)offen roerben. nel)men roir an, unfere Boote I)ätten nunmeqr eine 
günftige SteUung, fd)räg oor non bem Slottenflaggfd)iffe, in 3iemlid)er 
(Entfernung, eingenommen. Die l{ommanbanten unb SlottiUend)efs I)aben 
fiel} nod! einmal mit il)ren nad)tgläfern oom Kurfe bes feinblid)en (J)e, 
fd)roabers über3eugt. (Einige leife l{ommanbos roerben gegeben. alles 
ift auf ben {befed)tsftationen, bie {[orpeborol)re finb geloben unb bie 
trorpebos fd)arf gemad)t, b. I). entfid)ert. nun fd)roenft bas Sül)rerboot 
mit I)öd)fter Sal)rt auf ben Seinb los, bie anberen Boote folgen. Die 
bciben oorberften Boote greifen bas Slaggfd)iff an, bie I)interen ein 
anberes Sd)iff, roie es il)nen gerabe paffenb erfd)eint. Der angriff 
bcftel)t barin, bafl bas trorpeboboot bas feinblid)e Sd)iff auf gute Sd)uß, 
entfernung polfiert unb bann roomöglid) alle feine {[orpeborol)re auf 
es abfeuert. toie groß biefe "gute Sd)u[3entfernung" ift, rid)tet fiel) in 
bcr l)auptfad)e nad) ber Sid)tigfeit ber ~uft, unter Umftänben aud) nad) 
bcm 3uftanbe ber See. Bei ber I)eutigen DerooiUommnung bes {[or, 
pebos roirb man bei nad)t roefentlid) roeiter fd)ießen fönnen als frül)er, 
roo bie gute Sd)ußroeite nie über 300 meter betragen burfte. (Ein 
id]limmer Seinb roäl)renb eines fold)en Angriffes ift für bie trorpebo= 
boote ber eleftrifd)e Sd)einroerfer. Jn feinem (J)ebraud)e l)aben bic 
Sd}iffc l)eute eine auflerorbentlid)e Sertigfeit. Jm momente, roo bas 
Boot oom ~inienfd)iffe aus gefid)tet roirb, trifft es ber grelle Stral)l 
bcs Scl}einroerfers, ber einerfeits ben trorpebobootsfommanbanten blenbet, 
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anbererfeits für Die Sd}nellabdanonenfd}ü~en bas Boot beleud}tet unb 
ein fid}tbares Ziiel aus il)m mad}t. l}at ein Boot Clilüd, unb mirb es 
fel)r gefd}idt gefüqrt, fo fann es bismeilen aus bem Sd}einmerferlid}t= 
fegel mieber l)inauslaufen, fonft ift eben nid}ts 311 mad}en, unb mand}es 
U::orpeboboot mirb miil)renb ber menigen lliinuten 3Ufammengefd}offen 
merben, mo es uom Sd}einmerfer bes tinienfd}iffes beleud}tet ift. Die 
l}auptfad}e aber bleibt für bas U::orpeboboot, ob es tatfiid}lid} 311m fln= 
griffe gelangt i[t, alfo feine U::orpebos mit ~rfolg abgefeuert l)at; bann 
ift fein Zimed erreid}t, nad}l)er mag fommen, mas mill. ~in U::orpebo, 
ber ein mobernes grof3es tinienfd}iff trifft, reif3t unter allen Umftiinben 
ein grof3es tod}, fo baß eine ober meqrere flbteilungen uoll Waffer 
laufen unb bas Sd}iff in feiner Cliefd}minbigteit unb llianöurierfiil)igfeit 
ftad beeintriid}tigt mirb, fo jebenfalls, baf3 es am folgenDen U::age nid}t 
mel)r an einer Sd}lad}t teilnel)men fann. lliel)rere U::orpebofd}üffe mer= 
ben aud} ein grof3es mobernes tinienfd}iff 311m Sinfen bringen. Denft 
man fiel}, baf:l es beutfd}en U::orpebobooten gelänge, im taufe meqrerer 
näd}te eine fln3al)l tinienfd}iffe 311m Sinfen 311 bringen ober fampfun= 
fäqig 3u mad}en, fo fönnte aUein baburd}, unb menn aud} ~unbert U::or= 
:peboboote babei iqr teben laffen müf3ten, ber beutfd}en tinienfd}iffs= 
flotte ber Sieg erblüqen. Das ift ,aber ein Ziiel, für bas fein Q):pfer 
311 {JOd) ift. 

~in fold}er U::orpebobootsangriff im Kriege ift ein flugenblid uon 
ein3igartiger Spannung. mit riefiger (!;efd}minbigfeit rafen Die Boote 
in bas Dunfle, in Rid}tung ,auf ben bunflen tinienfd}iffsfd}atten, ,ben 
nur ein geübtes fluge etfennt. Jn einem l)aarfd}arf abgepaf3ten flugen= 
blid mu[l Die Rid}tung bes Bootes fo geänDert merben, baf3 es nid}t 
gegen bas feinblid}e Sd}iff anrennt, benn in mie tur3er Zieit finb ein 
paar l)unbert meter 3Urüdgelegt. Dann qört man einen fd}mad}en 
Knall, einen Sall ins Waffer: ber U::or:pebo ift aus bem Rol)re l)eraus 
unb läuft auf ben Seinb 311. Jn3mifd}en aber {eud}ten Oie Sd}ein= 
merfer ber tinienfd)iffe, ein mütenbes Seuer aus ben Sd)nellabefanonen 
:praff elt auf unb um Die Boote, bie iqrerfeits il)ren treinen Sd)einmerfer 
nad) ber Kommunbobrüde ber tinienfd}iffe rid}ten, um bie menfd}en 
bort 311 blenDen. Clian3 fur3e Zieit, nad}bem ber U:orpebo ins Waffer 
gelangt ift, entf d}eibet fiel}, ob er trifft ober nid}t: entmeber ein jtarter 
bumpfer (!~plofionsfnall ober - nid}ts, benn ber fel)Igel)enbe U::orpebo 
e~plobiert nid}t, fonbern läuft meiter, bis Oie feine lliafd}ine treibenDe 
Pref3Iuft uerbraud}t ift. Die Boote, meld}e bem feinblid)en Seuer nid}t 
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3um Q)pfer gefallen unb nod} genügenb beroegungsfäi)ig finb, bampfen 
nun fo fd}nell roie möglid} fort, um nocf) uor [agesanbrud} ben fd}ülJen· 
ben fjafen ober bie Küfte 3u eneid}en. 

So ungefäi)r fann fid} ber [orpebobootsangriff abfpielen, aber na· 
türlid) fann es aud} gan3 anbers fommen, fei es, baß bas aJlüd bie 
Boote begünftigt unb fie uol!fommen überrafd}enb unb unvermutet, oi)ne 
bemertt 3u roerben, bis auf Sd}ußroeite qerantommen läßt, ober aber, baf3 
alle Boote non ben Hanonen ber fcinblid}en Kreu3er unb S:::inienfd}iffe, roie 
bie fjafen auf ber [reibjagb, eines nad} bem anbern abgefd}offen roerbcn, 
beuor fie jelbft 3um [orpebofd}ujfe gefommen finb. Der Dienft unb 
bie [ätigfeit bes [orpebobootes läßt fid} nid}t jd}ablonenmäßig bejd}rei· 
ben, es gibt I)unbert <belegeni)eiten im Kriege, roo es, uor gan3 unerwartet 
neue S:::agen geftellt, entroeber (!;rfolg ober mißerfolg I)aben roirb, ent· 
rocbcr aJlüd ober Unglüd. Ungei)eures Rijifo ift immer uori)anben, 
bcr ein3ige roidlid}e Wert, ber trolJ Winb unb Wetter unb mif3gejd}id 
immer ber gleid}e bleibt, ift bie [üd}tigteit ber Befaljungen, eine [üd)· 
tigfeit, bie 3um einen [eil burd} uor3üg!id}e flusbilbung eneid}t roirb, 
3um anbern burd} ben aJeift tobesuerad}tenber Derroegenqeit, uerbunben 
mit rui)igem, fd}nellem (!;ntfd}luß, mit t:ift unb (J)eroanbti)eit. 

memanb uermag 3u fagen, roie ein tü nftiger Krieg fid} abfpielt 
unb roas er bringt, mir roifjen aber, baß bie beutfd}en [orpebobootc 
mit iqren Bejaljungen bas fjöd}fte leiften roerben, roas erreid}bar ijt. 

Die Kriegstätigfeit bes [orpebobootes bei [ a g e läßt jid} tür3er 
befd}rciben. Kein [orpeboboot barf risfieren, ficf) bei [age in flrtillerie· 
jd}ußroeite eines uo!Uommen gefed}tsfäi)igen, unoerfeqrten feinblid}en 
Kriegsfd}iffes 3u begeben. Bei ber großen [reffgenauigteit ber moberncn 
Kanonen, bei ii)rer menge unb bei ii)rer Seuerfd}nelligfeit mürbe es 
Iängft, beoor es 3um [orpebofd}uß gefommen roäre, 3enif1en unb butd)· 
Iöd}ert non ben feinblicf)en aJranaten auf bem <bru nbe bes IDeeres 
liegen. Das roäre ein 3roedlo)es unb besroegen militärifd} burd}aus 
unricf)tiges Derfaqren. Sinb bagegen feinblid}e t:inienfd}iffe unb Scf)lad)t' 
freu3er in einer Sd}lad}t burd} bas flrtilleriefeuer fd}on ftad mitgenom· 
mcn, I)aben fie an <befd}roinbigfeit unb manöurierfäi)igfeit U:inbuße 
erlitten, unb befonbers, ift ii)re Ieid)te unb mittlere Sd}nellfeuerartillerie 
3um [eil Jerfcf)ofjen, alfo auf)er aJefed}t gefeljt, bann tann ber flugen· 
blid für bie [orpeboboote gefommen fein, fid} fogar bei [ageslicf)t auf 
bieje Sd}iffe 3u jtür3en unb ii)nen ben Qiaraus 3u mad}en. flud} in 
einer grof3en Seefd}lad}t roirb ein fold}es (!;ingreifen uielleid}t mit <Erfolg 
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möglid} fein. man bente fid} Oie folgenbe t.age. 3roei tinienfd}iffs· 
gefdnnaber ober Slotten befinben fid} in ~eftigem l{am:pfe miteinanber 
unb ~allen fid} gegenfeitig fd}on uiel Sd}aben 3Ugefügt, me~rere Sd}iffe 
auf beiben Seiten finb fd}on fd}roer befd}äbigt 3Urüd'geblieben. Die 
l{reu3er ber beiben <Defd}roaber finb ebenfalls 3um treil miteinanber 
~anbgemein geroorben, fur3, auf allen Seiten unb <Enben brüllt Oie 
Sd}lad}t. Das fann ber augenblid' fein, roo eine große maffe non tror• 
:pebobooten, Oie fid} auf einen treil ber feinblid}en tinie )tür3t, aud} bei 
trage ber Sd}lad}t eine entfd}eibenbe roenbung 3u geben vermag. Die 
l{unft unb bie Sd}roierigfeit roirb nur barin Hegen, ben rid}tigen augen· 
blid' ab3u:paHen unb Oie Boote aud} 'gegen Oie Sd}iffe bes Seinbes auf 
gute Sd}ußroeite ~eran3ubringen. man muß bebenfen, baß in einer 
fold}en Seefd}lad}t Oie <Defed}tslinien ber Sd}iffe gan3 unbered}enbar, 
balb in biefer, balb in jener Rid}tung fa~ren, baH> menben, balb fd}roen· 
fcn; fortroäl)renb neränbert fid} bas Bilb, unb babei fliegen Oie maHen 
ber <Dranaten nad} allen Seiten ~in, unb natürlid} nod} roeit auf bas 
meer l)inaus, fofern fie il)re 3ieie nid}t treffen. Die trorpeboboote 
aber, Oie außer~alb Oiefes Sd}lad}tenroirbels bam:pfen unb ben augen= 
blid' unb Oie Stelle ab:paHen, um ein3ugreifen, fie bürfen nid}t 3u na~e 
an ben l{ämpfenben fein, benn fonft fönnen fie allein burd} irrege~enbe 
ffiranaten auf3er <Defed}t gefet)t roerben. Sie müHen alfo 3iemlid} roeit 
ab bleiben unb erft in bem moment, mo fie angreifen, bann aber mit 
~öd}fter <Defd}roinMgteit, auf ben Seinb losrennen. Das ift in ber pra!is 
nid}t leid}t. Die aufgabe an fid} aber ift red}t ä~nlid} ber uon großen 
l{analleriemaffen, roenn fie fid} auf ben bereits erfd}ütterten <Degner 
ftür3en. Je me~r ber Seinb gefd}roäd}t, unb je me~r feine aufmerffam= 
feit unb aud} fein artiUeriefeuer burd} ben l{ampf gegen Oie tinienfd}iffe 
in anf:prud} genommen ift, befto fid}erer merben bie tror:peboboote <Er= 
folg ~aben; freiiid} mirb es geroaltige ())pfer foften, barüber barf man 
fid} feinen 3roeifeln ~ingeben. 

alles in allem: man barf bas tror:peboboot nid}t überfd}äßen, aber 
bas fönnen mir tü~nlid} fagen: es roirb eine bebeutenbe Rolle im näd}ften 
Seefriege fpieien. 



Unterfeeboote. 
UHr tommen 3ur jüngeren Sd)mefter bes [orpebobootes, bem Unter' 

feeboot. Jüngere Sdjmefter ift es gan3 genau genommen freilid) nid)t, 
benn fd)on uor meqr als l)unbert ]aqren l)aben fid) bie menjd)en mit 
ber Srage bes Baues unterjeeifdjer Boote bejd)äftigt unb oerjudjt, jie 
3u löfen. IDirffid) friegsbraud)bare Unterfeeboote l)er3u\te!Ien, ijt aber 
erft nad} Beginn bes neuen ]al)rl)unberts gelungen. f}eute befinbet fidj 
bas Unterfeeboot in jd)ne!Ier fortjd)reitenber (tntwidlung. 

Das Unterfeeboot foii nun nid)t etwa, wie man Iid) oft bentt, immer 
ober beinal)e immer unter IDaHer fal)ren. Darauf Iief:le ber name wol)I 
jd)Iief:len, es ift aber nid)t fo. Unter IDa\[er tann man beinal)e gar 
nid)ts jel)en, unb aud) wenn bie [edjnit l)ier fünjtHd)e Rusqilfen ge, 
funben l)at, fo genügt bas nid)t. Da3u tommt, baf:l ber IDiberjtanb 
bes IDa\[ers fel)r grof:l unb bie Q)ejd)roinbigfeit bes gan3 unter IDajjer 
fal)renben Bootes nur eine geringe ijt. Das finb bie f}auptgrünbe, 
ruesl)alb bas Unterfeeboot immer, ruenn es nidjt in Sid)t bcs Seinbes 
ober in Q)efal)r, plö\)Iid) uon il)m überrafd)t 3u werben, fid) befinbet, 
über IDajjer fäl)rt. Dabei befitit es aber med)anismen unb anbete 
(tinrid)tungen, bie es befäqigen, in wenigen illinuten unter bie IDalfer, 
oberfläd)e qinunter3utaud)en, ruie eine [aud)etente. Dorl)er müjjen 
natürlid) bie fämtlidjen Ventile, IDffnungen, wie [üren, t:ufs ufw., feit 
gefd)lolfen werben. Bleibt aud) nur eine fleine IDffnung, fo tann ba, 
butd) in wenigen illinuten ber Untergang bes Bootes, burd) (tinftrömen 
bes IDaHers, l)erbeigefül)rt werben. 3um Sa!}ren über IDalfer, wie 
ein gewöqnlid)es Sd)iff, I}at bas Unterfeeboot einen IDlmotor, 3um 
Sal)ren unter IDaHer einen eleftrijd)en motor. Beim Untertaud)cn 
bes Bootes wirb ber erftgenannte ausgefd)altet, ber letitere eingefd)altet. 
Diefe boppelte Rrt ber motoren ift nötig, weil man ben IDlmotor unter 
!DaHer nidjt braud)en fann, benn bie oerbraudjten Q)afe l)aben ba 

11* 
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feinen Rb3ug nad} auf3en. Q;enug, auf biefe IDeije mirb bie innere (Ein, 
rid}tung bes Bootes nod} oermicfelter, als fie fd}on ijt, unb man muf:l 
münfd}en, ba5 bie [ed}nif red}t balb mittel unb IDege finbe, um aud} 
bas Unterjeeboot, mie bie übrigen Sd}iffe unb Saf)r3euge, burd} einen 
ein3igen unb einf)eitlid}en motor vorwärtstreiben 3u la\fen. Die Be, 
maffnung bes Unterfeebootes beftef)t l}auptfäd}lid} aus [orpebos unb 
[orpeborol}ren. Jnfofern finb mir bered}tigt, es eine Sd}mejter bes 
[orpcbobootes 3u nennen. Tieuerbings gibt man oiclfad} bem Unterfec, 
boote nod} eine leid}te Sd}ne([abefanone, um fiel} gegen feinesgleid}en 
fomol)l mie gegen [orpeboboote 3u oertcibigen. moberne Unterfeeboote 
)inb fo groß mic bie größten [orpeboboote, unb es ift möglid}, baf3 fie 
in fur3er oeit nod} gröf3cr gebaut werben. fln Sd}nelligfeit fef)It es 
ltOd) oor allem, unb mit ben bisl)erigen motoren fann man of)ne Der, 
grö[;erung bcs Bootsbeplacements oiel f)öf)cre Sd}nelligfeit bis jetjt nid}t 
erlangen. Je größer bas Boot, befto mel)r mad}fen aber aud) mand]e 
Un3uträglid}fciten, fur3, bie flufgabe ijt eine red)t fd)roierige. Wir tön, 
nen im cin3elnen fd}on besmegen nid)t auf bie ted}nijd)en unb militäri, 
fd)en (Eigenjd)aften bes Unterfeebootes eingel)en, roeil alle marinen ol)nc 
flusnaf)me biefc (Ein3elf)eiten auf bas Sorgfältigfte gef)eiml)alten. 

Die friegerifd)e flufgabe unb [ätigfeit, bie bem Unterfeeboote, mie 
es jetjt ift, obliegen mürbe, unterfd)eibet fid) oon benen bes [orpebo, 
bootes l)auptjäd)Iid) baburd): bas [orpeboboot ijt in ber fjauptfad)c bie 
IDaffe ber Tiad)t, bas Unterfeeboot bie bes [ages. flusnal)men oon 
biefer Regel tönnen natürlid), ebenjo mie bie umgefel)rten beim [or, 
peboboote, aud} für bas Unterfeeboot oorfommen. Diefer grunblcgcnbc 
Unterfd)ieb ber Dermenbung berul)t einfad) barauf, baß bas [orpebo, 
boot feine Unfid)tbarfeit oon ber Tiad)t erl)ält, bas Unterfeeboot aber 
baburd), baß es unter IDaffer fäl)rt, unfid)tbar roirb; ferner fiel)t bas 
Unterfeeboot im Dunflen gar nid)ts, menn es unter IDaffer, unb oiel 
weniger als bas [orpeboboot, menn es an ber IDajferoberfläd)c fäl)rt, 
benn es liegt aud) bann nur gan3 niebrig über IDafler, fein ·aiejid)ts, 
felb ift alfo fel)r Uein, unb bei bewegter See fann es überl)aupt nid)ts 
f el)en. 

nun mirb fid) bem ~efer fd)on oerfd)iebcntlid) bie Srage aufgc, 
brängt l)aben, mie benn überl)aupt bas Unterfeeboot unter IDaffer fel)cn 
fann. fln unb für fid) ficl)t man unter IDaffer bireft nid)ts. (Ein paar 
meter unter ber Q)berfläd)e ift es bunfei, unb eben unter ber IDaffer, 
oberfläd)e fönnen mir 3mar bei flarem IDaffer auf ben airunb f)inunter, 
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feqen, aber in I}ori3ontaler Rid}tung tann man fd}roimmenbe <1iegenftänbe 
nur in aiiernäd}fter naqe ertennen. (fs ift aifo feine Rebe banon, baß 
ein Unterfeeboot ben unter Waffer Hegenben ([eil eines feinMid}en 
Sd}iffsrumpfes auf l}unberte ober gar auf ll:aufenbe non metern er, 
blicfen tönnte. mit einem Worte, bas Unterfeeboot ift blinb, fobaib 
es unter Waffer fäqrt. Da anbererfeits, roie mir gefeqen qaben, feine 
militärifd}e Braud}barteit überqaupt nur norqanben ift, roenn es unter 
Wafier fäqrt, fo geqt baraus qeroor, bat; es bann eben eine anbere 
ffiöglid}teit, als bie natürlid}e, 3um Seqen qaben ober erqalten mut;. 
Unb bas ift aud} ber SaU. Sinnreid}e ([ed}niter qaben einen flpparat 
erfunben, ber mit bem gried}ifd}en Worte "periftop" genannt roirb, 3u 
beutjd} "Umfd}auer". Jm großen ift biefer flpparat folgenbermat;en 
geartet. Befinbet fiel} bas Boot unter Waffer, unb roill es tro~bem 

fcqen, roas über ber Wafferoberfläd}e nor fiel} geqt, fo fd}iebt es ein 
langes bünnes Roqr aus bem Rumpfe nad} oben, bis über bie Waffer' 
oberfiäd}e empor. Jm oberften (fnbe biefes Roqres ift ein flpparat 
mit <1iiasprismen, ober Spiegeln unb tinfen, angebrad}t. Diefer wirft 
bas Spiegelhilb ber Wafferoberfiäd}e burd} bas fentred}te Rol}r in bas 
Jnnere bes Bootes qinein. fluf einer Platte roirb bort bas Spiegelhilb 
aufgefangen, unb fo tann ber Unterfeebootstommanbant, obgieid} er fiel} 
meqrere meter unter Waffer befinbet, alles feqen, roas auf ber Waffer' 
oberfiäd}c fd}roimmt, roas fiel} bort überqaupt ereignet, er tann in, 
folgebeffen aud} feinen flngriff nur an ber l}anb biefes Spiegeihilbes 
mad}en, unb bas Boot fo lenten, bat; es auf bie rid}tige (Entfernung feinen 
([orpebofd}uf) abgeben tann. nun ift bas freiiid} ([qeorie. Diefe Seq, 
apparate, fo finnreid} unb tünftiid} fie tatfäd}Iid} finb, qaben bod} nod} 
mand}c Unnoutommenqeiten. 3um Beifpiel fpri~t aud} fd}on bei wenig 
Seegang Ieid}t Sai3maHer gegen bie Spiegei unb Prismen bes Peri, 
ffopes, baburd} roirb bas SpiegelbUb unbeutrid} unb bamit un3uncr, 
Iäffig ober gan3 unbraud}bar. Des ferneren qat es überroinbung großer 
Sd}roierigfeiten gefoftet, bis man ben flpparat fo roeit nerbeffern tonnte, 
baß er nid}t nur bas Biib eines Ueinen flusfd}nittes nom l}ori3onte roieber' 
gab, fonbern belfen gan3en Umtreis. Das ift 'tlon befonbercr Wid}tig, 
feit gerabe auf ber See, roo fiel} bie }{ursrid}tungen ber bort qerum, 
faqrenben Sd}iffe überaus fd}neii änbern tönnen. 3eigt 3- B. ber Seq, 
apparat eines Unterfeebootes nur einen Ueinen flusfd}nitt bes l}oti3ontes, 
aifo ben norberen, ber in ber }{ursrid}tung bes Bootes liegt, fo tann 
piö~Iid} nor. ber Seite, ober non qinten, ein fd}nel(es ([orpeboboot ober 
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ein anberes Sd)iff tommen unb bas Unterfeeboot unnerfeqens über= 
rennen, tur3, überrafd)ungen unangeneqmfter unb gefäqrlid)fter flrt 
fönnen eintreten. (fs 1ft bes~alb non äu[3erjter Wid)tigteit, bai3 ber 
Unterfeebootstommanbant, roenn fein Boot unter bie Walferoberfläd)e ner= 
fenft i(t, jtets im gan3en Umtreife bas SpiegelbUb bes fjori3ontes nor 
fid) qaben tann. 

Diefes Seqroqr, bas Periffop, roirb, roie gefagt, immer bann aus= 
gefd)oben, roenn bas [orpeboboot unter Waffer fäqrt unb feqen roiU, 
roas fid) auf ber Waiferoberfläd)e begibt, unb ob ber l<urs, roenn es 
3· B. angreift, rid)tig ijt. nagegen fann es aud) <»elegenqeiten geben, 
roo es unter Waffer fäqrt unb fid) nid)t bes Seqroqrs bebient, 3- B. roenn 
es in offener See fäqrt, fid) fo tief unter Waffer befinbet, bai3 etroa 
begegnenbe Sd)iffe frei über iqm roegfaqren fönnen. Wie tann es aber 
fo im Duntlen faqren unb troßbem an fein Reife3iel gelangen? nun, 
bas ift an unb für fid) einfad}. Der Unterfeebootstommanbant 3eid)net 
feinen l<urs auf ber }{arte ein, unter Bered)nung non Strömung unb 
anberen ablentenben (tinflüffen, unb fäqrt bann nad) Hornpaß unb U~r. 
(Er roeii3, roie groi3 bie <»efd)roinbigteit feines Bootes in ber Stunbe ober 
in ber minute ift, unb fann fid} banad} in jebem flugenblide ausred)nen, 
roo er ift. WiU er bie Rid}tigfeit biefer Bered}nungen gelegentlid) ton= 
trollieren, fo fteigt er an bie Q)berfläd)e bes Waffers empor unb nimmt 
bort eine Sonnen= ober Sternbeobad)tung nor, mitte1ft berer er )id) genau 
nad) Breite unb tänge ben Q)rt feines Bootes ermittelt. Jft aber tanb 
in ber näqe ober Seuerfd}iffe unb äqnlid}es, fo qat er es nod) leid}ter, 
feinen Sd)iffsort nad) Peilungen feft3uftellen. 

Sür geroöqnlid), roie mir fd)on fugten, fäqrt aber bas Unterfeeboot, 
roenn es au[3er Sid)t bes Seinbes ift, unb roenn bas Wetter nid)t 3u 
fd)led)t ift, roie ein anberes Saqr3eug, an ber Wafferoberfläd}e. flud) 
für bie Befaßung ift biefes nie( bequemer, benn, befonbers auf bie Dauer, 
ijt es feine }{(einigteit, in bem 3Ugefd)loifenen Boote unter Waffer 3u 
fißen unb babei fd}roeren, anftrengenben Dienft 3u tun. Da3u tommt, 
roie norQer erroäqnt, bai3 bie <»efd)roinbigteit bes Bootes über Waffer 
nie( qöqer ift, als bie unter Waffer. Dielfad} roed)felt man aud) ab 
3roifd)en ber überroaffer· unb Unterroafferfaqrt, bejonbers auf ffiär~ 

fd)en. Beiläufig bemertt, tönnen bie beutfd}en Unterfeeboote fd}on feit 
Jaqren märfd)e non fjunberten non Seemeilen bequem unb fd)nell 3U• 
rücf(egen. 

Wie beim [orpeboboote, fo ift ber 3roed bes Untcrfeebootes, groi3e 
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feinblid)e :pan3erfd)iffe mit feinen [orpebos an3ugreifen. Unb gleid)er= 
maßen ift ba3u nötig, in genügenbe Uäqe bes feinblid)en Sd)iffes 3u ge= 
langen. Das Unterfeeboot qat, was bas betrifft, bis qeute nod) ben 
großen nad)teil, bafl es langfamer läuft als moberne S:inienfd)iffe, fogar 
bebeuten~ langfamer. ~s tann besqalb faft niemals auf ~rfolg red)nen, 
wenn es non ben feinblid)en Sd)iffen gefeqen wirb, eqe es ungefäqr 
auf Angriffsweite qeran ift. Das bünne Seqroqr, weld)es aus bem 
Waffer ragt, ift freilid) fd)wer 3u erfennen unb qebt fid) wenig oom 
Waffer ab, immerqin qat man bei übungen bod) qäufig non ben Sd)if= 
fen aus bie Seqroqre erblicft, feqr oft freilid), wenn es fd)on 3u fpät 
war unb bas Sd)iff fid) bem Eingriffe nid)t meqr ent3ieqen fonnte. Will 
ein Boot angreifen, weifl es ungefäqr, wo bas feinblid)e Sd)iff ift, fo 
taud)t es unter, fd)iebt bas Seqroqr aus unb fäqrt auf ben Seinb los. Jft 
ber Seqapparat fo gut, bafl er wirtlid) flar unb untrüglid) bas Bilb 
ber Q)berfläd)e wiberfpiegelt, aud) bie ~ntfernungen fid) genau aus 
iqm entneqmen laffen, bann fönnte bas Boot bis 3ur flbgabe bes Sd)uffes 
in biefer Weife weiterfaqren. meift wirb es aber nötig fein, oorqer 
nod) einmal, auf gan3 fur3e 3eit, auf3utaud)en unb 3u fontroiiieren, ob 
bie Sacl)e wirtlid) ftimmt. Diefer moment bes le~ten fluftaud)ens ift 
nid)t nur wid)tig, fonbern tann aud) feqr gefäqrlid) fein, benn wenn 
bas Boot in biefem Augenblicfe oom :pan3erfd)iffe ober einem feinb= 
IiefJen [orpeboboote ober 1<reu3er gefeqen wirb, fo ift oieUeid)t ber fln= 
griff gefd)eitert unb es felbft verloren. Wirb es nid)t gefeqen, fo fann 
es fofort nad) bem Wieberuntertaud)en feinen Weg fortfe~en unb bann 
auf bie geqörige ~ntfernung ben Sd)ufl abgeben. Sür bas eigentlid)e 
Sd)ienen finb bann ja bie Bebingungen günftiger, als für bas C!orpebo= 
boot bei nad)t. Deswegen tann man unter Umftänben aud) fd)on auf 
weitere ~ntfernung ben C!orpebo entfenben. 

Die größten Sein~e bes Unterfeebootes finb bie fd)neUen C!orpebo= 
boote. Wenn ein fold)es Boot plö~lid) mit einer <Defd)winbigteit non 
30 Hnoten, unb meqr, auf ein nid)t gan3 untergetaud)tes Unterfeeboot 
losftürmt, fo ift biefes Ieid)t verloren, ob es nun überrannt ober burd) 
bie Sd)neUabetanonen bes C!orpebobootes oernid)tet wirb. Das gleid)e 
Sd)icffal tann iqm blüqen, wenn es nid)t weit genug untergetaud)t ift. 
~inen neuen Seinb qat bas Unterfeeboot in ben mobernen S:uftfd)iffen 
unb Slugapparaten betommen. man wuflte fd)on feit längeren Jaqren, 
bafi non einem BaUon, aus einer gewiffen l}öqe über Waffer, man tief 
unter bie Q)berfläd)e bes Waffers qinunterblicfen tann, fo 3· B. war es 
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in bet Sd]iffaqrt befannt, baf3 unterfeeifd]e Klippen, aud] menn fie be: 
träd)tlid) unter bet Q)berfläd]e lagen, auf biefe Weife entbedt merben 
fonnten. Jn fran3Öfifdjen manövern qat man auf bie Weije not eini, 
gen Jaqren unter Wafler faqrenbe Unterfeeboote entbedt unb [ie auf 
aii iqren unterfeeifd]en Sd]leid]megen bequem verfolgt. man tonnte bic 
pan3etfd]iffe ber eigenen partei, teils burd] Slaggenfignale, teils burd] 
Sunfentelegrapqie, red)t3eitig marnen unb 'U:orpeboboots3er[törer qerbei, 
rufen. Sdjmimmen bie Boote nur menig unter ber Wafleroberflädje, [o 
mirb es qäufig audj möglidj [ein, Sprengförper aus S:::uft[d)iffcn auf [ic 
qinunter3umerfen unb fie [o 3u 3er[tören, 3um minbe[ten in iqrer l{ampf, 
fäqigfeit 3u läqmen. Wir feqen alfo, baf3 bafür geforgt i[t, ba(3 aud] 
"bie Bäume bes Unterfeebootes nidjt in ben !}immel madjjen". G:s ift 
bie alte <1iejd)idjte: entfteqt eine neue Waffe, jo entfteqen aud] jofort 
neue Waffen unb 3erftörungsmittel, bie fid] gegen Oie erftere rid)tcn. 
Auf biefem (!jebiete bes Unterjeebootsmefens ift nun alles nodj im fln, 
fange bet G:ntmicflung, unb mir merben im S:::aufe eines ]aqr3ef)ntes 
jid)erlid) nodj grofle überrafdjungen erleben. 

Je~t, im Jaqre 1913, beji~t bie beutfdje Slotte ungcfäqr 3md 
Du~enb Unterjeeboote. Die 3aql joll auf 3meiunb(ieb3ig gefteigert unb 
auf oiefern Beftanbe bann erqalten merben. Wie bei ben '[orpebobooten, 
merben Unterfeeboote, bie 3mölf Jaqre alt finb, burd] neue erfe~t. Das 
ergibt für fpäter aljo ein jäqrlidjes Bauquantum von jedjs Booten, benn 
fed)s mal 3mölf finb 3meiunbjieb3ig. man I)at mand]mal in Deutjd), 
lanb gefragt, ob bas nid)t 3u menig für bie Bebürfnifle unferer marine 
fei, ba anbete Slotten, mie bie fran3öfifdje unb englifdje, je~t fdjon fo 
viel meqt Boote I)ätten, als mir, unb uns moql audj in 3ufunft barin 
überlegen fein mürben. Darauf ijt 3u ermibern, ba[3 es feinen 3mcd 
qat, bic <1iröfle bet Unterfeebootsflotten untereinanher 3u uergleidjcn, benn 
Unterfeeboote finb ja nid]t beftimmt, gegeneinanber 3u tämpfen, fonbern 
gegen oic gro[3en feinblid)en Sd]iffe. Seemäd)te mie G:nglano unb Sranf, 
reid] I)aben einen feqr grof3en '[eil iqrer Unterfeeboote lebiglid] für bie 
engere Küftenuerteibigung gebaut. Dieje Boote finb ber qof)en See 
nidjt fäqig unb tönnen fid] nidjt meit uon ben Küjten entfernen. Sie 
mürben alfo, in einem Kriege mit Deutfdjlano, in ber beutfd)en norb, 
fee aud) nidjt erfdjeinen tönnen, unb mir braudjen mit if)ncn nid)t 3u 
rcdjnen. Jn Deutfdjlanb baut man bagegen nur foldje Unterfeebootc, 
meldje ocr I)oqen See fäf)ig fino uno besmegen 3um !}odjfeefriege eben, 
fogut mie 3um Küftenfriege geeignet finb. Die !}odjfeeunterjeebootc 
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werben teils ein3ein, teils in Dioifions= unb :SiottiUenoerbänben operie= 
ren, unb je gröf3er i[Jre SdJneliigfeit unb i[Jre Seeausbauer roirb, befto 
er[JeblidJer werben fie in ber norbfee einmal ben ~Dang bes Htieges 
beeinfluffen. Die Unterfeebootsroaffe, fo fönnen mir [Jeute mit RedJt 
[]offen, roirb in wenigen Ja[Jren fdJon ein aufjerorbentlidJ roidJtiges <Dlieb 
unferes gefamten :Slottenorganismus fein. 



Die Dienftbeteitfd)aft bet Siotte. 
Damit ~ätten mir biejenigen Sd}iffstlaffen, meld}e 3ur eigentlid}en 

Sd}Iad}tflotte 3u red}nen finb, befprod}en. So verfd}iebenartig fie finb, 
fo riefen~aft ber Qlrö[3enunterfd}ieb 3mifd}en i~nen ift, fo ge~ören fie 
bod} a[[e 3Ufammen. toas bie eine Klaffe nid}t Ieiften fann, bas [eiftet 
bie anbete: fie ergän3en einanber gegenfeitig. nun ift es natürlid} nid}t 
möglid}, ba[3 aiie biefe Sd}iffe unb Boote beftänbig im Dienfte finb. Jm 
Dienfte fein, bebeutet für ein Sd}iff ober ein Sa~r3eug, ba[3 feine gefamte 
Befat3ung fiel} an Borb befinbet, baß aHes Jnventar, ferner munition, 
Proviant, Ho~Ien ufm. eingefd}ifft finb, fur3, baß bas Sd}iff voiifommen 
feefertig ift, unb aud} friegsbereit. nad} bem beutfd}en Siottengefe~, 

beffen erften fjauptartifel mir vorljer fd}on anfü~rten, foHen folgenbe 
Oerbänbe immer im Dienfte fein: 

Drei tinienfd}iffsgefd}maber unb bas Siottenflaggfd}iff, ad}t gro[3e 
Hreu3er unb ad}t3e~n f(eine Hreu3er. 

Diefe mäd}tige Slotte mirb bie "aftive Sd}Iad}tflotte" genannt. 
flugenblicflid) ift fie nod} nid}t gan3 voU3äl)Iig, meH mir uns ja nod} 
mitten in ber 13auausfü~rung bes Slottengefe~es befinben. (Es fe~len 

nod} einige tinienfd}iffe unb vier gro[3e Hreu3er. Diefe aftive Sd}Iad}t= 
flotte ift alfo ftänbig beifammen unb voUfommen friegsbereit. Sie mirb 
aud} bie fjod}feeflotte genannt. Jm <Degenfaß 3u i~r fte~t bie Referve= 
fd}Iad}tflotte, 3u meld}er 3mei Q;efd}maber mit 3ube~ör, aber o~ne 

Slottenflaggfd}iff, ge~ören. flud} fie ift vorläufig erft 3u einem fe~r 
fleinen [eile vor~anben. Später mirb fie fiel} immer aus ben älteren 
Sd}iffen 3Ufammenfeßen, mä~renb bas neuefte Sd}iffsmateria( natürlid} 
fofort in bie fjod}feeflotte, bie gefed}tsbereite, bem Seinbe 3ugefe~rte 

Sront, eingerei~t mirb. Die Refervefd}lad}tflotte ift nun nid}t etma 
gän3Iid} o~ne Befa~ungen gebad}t, fonbern ein tleiner [eil, etma ein 
Oierte(, befinbet fiel} ftets an Borb. Die anberen brei Oierte( müffen bei 
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ber lliobilmad]ung burd] einge3ogene Re[eroi[tenmann[d]aften beigebrad]t 
werben. Da3u fommcn natürlid] bie Q)ffi3icre, Jngenieure u[m. Bei 
bcr <brö[)C unb l<ompli3iertqeit ber neuen Sd]iffe, mit iqren 3aq!reid)cn 
Ric[enge[d)ü~en, mirb es nun im Kriege nid]t möglid] [ein, mit bie[er 
Rc[croe[d)ladJtf!otte fiel] g!eid] bem Seinbe gegenüber3u[te!Ien. (Es mirb 
oic!meqr Wod]en bauern, bis bie Be[a~ungen geübt genug [inb, bis bic 
Sd]iffe unb <be[d)mabcr als mirtlid]e Waffen betrad]tet werben fönncn. 
nid)t oic! be[[cr mirb es aber in anberen marinen aus[eqen, unb [o 
qält [id) bas moql ungefäqr bie Wage. 

Don ben 144 [orpebobooten fo!Ien 99 unmittelbar friegsbereit [ein, 
oon ben Unterfeebooten 54. Was außer bie[en Booten beim flusbrud] 
bcs l<rieges oermenbungsbereit i[t, mirb in Dien[t ge[tellt, foba!b Der!u[te 
an Booten eingetreten [inb, unb bie werben, mie mir ge[eqen [Jaben, 
[d)mcrlictl auf fiel] warten laffen. 





Die anbeten Scqiffe ber Slotte. 
flußer ber eigentiid)en Sd)lad)tflotte finb nun in ber !}eimat nod} 

eine gan3e menge Sd)iffe uorqanben unb nötig. Da fteqen in erfter 
t:inie bie Sd)ulfd)iffe unb bie fieineren Saqr3euge 3u benfelben 3roeden. 
man qat Seetabettenfd)ulfd)iffe unb Sd)iffsjungenfd)ulfd)iffe1 ferner flr· 
tiileriefd)ulfd)iffe unb [orpebofd)ulfd)iffe. fluf ben erfteren erqaiten 
SeetabeHen unb Sd)iffsjungen iqre erfte triegsfeemännifd)e flusbiibung 1 

auf ben leßteren finben Spe3ialausbiibungsfurfe im flrtiUeriebienft unb 
[orpebobienft1 befonbers im Sd)ieß.en unb in ber teitung bes Sd)ießens1 

ftatt 1 unb 3roar für bie uerfd)iebenften Hlaffen unb <rqargen: Sür See· 
tabetten unb Sd)iffsjungen1 für Unteroffi3iere unb Q)ffi3iere. Jeber 
lernt unb übt bas1 roas er für feine tünftigen Steilungen braud)t. Sd)Iieß· 
Iid) finb nod) Sd)iffe uorqanben1 roeid)e für Derfud)e bienen1 alfo 3ur 
~rprobung neuer ~rfinbungen unb Derfaqren auf bem (J;ebiete bes 
flrtiiierieroefens unb bes trorpeboroefens. D-a3u tommt aud) ein minen· 
oerfud)sfd)iff~ roeld)es man ·aber fd)on meqr 3ur Hüftenoerteibigung 
red)nen muß. 

fluf bem <J;ebiete bes Sd)ul· unb flusbiibungsroefens nimmt unfere 
marine eine feqr qoqe Steilung ein. D·as gUt für ben Uad)roud)s ber 
Q)ffi3iere1 roie für aile anberen 3roeige unb Hiaffen. Diefen Sd)ul· 
fd)iffen 1 ben "fd)roimmenben <J;l}mnafien" 1 roie fie ber Staatsfehetür 
bes Reid)smarineamtes einmal genannt qat1 entfpred)en am tanbe große 
flnftaiten 1 uor ailem bie marinefd)ule1 roeld)e in ber Slensburger Bud)t bei 
mürroid gelegen ift. !}ier erqalten bie Sedabetten bis 3u iqrer Be· 
förberung 3um Q)ffi3ier eine umfangreid)e roiffenfd)aftlid)e flusbiibung. 
Daneben roirb prattifd)er Dienft militärifd)er Uatur 1 aud) feqr oiel Sport 
ailer artl getrieben. Jn berfeiben Slensburger Bud)t Hegt QUd} bas 
alte Pan3erfd)iff "Hönig Wilqelm" 1 bas ber Uorbbeutfd)e Bunb in ben 
fed)3iger Jaqren ber [ürfei abfaufte. tängft ift biefes einft fo be· 
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rül)mte pan3etfd)iff ol)ne <befed)tsroert. <Es fäl)rt aud) nid)t mel)r 3ur 
See, fonbern Hegt feft veranfert als Hafernenfd)iff, als f)uif, 3ur erften 
flusbilbung von Sd)iffsjungen. überl)aupt braud)t man in unferer 
marine vieifad) arte gefed)tsuntüd)tige Sd)iffe als Hafernen, benn bann 
I)at man nid)t nötig, roeld)e auf bem tanbe 3u bauen. 



Die Hüftenuerteibigung. 
Hüftenoerteibigung ift ein Begriff, ben mir fcqon in oer gefcqicqt= 

Iicqen <Entmicfiung unferer marine fennen gelernt qaben. Wir fcqieoen 
Oie Hüftenoerteibigung fcqarf oon oem Begriffe bes f}ocqfeefrieges uno 
ediärten es für einen Sel)Ier, menn oer Scqmer:punft einer marine in 
Oie Hüftenoerteibigung gelegt miro. Desqaib qaben mir aucq qier an 
aiiererfter Steiie Oie f}ocqfeefiotte gefcqiibert uno iqre in jeber Be3iel}ung 
ausfcqlaggebenoe Bebeutung unabiäifig qeroorgeqoben. 

'OCro~bem ift Oie Hüftenoerteibigung ourcqaus nicqt entbeqdicq, fon= 
oern im o;egenteii unbebingt nötig. man unterfcqeibet grunbfä~IicQ 

Oie fcqmimmenbe uno Oie fefte Hüftenoerteioigung. Die feite Hüftenoer= 
teibigung roito ourcq Oie Hüftenbefeftigungen unb Jnfelbefeftigungen, 
aifo tanbmerfe, gebilbet, Oie fcqmimmenbe Hüftenoerteibigung ourcq 
folcqc Scqiffe ober Boote, Oie gan3, ober jebenf·aUs übermiegeno, für bie 
Oireftc t>erteibigung ber Hüften uno f}äfen ba fino; unb ferner ourcq 
Seeminen, burcq f cqmimmenoe Sperren ufm. 

Die fefte t>erteibigung ber beutfcqen Hüften be3med't in erfter tinie 
oie Sicqerung ber micqtigen f}äfen uno Siuämünbungen. So finb bie 
beiben f}au:ptftiegsqäfen Hiei uno WUqeimsqaoen, auäeroem Dan3ig, 
ftarf befeftigt, ferner Sminemünbe unb in ber norbfee b,ie münbungen 
oer Wefer oer <Eibe uno ber <Ems. ·(bemaltige Batterien unb pan3et= 
türme mit fcqmeren, mittleren unb Ieicqten ·(befcqü~en finb bort aufge= 
fteUt für ben SaU, baä feinMicqe Scqiffe ficq iqnen naqen foliten. Ja, 
mann fönnen fie jicq benn unjeren Hüften naqen? nur menn bie f}odJ= 
feeflotte uno aucq Oie fcqmimmenbe Hüftenoerteibigung 3erjtört ober 
anbermeitig außer Sunftion gefe~t morben ober ficq gerabe in anbercn 
iliemäifern aufqäit. So bilben bie feiten Hüftenmerle eine fltt Ietten 
Rücfqait. Sie biiben aber aucq eine Unterftü~ung ber f}ocqfeeflotte, J. B. 
für ben Sall, baß jie aus einer Sluämünbung einen t>orftoä gegen ben 
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Seinb, ber ficq in Scquf3.roeite ber Küftenfanonen befänbe, macqen .roonte. 
<tbenfo mürben bie Küftenfanonen eine .roid}tige Rolle 3u fpielen l)aben, 
.wenn ber traurige SaU einträte, baf3 gefd}lagene unb l)auarierte beutfd}e 
Kriegsfd}iffe, vom Seinbe verfolgt, in einen befeftigten !}afen ober eine 
Sluf3münbung ein3uiauten uerfud}ten. Das Seuer ber Küftenfanonen 
fönnte fie bann vieiieid}t uor bem Sd}limmften be.roal)ren unb bem ver· 
folgenben Seinbe nod} Sd}aben aufügen. !}offen mir, baß es mit öer 
beutfd}en Siotte niemals fo .weit fommen möge t 

nod} eine fel)r micqtige Rolle unö Rufgabe fällt ben Kü[tenbefe[ti• 
gungen JU, nämlid} Me folgenöe. man ftelle fiel} vor, eine frembe See· 
macqt, .roeld}e öie Stärte öer öeutfd}en Slotte mol)l anetfennt unö fütd}• 
tet, benft fiel}, es fei uieiieid}t möglid}, fie öurd} einen übenafd}enöen 
flngriff im 3uftanbe mangell)after Bereitfd}aft 3U faffen unö 3u be· 
fiegen. !Däre 3. B. einmal Oie gefamte öeutfd}e Slotte in Ocr IDftfee 
ocrfummelt oöer gar in Me nor.roegifcqen ffiemäffer geöampft, fo fönnte 
jene feinbiicq gefinnte mad}t {)offen, burd} einen gan3 unvermuteten 
überfall in Oie G:lbe oöer in bie Jabe ein3ubringen. Das .wäre eine 
böfe ffiefd}icqte, benn .wäre Oie feinMid}e Siotte in bie G:lbe einge• 
örungen, fo mürbe fie aud} im Befi\)e öes Kaifer·!Dill)elm~Kanals fein, 
unb mit ber Jabe l)ätte fie unferen großen Kriegsl)afen !Dill)eims· 
l)aven mit allem, mas brin .wäre, in öer ffiemait. Uor fold}en unö 
äl)nlid}en übenafd}ungen follen öie Befeftigungen unfere Küften fd}ü\),en, 
im Derein mit öen flusguds· unb Signalftationen; öiefe finb ftänöig, 
aud} im Srieben, bei {Lag unb bei nad}t, befeb,t. <tbenfo befinöen fiel} 
alle unfere Küftenfeftungen unö Batterien immer im 3uftanbe fo· 
fortiger l{riegsbereitfd}aft. nad} Derlauf gan3 fUt3Cr 3eit [inö öie 
mannfd},aften an il)ren Kanonen unb öiefe fcf1uf3fertig, ob öer Hrieg 
vorl)er edlärt ift oöer nid}t; uor folcqen überrafd}ungen unö Überfällen 
i[t alfo bie öeutfd}e Küfte banf ber uor3ügiid}en QJrganifation il)rer feften 
Uerteibigung fid}er. Jn Oiefern 3ufammenl),ange tritt aud} mieber l)et• 
vor, von .roie l)ol)er !Did}tigfeit bie Jnfel !}elgolanb ift, bie mir in einem 
anbeten {[eile biefer Sd}rift bereits befpracqen. !}elgolanb ift "l)eute 
mit fd}meren unb Ieid}teren ffiefd}ü\)en [tarf befeftigt, fo ftad, baß es 
aud} einer großen Slotte nid}t leicqt fein mürbe, öiefe Seftungsinfel 
ein3unel)men. flis fd}roff nad} ben Seiten abfallenocr Seifen ragt 
fie aus ber norbfee l)eraus unb ift in gemiffer Weife unuermunbbar. 
Srül)er l)egte man 3meifei, ob nid}t uieUeid}t bas iliefd}ü\)feuer einer 
Slottc ben gan3en Seifen in [rümmer fd}ief3en fönnte. man l)at aber 
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Derfud)c gemod)t, unb es 3eigte fid), baß ben Seifen fold)e Befd)ießungen 
noiUommen "foit laffen". flnbererfeits jinb bie fd)meren (J;efd)ü\)e ber 
Jnfel fo oufgefü~nt, baß bas Seuer eines IDefd)mobers fie nid)t erreid)en 
fonn, mäl)renb fein Sd)iff in weitem Umheife um Oie Jnfel I)erum im" 
jtonbe ift, jid) bem Seuer ber Jnfelgefd)ü\)e 3u ent3iel)en. Betrod)ten 
mir nod) einmal Oie ~oge ber Jnfel in ber norbfee, fo gieid)t fie einem 
meit nad) außen norgefd)obenen Sort, man fönnte oud) fugen, jie be" 
beutet bie Spi\)e bes Sd)mertes, bos bie Hüftennerteibigung ber beutfd)en 
norbfee bem Seinbe entgegenl)ält. (J;emoitiges ift an Befeftigungs" 
arbeiten im ~oufe bes fetten ]oi)r3ei)ntes geleiltet morben, fogor einen 
großen U:orpeboboots" unb Unterfeebootsl)afen I)ot man unter einem 
l<oftenoufmonbe non breißig illillionen marf am Jnfelfelfen angelegt. 
Das ift bie onbere Seite il)rer Bebeutung: ein Stü\)punft für U:orpebo" 
boote unb Unterfeeboote 3u fein, fei es, baß bieje non bort aus il)re 
flngriffsfal)rten unb (frfunbungen unternel)men, ober baß jie fid) in ben 
!)ofen non !}elgolonb unb unter bie feuerbereiten l{ononen ber Jnfel 
3Utücf3iel)en, menn fie non einer näd)tlid)en Streife um bie morgen" 
Dämmerung 3Utücfl)often. 

Der norbfeefüjte finb, mie uns bie ~onbf.orte 3eigt, eine gan3e Reil)e 
non Jnfeln norgeiogert. Diefe Jnfeln fönnen im l<riege mid)tig mer" 
ben, befonbers biejenigen non il)nen, meld)e in ber näl)e ber großen 
Slußmünbungen liegen, fo Oie Jnfel Borfum an ber <Ems, Me Jnjei 
Wongeroog an ber illünbung ber Jabe. Sinb jie nid)t befeftigt, jo 
beftel)t Me illöglid)feit, baß ein überlegener Seinb T)ier überrafd)enb 
lonbet, U:ruppen ousfd)ifft unb fid) nun auf ber Jnfel I)äuslid) ein" 
rid)tet. ffian3 äl)nlid) mod)ten es Oie Japoner im l{riege mit Ruß" 
Ionb, inbem fie eine fln3al)l non Jnjeln, Oie in ber näl)e ber Seftung 
Port flrtl)ur logen, befe\)ten unb fid) ba eine flrt fliegenbe Werft, eine 
Proniont" unb flusrüftungsftelfe, fur3 einen Stü\)punft, einrid)teten. 
Die l<tiegsfd)iffe broud)en bei Dor{Jonbenfein fold)er impronifierten Stüt" 
punftc bann nid)t bei jeber (J;e[egenl)eit in bie !}eimotsl)äfen 3utücf3u" 
fal)ren. Die <Englänber I)oben in frül)eren Jal),ren für ben SaU eines 
Hrieges mit Deutfd)lonb fold)e Pläne gel)obt, unb befonbers warfen fie 
il)r fluge mol)l auf bie Jnfeln Botfum unb Wongeroog. !)eute finb beibe 
fo befeftigt, baß bas nid)t mel)r gel)t. Wer fid) Oie norbfedüfte nun 
einmal mieber onfiel)t, mirb nod) biefen flnbeutungen finben, baß affe 
il)re mid)tigen punfte, fei es auf bem Seftianbe, fei es auf ben norge, 
lagerten Jnfeln, in fel)r burd)bod)ter Weife befeftigt finb. Weiter I)inous" 
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gefd)oben aus bet tief in bie Hüfte einfptingenben Uotbfeeede ijt allein 
qelgolanb, unb in biefem 3ufammenl)ange tommen mit nunmel)r 3Ut 
fd)mimmenben Uedeibigung. 

Sie l)at bie flufgabe, jenen Uotbfeemintel, b. ~· bie gan3e große 
Scefläd)e, bie Oiejen UHntei bUbet, im Dereine mit ber fejten Hüften= 
vedeibigung für feinblid)e Sd)iffe möglid)jt unpaifierbat 3u mad)en. 

Um bas 3u verjtel)en, müHen mit uns trat merben, mas bie fd)mim= 
menbe Hüjtenvedeibigung bebeutet. Sie bejte~t, mie mit fejtjtellten, aus 
[orvebobooten unb Unterfeebooten unb aus ben unterfeeifd}en lninen. 
über jene Sal}r3euge ift gefvrod)en morben, fe~en mir uns alfo i:lie lninen 
etmas näl)er an. Die unterfeeifd)e lnine ift ein grof3es gefd)Ioffenes, 
mit Svrengftoff gefülltes ffiefäf3, meld)es beftimmt ijt, ben unter IDaifer 
Hegenben [eilen von grof3en Sd)iffen fd)mere Uetleßungen bei3ubtingen. 
Die lnine fd)wimmt im IDaifer, aber nid)t fid)tbar an ber ())berfläd)e,. 
fonbern einige meter unter il}r. Jn biefe tage mitb fie gebrad)t, unb 
in i~r gel)alten, burd) il)re Ueranterung im <Drunbe bes meeres. Das. 
flnfedau mirb fo lang bemeifen, bafi ber flbjtanb ber lnine von ber 
IDaifetoberfläd)e ungefäl)r brei meter beträgt. Da jebes gröf3ere Sd)iff 
einen [iefgang von meit über brei metern l)at, fo tann feines über ber 
lnine megfal)ren, ol)ne gegen fie 3u ftof3en. Sür Mefen SaU l)at man nun 
einen 3ünbapvarat an bet mine angebrad)t; ber tritt fofort in Sunf= 
tion, fobalb an il)n geftof3en mirb, bie gefamte lnine e!plobiert unb 
fd)Iägt ein gemaltiges tod) in bie Sd)iffsmanb. Jm ruffifd)=javanifd)en 
Hriege finb mel)rere grofie Sd)iffe fofort gefunten, nad)bem fie auf 
lninen gelaufen maren. man unterfd)eibet 3wei qauptarten, nämlid) 
Me elettrifd) 3ünbbaren illinen unb Me fegenannten Stof3minen. Die 
erfteren finb butd) eleftrifd)e Habe(, bie natürlid) unter IDaifet laufen, 
mit einer Beobad)tungsftation an bet Hüfte verbunben, unb menn ein 
bod fißenbet mann auf ben Hnovf brüdt, fo e!viobieren bie ausgelegten 
minen entmeber ein3eln ober alle 3Ufammen. man menbet biefe metl)obe 
ausfd)Iief3Iid) in qafeneinfal)rten, Sluf3münbungen, meerengen ufm. an. 
Sinb 3· B. ba einige Reil)en minen von einem Ufer 3um anberen gelegt 
morben, fo tann bet Beobad)ter am tanbe genau fel)en, in meld)em 
flugenblide ein feinblid)es Sd)iff fid) übet biefen illinen befinbet. Dam 
btüdt er auf feinen Hnopf, unb bie Sad)e fliegt in bie qöl)e. flnbers ii't 
es, wie gejagt, mit ben Stoäminen, bie, einmal ausgelegt, fid) felbft 
überlaffen bleiben. ,a;erabe fie finb feit il)ren groflen <Erfolgen unb 
Wirtungen im ruffifd)=japanifd)en Hriege in ben europäifd}en marinen 
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fel)r in flufnal)me gefommen. Viele fjunberte oon minen liegen in ben 
maga3inen bereit. Sie follen bei flusbrud} bes Hrieges oon eigens 
l)ierfür beftimmten Sal)r3eugen, fleinen unb groflen, barunter aud} 
älteren {[orpebobooten, überall an ber Hüfte ausgelegt werben. natür· 
Iid} ift bas eine fel)r gel}eime Sad}e, unb ber Seinb barf nid}t miffen, mo 
man jie legt. Weit qinaus in See fönnen flinfe {[orpeboboote in tur3er 
3eit mengen oon minen fäen, roo fie miffen ober fid}er vermuten, bafl 
wenige Stunben nad}qer ein feinblid}es illefd}roaber fein Huts qinfül}ren 
mirb. Unh im SaUe iiuflerfter not fönnte man fid} benfen, baf3 3al}l· 
lofe minen an ben Hüften eines tanbes ausgelegt mürben, um jeg· 
Iid}e Hriegsfd}iffal}rt unb natürlid} aud} fjanbelsfd}iffal}rt für längere 
3eiCnöUig 3u unterbinben. Das mürbe man aber nur bann tun, roenn 
bie eigene Slotte uernid}tet ober gefd}lagen roäre unb man felbft auf 
freien (bebraud} ber See oer3id}tet l}at. Bei ber minfelartig einfpringen• 
ben Sorm ber beutfd}en norbfee, bas ift flar, fann man es mit einer 
betriid}tlid}en fln3aql oon minen aud} ber ftädften feinblid}en Slotte 
3u einem fel}r bebenflid}en Unternel}men mad}en, in biefen meeresteil 
ein3ulaufen. Das gilt um fo meqr, weil es fid} ba nid}t nur um bie 
minen l}anbelt, fonbern aud} um große mengen non Unterfeebooten 
unb {[orpebobooten, bie in ben (beroäffern 3mifd}en fjelgolanb, Borfum 
unb ber <Elbmünbung aufpaffen, l}in unb l}er patrouillieren unb fid} babei 
einerfeit::; auf fjelgolanb, anbererfeits auf Borfum unb bie Befeftigungen 
ber <Elbmünbung ftüßen. fjier l}aben mir jenes 3ufammenroirfen ber 
feiten unb ber fd}roimmenben Hüftenoerteibigung, auf roeld}es fo aufler, 
orbentlid) viel anfommt, unb 3roar nicl)t nur 3um eigentlicl)en Scl)uße 
bcr Hüfte, fonbern l)auptfiicl)licl), um ber fjocl)feeflotte für iqre friegerifcl)en 
Unternel}mungen Rücfl}alt 3u geben. Darauf fommt gan3 unenblicl) oiel 
an, unb besroegen foll man, mie mir eingangs fagten, aucl) bie Hüften, 
oerteibigung nicl)t gering acl)ten, im illegenteil, fie ift non auflerorbent, 
licl)fter Wicl)tigfeit; fie fann bie fjocl)feeflotte aber ebenforoenig erfeßen, 
roie biefe fie. mit einer gut ineinanbergreifenben unb ftarfen Hüften, 
oerteibigung qat bie fjocl)feeflotte eine Bafis, auf bie fie fiel) immer oer, 
laffen fann. Jn Deutfcl)lanb ftel}t es mit fjocl)feeflotte unb Hüften, 
oerteibigung l}eute fo, bafl aucl) bie mäcl)tigfte Slotte ber Welt eine enge 
Blocfabe unferer Hüften nicl)t mel}r ausfül}ren fönnte. Sie mürbe 3u 
gewaltige Oerlufte babei erleiben. Uocl) ift es nicl)t lange qer, ba 
mufltc man eine folcl)e enge <Einfcl)lieflung fürcl)ten, unb bie <Engliinber 
red)neten beftimmt bamit, bafl fie ba3u imftanbe fein mürben. 
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Die l<üftenuerteibigung muf:l im Hriege meift in engem (tinuerftänbnis 
mit ber l}od}feeflotte arbeiten, aber natürlid} ift ber Q)berbefel)l in beiöen 
getrennt, nur bie l}auptleitung bes Seetrieges, bie über allem ftel)t, be, 
fel)ligt Jie beibe. Wir I)aben in ber l}auptfad}e Me Uorbfeefeite be, 
trad}tet, unb 3mar besl)alb, meil fie bie mid}tigere fein roirb. Jn ber 
illftfee liegt Me Sad}e einfad}er, Me Wud}t bes flngriffes mirb bort nid}t 
fo gro[J fein. IDir braud}en alfo nur 3U fagen, baß aud} bort an allen 
mid}tigen puntten für eine roidfame Hüftenuerteibigung genügenb uor, 
gef el)en ift. 

Jn Derbinbung mit ber l<üftenuerteibigung jtel)t aud} bas Signa{, 
mefen. Diefes ijt, feit man Me Suntentelegrapljie gebraud}sfäl)ig aud} 
auf meite (Entfernungen gemad}t I)at, fel)r ausgebilbet unb 3uuerläHig. 
l}auptfäd}lid} besmegen ijt Me Suntentelegrapl)ie aud} uon fold}er IDid}' 
tigfeit, meil fie gleid}ermaf:len über ~anb unb über See I)ingebreitet 
roerben fann. Wenn eine Hüjtenfignaljtation ein funfentelegra:pl)ifd}es 
Signal gibt, 3· B. bas Jn)id}tfommen eines feinMid}en Sd}iffes in einer 
beftimmten Rid}tung unb auf beftimmte (Entfernung, fo erfäl)rt burd} 
basfelbe funtentelegra:pl)ifd}e Signal nid}t nur jebe ~anbbel)örbe ber 
marine, nid}t nur ber l{aifer bauon, fonbern aud} alle beutfd}en Kriegs, 
fd}iffe 3ugieid}, bie fid} in norb, unb illftfee auf bem IDalfer befinben. 
Jm nu, mit ber Sd}nelligfeit be;; Bli\}es, ift Me Hunbe überall ba, roo 
funtenteiegra:pi)ifd}e (tm:pfangsjtationen uorl)anben finb. (Es bebarf taum 
ber (trmäl)nung, baß man in Deutfd}lanb Oiejen neuen illöglid}feiten unb 
notmenbigfeiten in ausgiebigjter Weife Red}nung getragen I)at. 

Don Biocrabe mirb bei uns freilid} nod} uiel gef:prod}en unb Ieiber 
nid}t gan3 mit Unred}t. Denfen mir mieberum an Me eigentümlid}e 
Sorm unferer norbfee mit ben il)r notgelagerten britifd}en Jnfeln unb 
ben beiben fd}malen flusgängen nad} ben ill3eanen. Jft unfer Seinb 
3ur Se~ mäd}tig unb ber beutfd}en Slotte meit überlegen, fo tann er 
biefe flusgänge in jebem Salle fo fperren, bafl feine l}anbelsfd}iffe meljr 
in Me beutfd}en l}äfen I)ineinfal)ren unb aud} nid}t aus il)nen I1eraus 
fönnen; fie mürben fid} nur ber 3erftörung ober Befd}Iagnal)me nusfe\}en. 
(Es I)anbelt fid} alfo um Me Stage, ob unfere l}od}feeflotte imftanbe 
märe, jene Sperrung, ober, mie (tnglänber fagen, Me "3ufiegeiung" ber 
Uorbfeeausgänge 3u bred}en. Uel)men mir an, Me britifd}e l}od}fecflottc 
befänbe fiel! in ber norbfee, fo mürbe fie, meit überlegen, mie fie ift, 
unfcrer l}odjfeeflotte naturgemäß uermel)ren, bie norbfeeausgänge frei' 
3umad}en. (trft eine große Seefd}lad}t tönnie Me (tntfd}eibung bringen. 
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Siele biefe günftig für Deutfd}lanb aus, fo mürbe o~ne weiteres bie 
norbfeefperre auf~ören. nun wirb aber für abfe~bare 3eit, wenn nid}t 
gan3 unerqoffte 3ufülle eintreten, in einem fold}en Htiege ftets mit einer 
großen übetlegen~eit ber btitifd}en Slotte gered}net werben müHen, unb 
i~t gegenüber bie gan3e beutfd}e Slotte unb mit i~t ben flusgang bes 
Hrieges gleid} auf biefe eine ungünftige Harte 3u fenen, roüre fid}erlid} 
fe~r unrid}tig. Q:s bleibt nicqts anberes übrig, als 3unäd}ft bie norbfee, 
fperrung 3u ertragen unb roä~renb biefer 3eit oerfud}en, burd} flus' 
nu~ung günftiger 3ufälle bie englifd}e Slotte 3u fd}roäd}en unb i~re 

übermad}t fo weit 3u oerringern, baf3 man bie Sd}lad}t mit iqr wagen 
fann. Q:ine fold}e Hriegfü~rung tann lange bauern, ein Ja~t unb länger. 
Sie mürbe eine ~arte {!;ebulbsprobe für unfere tampfluftige marine unb 
für bas gan3e beutfd}e Dort werben, aber um fo fd}öner mürbe fie fiel} 
belo~nen, wenn man bie Htaft unb Seftigfeit ~at, burd}3u~alten. Je 
länger ein Seefrieg bauert, befto fd}roietiger unb oerluftreid}er wirb feine 
Sül)rung für bie überlegene mad}t, roeld}e uns bie Q)3ean3ugänge fperrt, 
unfere l}od}feeflotte oernid}ten unb unfere Hüftenoerteibigung 3er)tören 
roiU. tneroi)3, bie beutfd}e Slotte tann niemals fo ftarf werben roie bie 
bet grö)3ten Seemacqt ber Welt. Sie wirb ·aber fid}et fo ftart werben, 
baf3 fie einen erfolgreid}en Derteibigungsfampf o~ne Sd}eu unb 3aubern 
auf fiel} 3u ne~men oermag, im Dertrauen auf i~te unb ber Hüften' 
uerteibigung uot3üglid}e Q)rganifation, auf bie ~eroorragenbe flusbil' 
bung ber Q)ffiJiere unb mannfd}aften beiber, unb fd}lief3lid} im Berou)3t, 
fein bes ~oqen unb tü~nen mutes unb ber begeifterten Pflid}ttreue, bie 
alle burd}bringt, roo es gilt, bas Daterlanb unb feine Jnterefien 3u uer' 
teibigen. Jm Werben ift bie beutfd}e Siotte nod}, bas iit rid}tig, unb in 
3e~n Ja~ren wirb fie auf einer oiel grö)3eren l}ö~e fte~en als je~t. über, 
jtür3en fann man aber nid}ts, benn alles roiU feine 3eit, unb gut Ding 
toiU Weile ~aben. flud} ~eute fd}on braud}en mit uns aber oon nie' 
manb bange mad}en JU laffen unb tönnen jebem l{ampfe mit 3uuerfid}t 
entgegenfe~en. flud} 3ur See toitb bas beutfd}e Dort unb Reid} einen 
Stieben in Une~ren nid}t wollen, roebet i~n fd}lief3en, nod} i~n er~alten. 



Das tuftfaf}r3eug ais Seeftiegsmaffe. 
(finc neue Waffe bes Seefrieges, eine Waffe, bie gleidjrool]l nid)t 

auf ber See ober unter ber See il]r (flement unb il]ren Wirfungsbereid] 
bcfitt, i)t bas i:uftfal]r3eug. Wenn mir auf bie)es fur3 eingel]en mallen, 
fo mut gleicf]rool]l vorausgefcf]icft werben, baß qier ficf] nocf] alles im 
Stabium ber Derfudje, jebenfai!s aber im flnfange ber (fntmicflung, be~ 

finbet. (f::; fann nicf]t bem gering[ten 3roeifel unterliegen, ~aß fdjon 
bie fommenben 3el]n Jaqre gan3 außerorbentlid)e, qeute nocf] nidjt an~ 

näl]ernb erreicf]bare (fntmicflungen unb Sortfd)ritte bringen werben. 
man unterfdjeibet befanntlid) bie beiben großen qaupttlafien ber 

i:uftfaf)r3euge: bas i:uft[cf]iff unb ben Slugapparat ober bas Slug3eug. 
Wir müHen fie, aud) in iqrer Be3iel}ung unb in il]rer Dermenbung im See~ 
friege, getrennt betrad)ten. 

Das i:uftfcf]iff, befien bisl]er vol!fommen[te Dertreter bie beutfdjen 
3eppelin~i:uftfcf]iffe finb, fann fcf)on l]eute mel]rere U:age ununterbrodjen 
in ber i:uft verweilen, oqne )einen <1Jasvorrat ober fein motorbetriebsöl 
erneuern 3u braudjen. Die (J)efdjminbigfeit bes 3eppelin~t:uftfdjiffes i[t 
eine verqältnismäßig große, unb l]ier i[t mol}l an3unel]men, baß eine 
weitere Steigerung ber (J)e)d)roinbigfeit nur in verl}ältnismäl3ig geringem 
lliaße, vor ber qanb, möglid) i[t. Das 3eppelin=i:uft[d)iff fann eine 
mol}I halb )djon nad) Dutenben 3äl]lenbe Be)aßung mitneqmen, unb es 
qat aucf) Ruftrieb genug, um eine erl]eblid)e menge von anbeten <1Je~ 

micf]ten an Borb 3u fül}ren. Was fann nun im Secfriege ein folcf)cs 
i:uftfcf]iff Iei)ten, worin wirb feine qaupttätigfeit be[teqen? Dor allem: 
bas i:uftfcf]iff fann fel]en, es fann viel meqr unb viel weiter [eqen, als 
iebes Sd)iff unb als eine gan3e Darpoftenfette von Hreu3ern unb U:or~ 
pebobooten. Das i:u ft[ cf]i ff ift al[ o 3u m flu fflärer "geboren". Um bas 
an einem fleinen unb nal]eliegenben Bei)piele 3u veran[djaulidjen, mag 
auf bie folgenbe manöoererfal]rung l]ingemiefen werben. Um aus ber 
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Q)ftfee in bie norbfee unb umgefeqrt 3u gelangen, muf3 man befanntiid} 
- abgefeqen vom l{aifet=lt>ilqelm=Hanal - burd} ben Q5rof3en Belt ober 
burd} ben }{[einen Beit ober burd} ben Sunb paffieren. Jn einem je~t 

fd}on roeit 3utüdHegenben :Siottenmanöver rourben roäqrenb einer bet= 
artigen :Saqrt eines <J>efd}roabers, bas burd} ben <1>rof3en Belt fuqr, eine 
Rn3a'QI lrorpeboboote nad} bem }{[einen Belt unb nad} bem Sunb, außer= 
bem nad} ~aUen mögHd}en fleinen Bud}ten unb Durd}faqrten 3IDifd}en 
ben 3a'Qiteid}en Jnfeln entfanbt, um genau unb grünbiid} nad}3ufeqen, 
ob fid} bort nid}t etroa lrorpeboboote ber feinbHd}en :Partei verftedt 
qieiten, bie bann mit (Einbrud} ber Dunfelqeit bas <J>efd}mabet an3ugreifen 
beabfid}tigten. Diefes Sud}en unb Buffiären mar eine 3eitraubenbe 
Rrbeit, 3u ber eine gan3e menge lrorpeboboote gebraud}t rourben, bie 
fonft anberroeitig feqr nü~Iid}e Derroenbung qätten finben fönnen. l}ätte 
man bamals ein ein3iges tuftfd}itf geqabt, fo qätte bas in einer l}alben 
Stunbe, roaqrfd}einiid} aber in einem nod} geringeren 3eitraume Me bäni= 
fd}en Jnfelgeroäffer voHftänbig tlar überfeqen, ja nod} über viel weiteren 
Räumen feftgeftent, ob :Seinbe in Sid}t roaren ober nid}t. Ru[3erorbent= 
Hd} viel 3eit märe gewonnen roorben, auf3erbem qätte man eine fo ab= 
folute Sid}erqeit für bie Rid}tigfeit ber Waqrneqmungen geqabt, mie fie 
fd}on bei einem roenig trüben Wetter burd} bie anbete umftänbHd}e Rrt 
ber Ruftlärung nid}t vorqanben roar. Jm mirflid}en Hriege mürbe bas 
natürlid} in nod} viel gröf3erem ma[3ftabe geiten. Das tuftfd}ift ift alfo 
als Rufflärungsmatfe im Seeftiege von aUerqöd}ftem Werte, ooraus= 
gefe~t aiierbings, baf3 es imftanbe ift, jebem Wetter 3u tro~en unb aud} 
gegen ftatfen Winb fein räumiid}es 3iel 3u erreid}en. Diefe beiben Rn= 
forberungen finb qeute nod} nid}t erfünt, unb batin Hegt bislang alfo 
nod} ein :punft ber Sd}roäd}e unb Un3ulängHd}feit. Jmmerqin roerben 
bas Rusnaqmefäiie fein, unb aud} je~t fd}on mürben unfere 3eppelin= 
tuftfd}ifte fid} als feqr braud}bar barfteiien, freUid} bie Hreu3et nie er= 
fe~en fönnen. (Es ift für eine :Siotte gan3 auf3.erorbentiid} viel roert, 
mögHd}ft früq 3u roiffen, roo, in meld}er Stärte, unb mit roas für 3ieien, 
bie feinblid}e :Siotte fid} befinbet. Wenn bei Rusbrud} eines Htieges ober 
in (Ermattung bes Rusbrud}es beutfd}e <J>efd}roabet fid} in bet norbfee 
farnmein ober anbersroo, fo fann es gerabe3u entfd}eibenb für iqre 
mannaqmen fein, roenn fie ted}t3eitig von einem 3eppelin=l:uftfd}itfe 
funfentelegrapqifd}e Uad}tid}t batübet erqalten. Die Ruftlärung burd} 
Hreu3er ober U:orpeboboote ift Iangfamer, meil biefe lange nid}t fo roeit 
feqen fönnen, mie bas l:uftfd}itf, unb infolgebeffen aud} längere 3eit 
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unterwegs fein müHen, um an ben Seinb qeran3ugeiangen. nun f~ieit 
qier aiierbings fd)on Me Stage qinein, ob bas S::uftfd)iff leid)t bem :Seuer 
feinblid)er Sd)iffe 3um Q)pfer faiien wirb. Bei ben ungeqeuren Q:nto 
fernungen, auf meld)e Sd)iffsgefd)ü~e fd)ießen, unb bei ber illöglid)feit, 
unge3ä{]Ite Baliongefd)ü~e auf großen Sd)iffen auf3ufteiien, ift biefe 
Stage in ber [at eine feqr ernftqafte. Sie ift um fo ernftf)after, wenn 
man bebenft, baß es )id) in einer fold)en S::age meift nid)t um ein3eine 
Sd)iffe, fonbern um große <befd)maber unb :Siotten qanbein wirb. Q:ine 
gan3c menge oon Sd)iffen wirb ai)o 3ugleid) unb qäufig non nerfd)ieo 
benen Seiten if)r :Seuer auf bas S::uftfd)iff eröffnen fönnen. Q:ine ftn3a1)I 
liaufenbe non metern fpielt I)ier ja als Sd)uf3entfernung gar feine 
Rolle, 3umai es babei nur auf Oie lireffäf)igfeit anfommt, aber nicf]t 
im minbeften auf Durd)fcf]lagsfraft. Die (l)efaf)ren )inb ai)o nicf)t gering, 
norausgefe~t, baf3 bie feinblid)en Sd)iffe gut fd)ief3en unb bas S::uftfcf]iff 
fef)en. Das S::uft)d)iff I)at bas entgegengefe~te Jnterelfe unb wirb besf)alb 
fo weit unb fo I)od) mie mögiid) faf)ren; fo qocf), baf3. es nod) gerabe bas 
notmenbige fef)en fann. Das ift bann feine beftimmte l}öf)e, fonbern 
fie rid)tet )id) nad) ber Sid)tigfeit ber S::uft unb anbererfeits nad) ben 
jeweiligen <basnerqäitniHen bes S::u ftf cf)iffes. 

<Eine weitere Srage i]t, ob unb mieniei bas S::uftfd)iff bei nad)t auf 
bem meere feqen fann, ferner in mieroeit es felbft bei nacf)t fid)tbar 
ift. nur prafti)d)e 1Jerfud)e fönnen bas ausmeifen. Sollte fid) I)erauso 
fteiien, baf3 bei Uad)t bie Bebingungen für bas S::uftfd)iff günftig finb, 
fo mürbe es aiierbings ein I)öd)ft gefäf)rlid)er :Seinb roerben. Q:in Be~ 

benfen Hegt freiiid) in bem feqr ]tarfen ·(l)eräufd) ber motoren, bas in 
ftiiier nad)t überaus roeit qörbar ift, anbererfeits ift bas S::uft[d)iff uor 
ben Sd)iffsgefd)ü~en bei nad)t fef)r niei fid)erer als bei liage, unb es 
Iief3e fid) besqalb uieiieid)t mof)I benfen, baß bas S::uftfd)iff bei nad)t, 
bei nebei ober bei Dämmerung nid)t nur 3Ut ftufflärung, fonbern aucf) 
3um erfolgreid)en flngriffe bienen fönnte. So gan3 einfacf] tuirb es 
aber bod1 nid)t fein unb aud) nid)t fo nergnüglicf), roie man uielfad) benft, 
Bomben unb Sprengftoffe non oben aus bem S::uftfcf]iffe auf ein feinblid)es 
Scf]iff qerunter3umerfen. Je gröf3er Oie l}öf)e bes S::uftfd1iffes in einem 
foTd)en ftugenblicfe ift, be[to fd)roerer roirb es fein, genau 3u treffen, benn 
bie 1Dinbftrömungen Ienfen feitlicf) ab, unb roäqrenb ber S~rengför~er 

fällt, fäf)rt bas Sd)iff unten im !Duffer meiter, man muf3 alfo norf)aiten 
nad1 genauer Bered)nung, mie groß bie (l)e]cf]roinbigfeit bes Sd)iffcs 
i[t. Bei liage ift Oiefes Bomben~ unb Sprengförpenuerfen für ein S::uft' 
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fd)iff äuf3er[t gefäf)rlid), benn es fe~t fiel) bem feinbiid)en ®e[d)ü~feuer 
bann befonbers ftad aus, ba es ja gan3 ruf)ig über bem Sd)iffe fd)meben 
muf3, meld)es es mit feinen Bomben treffen wiii. Jn einer fold)en Stef, 
lu ng mirb es freUid) bem angegriffenen Sd)iffe taum mögiid) fein, mit 
feinen wefd]ü~en fenfred)t in bie !}öf)e 3u fd)ief3en, mof)l aber ben anbeten 
Sd]iffen bes wefd]wabers, bie fiel) bann leid]t feitiid) verteilen fönnen 
unb einen ruf)igen, mof)lge3ieiten Sd]u[3 I)aben. fln unb für fiel) i[t 
fon[t ber <l:iebanfe, aus ber [uft Sprengtörper 3u merfen, ein [ef)r ein, 
leud]tenber. <l:ielänge es 3- B., burd] einen fold)en Wurf auf einen (lje, 
fd}ü~turm biefen auf3er ®efed]t 3u fe~en ober burd] einen IIreffer auf 
bas Decf meqrere Decfs 3u burd)fd]lagen unb eine grof3e Dermüftung 
im Jnneren an3urid)ten, fo fönnte bas in einer Sd]lad]t ent]d)eibenb 
merben. Sd]iffbauiid], mie mir fd)on an anberer Stelle anbeuteten, 
mürbe bann eine ted)nifd]e Umwäl3ung pla~ greifen müHen, inbem man 
bie Decfs, bie '[urmbecfen ufm. viel [tärfer unb fd]merer pan3erte als 
bisf)er. Bis I)eute qatte man bas nod] nid)t nötig, meH bie Sd]iffsgefd]ü~e 
fämtlid] fogenannte Slad]baf)ngefd)üte finb, meld]e fenhed]te tDänbe 
treffen, aber nid)t, wie illörferbomben, in qoqem Bogen fliegen unb bann 
auf I)ori3ontale Släd)en 3erftörenb auftreffen. Jn menigen Jaf)ren mirb 
man über alle biefe I)eutigen Stagen fd]on red)t genau Befd)eib miffen, 
benn gerabc auf biefem asebiete fann man leid)t in Sriebens3eiten übun, 
gen unb Derfud]e anftellen. (Ein altes pan3er]d]iff ober fonftiges Saf)r, 
3eug unb eines unferer i5eppefin,[uftfd]iffe tönnen fd]on an einem ein, 
3igen IIage mand]es Srage3eid)en befeitigen. 

tDas bie Slugavparate anlangt, fo liegen ba ja bie Dinge nad] vielen 
Seiten gan3 äf)nlid). Die Unterfd]iebe finb genau biefelben mie auf 
bem [anbe, unb bie Sd)mierigfeit für bas Slug3eug im Seebien[te liegt 
in ber illöglid)feit, jeber3eit niebergef)en 3u tönnen. Der Slugapvarat 
muf3, bis je~t jebenfalls, fef)r oft plö~Iid) -aus irgenbeinem (ljrunbe lanben. 
Jft er über einer grof3en illeeresfläd)e tätig, fo muf3 er fonftruiert merben, 
um auf ber meeresoberfläd]e berart lanben 3u tönnen, baf3 er mit bem 
flugenblicfe ber Berüf)rung mit ber tDaf[eroberfläd]e 3u einem fleinen 
Seeboote mirb unb fid] aud] bei fd)led]tem Wetter, oqne (ljefaf)r für bie 
Jnfaffen mie für bas Saf)r3eug felbft, mit feinen IIragefläd]en treiben 
tann. Seit einigen Jaf)ren mad)t man qier Derfud]e unb (Erprobungen, 
bie natürlid) t:ef)rgelb an material unb illenfd)en toften, aber fid]erlid) 
aud] balb 3u praftifd] guten (trgebniffen füf)ren merben. Das Slug, 
3eug I)at vor bem [uftfd]iffe feine viel größere ())efd]minbigteit voraus, 
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müqrcnb fein nad)teU ift, baf3 es nod) nid)t fo lange ununterbrod)en in 
ber t:uft bleiben fann. (Ein weiterer nad)teil für gröf3ere tuftmärfd)e 
befteqt barin, baf3 bas Slug3eug eine lange nid)t lo grof3e ll:rag= unb 
Unterbringungsfäqigfeit befi~t, mie bas tuft(d)iff, al[o oiel weniger 
menfd)en unb anbete Dinge, mie Sprengförper ufm., mitneqmen fann. 
(Ein weiterer nad)teU bes 5Iug3euges auf ber See ijt, baf3 es fid), wenn 
jid) fein tanb in Sid)t befinbet, nur feqr jd)wer unb unooHfommen orien= 
ticren fann. Sür fleine (trfunbungsflüge bagegen mirb bas Slug3eug 
oft braucfibarer fein, als bas t:uftfd)iff, eben megen feiner oiel qöqeren 
(bejd)minbigfeit unb nid)t 3um menigjten aud), meil es feiner Kleinqeit 
megen oon feinblid)en Sd)iffen fd)merer gejeqen unb oon iqren {])e= 
jd)ü~en weniger getroffen werben mirb. 

Die beutjd)e marine ift fd)on feit Jaqr unb ll:ag eifrig babei, tuft= 
jd)iffe unb Slugapparate für ben Seebienft 311 entmicreln. (Eine grof3e 
tuftjd)iffqaiie, naqe ber beutfd)en norbjeefüjte, mirb bereits g.ebaut, tlnbere 
werben nad)folgen. fln ber Q)ftjee befinbet jid) vorläufig bie Slug3eugs• 
oerfud]sftation. Kur3, ailes ift im !Derben unb in ben flnfüngen, unb 
fooier es geqt, qält Oie marineoermaltung geqeim, mas geqeim3uqalten 
i\t. Sid)erlid) aber ift ber \Lag nid)t meqr fern, mo mir aud) t:uft= 
gefd)maber qaben werben, bie bort iqre Übungen mad)en werben unb 
mit ber Seeflotte 3Ufammen fid) 311m gerneinfamen !Dirfen im Kriege 
vorbereiten. man barf fid) qeute natürlid) feine !Dunberöinge unb 
feine Ummäl3ung aiier oorqanbenen Kriegsmittel unb Kriegsbräud)e 
oorfteiien. (Eine fold)e Ummäl3ung mirb nid)t eintreten. Die 
l:uftmaffe aber, unb bas ift lid)er, mirb 3meifelsoqne eine üuf3erft mün· 
f d)enswerte unb mertoolle a: r g ä n 3 u n g ber !Duffen bes Seefrieges mer= 
ben, unb bas fd)on feqr baib. Denfen Hef3e fid) fd)lief3Iid) aud), baiJ 
bas l:uftfd)iff, im Derein mit Slug3eugen, in eine tobenbe Seeld)Iad)t 
eingriffe. Seibftoerftünblid) mürbe bas mit ber Q)ewi\)qeit gefd)eqen, 
baf3 eine grof3e fln3aql ber l:uftfaqr3euge oernid)tet mürbe. Der Q)ber= 
fommanbierenbe mirb Iid) aljo bie Überlegung mad)en müjjen, mie oiele 
tuftjd)iffe unb Siug3euge er für flufflürungs3mecre nod) aufjparen 3u 
müjjen glaubt. Sür eine mirflid) große a:ntjd)eibungsjd)Iad)t 3meier 
Slotten, mo jeber ber beiben ®egner tatjäd)Iid) a([es, mas er an Streit· 
fräften 3ur Derfügung qat, ein[e\)t, wirb man aud) t:uft[d)iffe unb Siug· 
3euge, bie bann natürlid) fümtlid) mit belonbers 3aqlreid)en Spreng· 
förpern ausgerüftet linb, 3ur Dermenbung bringen. Sie qaben bann 
eine grö[3ere flus)id)t als I onft, meil bie feinblieben Sd)iffe bu rd) ben 
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<Entfd)eibungsfampf auf bem IDaffer in ~öd)ftem maße in Anfprud) ge= 
nommen finb. Die Aufmerffamfeit ber <Dffi3iere unb mannfd)aften 
unb bie äußerfte Anfpannung i~rer Hräfte muß fid), ob jie wollen ober 
nid)t, auf bie gegnerifd)en Sd)lad)tfd)iffe, Hreu3er, trorpeboboote unb 
Unterfe~boote rid)ten. Der menfd) ~at aber nur ein beftimmtes (Quan= 
tum non förp~rlid)er, geijtiger unb fittlid)er Hraft, unb biefes 3u teilen, 
wirb roo~I im CDetobe einer Sd)Iad)t unmöglid) fein. Deswegen werben 
~uftfd)iffe unb Slug3euge unter ber Bebingung, baß es i~n~n gelingt, 
roä~renb ber Sd)Iad)t bireft über ber feinblid)en Slotte 311 id)roeben, 
gefä~rlid)c unb nerberblid)e Seinbe werben. Seinblid)e tuftfd)iffe mer= 
ben nieUeid)t nerfud)en, fie baran 3u ~inbern, wenn ber Seinb über 
fold)e nerfügt. Unb bann wirb ein Hampf in ben tüften entfte~en, bis 
dnc ber beiben ~uftparteien Sieger geblieben ift unb nun mit bcn Reften 
feiner Hraft gegen bie feinblid)en Seefd)iffe norge~t. Jn jene für ~uft= 
fd}iffe aiiein roirffame Angriffspofition, bireft über ber feinblid)en Slotte, 
JU gelangen, fann i~nen nod) baburd) erfd}roert werben, baß fcinblid}e 
Hreu3er non Anfang an befonbers bafür beftimmt werben, tuffangriffe 
ab3uroe~ren, unb fid) an ber eigentlid}en Seefd}lad}t nid}t 3u beteiligen. 
Diefe mürben mit einer An3a~I befonberer tuftjd)iffgefd}übe ausgerüftet 
fein, i~re Süf)rer unb BefatJungen ~ätten bie Aufmerffamfeit fortroäf)renb 
unb ununterbrod)en auf feinblid)e tuftfa~r3euge aiier Art 3u rid)ten. -
Das finb alles 3ufunftsbilber, unb mand}es mag fiel} burd) bie <Entroicf= 
Iung unb ungea~nte IDege berfelben fpäter anbers barfteUen, aber mög= 
lid) ift, baß es fo fommt, ja roa~rfd)einlid}. 

über bie befonbere Roiie bes tuftfa~r3euges bem unterfeeifd)en 
Sal)r3eugc gegenüber ift fd}on an anberer SteHe gefprod}en roorben. <Es 
ift fel)r möglid), baß bas ~uftfd}iff fiel} auf biefe IDeife 3u einem ber ge= 
fä~rlid}ften Seinbe ber unterfeeifd)en IDaffen ~erausbilben wirb. 

<nan3 aUgemein betrad}tet, wirb ber ~uftfrieg unb bie <finroirfung 
ber ~uftroaffc auf bie Seewaffe nod) eine befonbere Seite aufroeifen, 
nämlid) bie, baß bas tuftfa~rJeug nielleid)t mit ber 3eit ben Begriff 
ber Seebel)crrfdJung, wenn nid}t aufl)ebt, fo bod) beeinträd)tigt. <Es 
fommt weiter in Betrad)t, baf:l ber Begriff ber Jnfel burd} ~uftroaffen 
unb tuftnerfcf)r bis 3u einem geroiffen CDrabe nerfd}roinbet. Die <fng= 
Iänbcr 3· B. mögen bie Sec nolljtänbig bel)errfd}en unb bie i~ncn feinb= 
Iid}en Slotten in beren l}äfen blocfiert ~arten, - fie fönnen bod) nid)t 
ner~inbern, bafi ~uftfd}iffe unb Slug3euge bas non i~nen be~errfd)te 
meer überflieg~n, i~re blodierenben CDefd)roaber unb Sd}iffc iiberroad)en 
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unb begleiten, über il)ren f)äfen erfdjeinen unb bie Beuölferung if)rcr 
Stäbte in Surd)t unb Unrul)e uerfe~en. fludj bas tritt I)eute, ange, 
fid)ts ber I)eutigen ~ntroicUungsftufe ber t:uftfaf)r3euge, in ber pra!'is 
nod) nid)t I)eruor, bie ~nglänber aber fel)en ber 3ufünftigen ~ntroicflung 
mit Sorgen entgegen unb jinb babei, eine Slotte uon t:uftfd)iffen unb 
Slug3eugen 3tt fd)affen, um bie t:uftflotte eines fünftigen <Iiegners in ber 
i:uft 3u befämpfen unb 3tt uernidjten. Das ift natürlid) leidjter gefugt 
als ausgefül)rt, aud) i]t be]onbers 3tt beadjten, baf3 es felbft bei über, 
legenl)eit ber einen t:uftflotte, roeld)e über bie anbere fiegte, ober jie 
uollftänbig uernid)tete, :prattifd) unmöglid) roäre, bie "t:uftl)err]d)aft" 
3u erringen. Die See hUbet eine Släd)e, auf ber alle Sd)iffe unb Sal)r, 
3euge fal)ren müffen, alfo nebeneinanber, aud) burdj liiefen unb anbere 
Derl)ältniffe meift ge3roungen finb, be]timmte Wege 3u nel)men. Jn ber 
t:uft be[tel)en nid)t nur feineriet f)inberni[fe burd) Hontinente, burti) 
Jnfeln, burd) liiefenuerl)ältniffe unb äl)nlid)es, fonbern bie t:uftfaf)r3euge 
fönnen nid)t nur nebeneinanber uorbeifal)ren, fonbern aud) überein, 
anber unb untereinanber. ~s I)anbelt fid) alfo um ein <Iiebiet, bas nad) 
allen Raumridjtungen um fo unbegren3ter erfd)eint, als ber ftttions, 
rabius ber t:uft]d)iffe unb Slug3euge roäd)ft, benn je länger fie in ber t:uft 
bleiben fönnen, ol)ne iqre Darräte 3u ergän3en, befto ausgiebiger fönnen 
fie biefe <Iiren3enlo)igfeit bes Raumes ausnu~en. flllerbings muf3 immer 
roieberqolt roerben, baf3 in er]ter t:inie t:uftfdjiff unb Slug3eug qeute nod) 
tlufflärungsroaffen finb. Q)b unb roann fie in ber !)au:ptfadje Ham:pf, 
fd)iffe fein roerben, muf3 bie 3ufunft 3eigen. Daf3 biefe Ziufunft nod) 
fern läge, braudjt a!Ierbings nid)t angenommen 3tt roerben. 



Die fluslanbflotte. 
Das beutfd)e :SiottengefefJ beftimmt als flus[anbfiotte ad)t groae 

Hreu3er unb 3eqn Ueine Hreu3er. 
Das ift fürmaqr ein gernartiger Unterfd)ieb gegenüber ben Siotten: 

beftänben, bie in ber !)eimat uerfammert unb organifiert werben. Wir 
munbern uns aber nad) aUen unferen bisqerigen flusfüqrungen nid1t 
meqr barüber, benn mir qaben gefeqen, baa bie !)od)feefiotte unter aUen 
Umftänben bie !)auptfad)e ift, baa iqre <Erfolge im groaen Kriege aUe 
etwaigen miaerfoige in auaerqeimifd)en <liemäffern mit Ziinfen meft, 
mad)en. 

Was qat bann bas Hriegsfd)iff im flus[anb für eine Bebeutung? Jft 
es nid)t beffer unter biefen Umftänben, aud) biefe flusianbfreu3er in bie 
qeimifd)en <liemäHer 3Urücf3u3ieqen unb fie bort ber Sd)Iad)tfiotte ein, 
3ugiiebern? nein, gan3 fid)er nid)t, es märe im <liegenteii äuaer[t mün, 
fd)ensmert, meqr Sd)iffe im flusianbe 3u ftationieren. Das ift aber 
3ur3eit nid)t mögiid), unb mir fagen besqaib, mit bem befannten Sprid)' 
morte: Das !)emb ift uns näqer als ber Rocr. 

!)eute finb Ieiber bie ausiänbifd)en Stationen aber nod) nid)t ein, 
mai fo [tarf befeiJt, mie bas :SiottengefefJ miiL Wir überbitden bas 
am beften an ber !)anb ber ein3einen aua.erqeimifd)en Stationen. 

Die meftafrifanifd)e Station umfaat bie Weftlüfte Elfrifas mit ben 
bortigen Jnfeigruppen. Wir qaben bort 3mei Hanonenboote unb ein ur, 
altes Dermeffungsfd)iff. 

Die oftafrifanifd)e Station begreift bie oftafritanifd)e Hüfte mit 
ben Jnfein, ferner bas Rote illeer unb ben perfifd)en illeerbufen. !)ier 
finb 3mei alte ungefd)üfJte Hreu3er uorqanben. 

Die oft, unb meftamerifanifd)e Hüfte mirb nur burd) einen ein3igen 
Ueinen Hreu3er be[efJt. Die auftraiifd)e Station umfaat Eluftraiien unb 
bie Sübfeeinfein, unb für biefes ungeqeure <1iebiet finb nur 3mei unge, 
fd)üfJtc Hreu3er unb auaerbem ein !)ermeffungsfd)iff oorqanben. 
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Die oftafiatifd}e Station ijt berfer befeßt. Wir f)aben bort 3wci 
pan3erfreu3er, je brei moberne fleine Hreu3er, au{3erbem Dier Uanonen· 
boote, brei Slu{3fanonenboote unb 3wei trorpeboboote. 

flnftatt ad}t gro{3er l{reU3Cr finb alfo beren nur 3Wei Dorf)anben, 
unb bie fleinen Hreu3er finb 3um grö{3ten [eil of)nc jeben <Dcfcd}tswert 
unb gan3 Deraltet. tangfam, fef)r langjam nur, wirb f)ier allmäf)lid} 
manbei gefd}afft werben fönnen, benn aud} in ber l}eimat fef)lt ja nod} 
Dieles, Dor aUem an grof3en Hreu3ern. Das muß nod} aUes befd}afft 
worben fein, ef)e an bie außerf)eimifd}en <Dewäffer gebad}t roerben fann. 
<Dber aber, es müßten große politifd}e <Ereignirfe eintreten, bie für Deutfd}· 
lanb nid}t mef)r nötig mad}ten, annäf)ernb feine gan3e fampffäf)ige Slotte 
in ben f)eimifd}en <Dewäfjern fon3entriert 3u f)alten. 

Die trätigfeit unb Derwenbung Don Hriegsfd}iffen auf unb über ben 
<D3eanen f)aben wir fd}on in bem gefd}id}tlid}en [eile biejer Scf)rift in 
groaen 3ügen fennen gelernt. Sie ift red}t Dielfeitig. man lieft oft in 
ber 3eitung, baß biejer ober jener Hreu3er nad} irgenbcinem l}afen ge· 
bampft fei ober an irgenbeiner Hüfte weile, um bort "bie beutfd}e Slagge 
3tl 3eigen". mas f)at biejes 3eigen ber Slagge für einen 3roeCf? nun 
barüber läßt man fid} am beften Don einem Deutjd}en belef)ren, ber 
längere 3eit im auslanbe gewefen ift. <Er roirb fagen, wie mäd}tig bas 
flnfef)en ber Deutfd}en im auslanbe unter ben <Eingebornen unb unter 
ben bortigen flngef)örigen anberer nationen gef)oben wirb, roenn ein beut· 
fd}es Hriegsfd}iff anfommt unb Derroeilt. <Es ift mit feiner wef)enben 
Hriegsflagge ein lebenbiger Dertreter ber mad}t unb Hraft bes Deut· 
fd}en Reid}es, ftets bereit 3um Sd}uße beutjd}en tebens unb beutjd}en 
<Dutes, wo es aud} immer fei. SreUicf) Derlangt biejes flnjef)en ber 
Deutfd}en im auslanbe f)eute mef)r als ef)ebem. Srüf)er, als man 
Pan3erfd}iffe nod} nid}t über See fd}icfte unb überf)aupt nur Segeljd}iffc 
ober burcf) Segel unb Dampf getriebene Sd}iffe befaß, ba tarn nid}t nie[ 
barauf an, ob bas Sd}iff etwas größer ober etwas fleiner, etroas neuer 
ober etroas älter roar. l}eute aber fagen bie Deutfd}en, roenn jie nad} 
ber l}eimat fd}reiben ober <Eingaben an bie Regierung bes Deutjcf)en 
Reicf)es rid}ten: "Sd}icft uns fo oft roie möglid} Hriegsfd)iffe, aber es 
müfjen moberne, fampffräftige unb imponierenbe Hreu3er fein, feine 
alten wertrojen Häjten, bie bef)altet lieber 3u fjaufe. Sonft leibet unfcr 
flnjef)en nid}t nur bei ben <Eingebornen, jonbern 3umal aud} bei unjercn 
gcfd}äftlid}en Konturrenten anberer nationen in ber <Degenb. Wenn 
ba ein altes fd}led}tes beutjd}es Sd}iff liegt, unb ein neues mäd}tiges 
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engli)d)es. bann oerl)öl)nen uns bie <Englänber unb fel)en uns über bie 
3d)jcl an. Unb bie <Eingebornen meinen, bas Deutfd)e Reid) fei bod) 
nid)ts im Dergleid)e 3u <Iiroflbritannien." !Der felbft in überfeeifd)en 
tänbern unb an überfeeifd)en Hüften gewefen ift, ber weif3, wie wal)r 
biefc Beweisgrünbe finb. man tann ba immer wicber jagen, Deut)d)Ianb 
l)abe fel)r )d)öne unb oiele Sd)iffe 3u l}aufe, auflerbem eine gewaltige 
flrmce, unb es fei l)od) ange)el)en unb gefürd)tet in <Europa. Das l)ilft 
nid)ts, Me <Eingebornen beurteilen nur, was )ie mit flugen fel)en, unb 
bie flngel)örigen anberer nationen fagen: !Das l)elfen eud) bie mad)t· 
mittel bes Deutfd)en Reid)es in <Europa, wenn euer Daterlanb eud) l)ier• 
!)er nur alte, )d)Ied)te Sd)iffe, ober gar teins, )d)idt. Die beutfd)en Kauf· 
Ieute l)aben oft an fiel) erfal)ren, baf3 oom <Iirabe bes beutfd)en flnfel)ens 
im fluslanbe aud) 3u einem großen U:eile abl)ängt, ob fie gute ober fd)Iedjtc 
<Iiefdjäfte mad)en. Unb bie Bel)örben an <Drt unb SteHe finb nur bann 
rüdfid)tsooii, wenn fie wifien, baf3 wirflid) bie macl)t bes Deutfd)en 
Reid)es !)inter ben Deutfd)en ftel)t unb bereit ift, einJugreifen. 

l{ommen beut)d)e l{aufleute in ein über)eei)d)es tanb unb oer)ud)en 
)ie bort, il)re !Dare ab3ufe~en, il)rerfeits aber oon ben <Eingebornen Stoffe 
3u taufen, bie es in Deutfd)Ianb nid)t gibt, bann ift für bie verfönlid)e 
Sid)erl)eit, für bie U:ätigfeit unb für il)r flnfel)en gerabe3u ent)d)eibenb, 
baf3 bie <Eingebornen beut)d)e Hriegs)d)iffe fel)en. !Die oft l)at ber grof3e 
Reid)sfan3ler, :Sürft Bismarct, ausgefprod)en unb betätigt: Der beutfd)e 
l{aufmann gel)t ooran über bie <D3eane, um fiel) bort flb)a~gebiete 3u 
fd)affen, mir folgen il)m mit ber Hriegsflagge bes Reid)es, um il)n 
3u fd)ü~en. So l)ängt es aud) 3Ufammen, baf3. bei ben erften beutfd)en 
Kolonialerwerbungen, in ben ad)t3iger Jal)ren bes oergangenen Jal)r· 
l)unberts, ber l{aufmann vorangegangen war, bas <Iiebiet für ben beut• 
fd)en !)anbei ermerbensmert unb bie ftusfid)ten für il)n gut gefunben 
l)atte. Dann murben bie beutfd)en Hriegsfd)iffe l)ingefd)ictt, mit bem 
Be)cl)Ie, bie beutfd)e :Slagge bort JU l)eif3en unb bas tanb für beutjd)l's 
<Iiebict 3u erUären. Später wurben bann Sd)u~truppen l)ingefe~t, alfo 
tanbfolbaten, eine beutfd)e Derwartung wurbe eingefe~t, fur3, mel)r 
ober minber Iangfam entwictelte fid) beutfd)es teben unb innere Sid)er• 
qcit in ber beut)d)en Kolonie. Die U:ätigfeit ber :Siotte, insbefonberc 
bcs ftuslanbsh"eu3ers, ift aber bamit nid)t abgetan, )onbern fie funn 
nod7 lange Jaqre nad) ber eigentlid)en l{olonialgrünbung einen groflen 
Umfang annel)men. Die <Eingebornen nämlid) woiien fiel) l)äufig nid)t 
fügen, )ir mad)en flufftänbe, Iel)nen fid] auf gegen bie <Drbnung, bie fie 
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nid]t gerool}nt finö, obgleid] fie il}nen nur nü~IidJ uno l}eilfam ift. Die 
<Hngebornen fino in oer Regel Iiftig uno oerfd]lagen, unqeilbar arbeits= 
fd]eu uno geroiffenlos. <Ein moro beoeutet il}nen nid]ts, Raub uno Dieb= 
ftal}l ebenforoenig. Die 3al}l oer <Eingebornenaufftänoe innerl}alb Oes 
ffienfd]enalters Oeutfd]en Holonialbefi~es finO beina(}e un3ä(}Iig. <Es gibt 
aber faum einen ein3igen unter il}nen, gelegentlid] oelfen Oie oeutfd]e illa= 
rine nid]t in l}eloenmütigem Hampfe il}r Blut vergolfen l}ätte. fluf3eröem 
erforoern Oiefe Hämpfe uno Hriegs3üge in öen [ropen ungel}eure fln= 
ftrengungen. Diele Seeoffi3iere fino ourd] tropifd]e Hrantl}eiten uno 
überfpannung Oer Hräfte l}ingerafft rooroen. 

<Eine öer erften gröf3eren U nternel}mungen öief er flrt u nö fid)erlid] 
eine immer öenfroürbige roar oer grof3e flufftano Oes Bufd]iri an Oer 
oftafrifanifd]en Hüfte im Jaqre 1888. Da l}atten Oie in jenen Be3irfen 
neben öen Sd]roar3en rool}nenöen flraber einen roeitoer3roeigten fluf= 
ftano in S3ene gefet}t, roeil il}nen Oie öeutfd)e l)enfd]aft nid]t gefiel unb 
il}nen auaeröem oer Sflaoenl}anoel, oer il}nen befonöers einträglid) roar, 
ocrboten rouröe. l)ier roar nun guter Rat 3unäd]ft fel}r teuer, Oenn in 
biefem oftaftifanifd]en Sd]ul)gebiet gab es oamals feine Holonialtruppen, 
Oie Oen flufftano im tanbe l}ätten erfticfen fönnen. So rouroe Oenn 
unter öem Q)berbefel}le öes Honteraömirals Deinl}aro bas Hreu3erge= 
fd]roaber an öer Hüfte 3Ufammenge3ogen, uno Oas ein3ig tauglid]e mu. 
tel angeroanbt: Oie Hüften eng 3u blocfieren, fo öa\'} Oie flufftänbifd]en 
öutd) Oie Seel}äfen uno an öen Sluf3münoungen uno an oen Hüften roeoer 
3uful}r erl}alten fonnten, nod] aud] mit il}ren Dl}aus, bas fino Segel· 
fal}r3euge, il}ren Stlaoenl}anbel nad) anöeren Hüftenl}äfen (}in treiben 
fonnten. <Es flingt fel}r einfad), roenn man bas fo lieft, in IDirflid]feit 
roar aber Oie flufgabe eine fel}r fd)roierige. Die grof3en Sd]iffe fonnten 
roegen Oer Slad)l}eit oes IDaffers nid]t überaii nal}e genug an Oie Hüften 
l}eran, unö fo muf3ten Oie Sd]iffsboote als Blocfaöefd]iffe nal}e ber Hüfte 
Oienen. [agelang rouroen Oie Ueine Boote, immer befel}Iigt oon einem 
IDffi3ier, l}inausgefd]icft, um [ag uno nad)t auf Poften 3u liegen. Weber 
tropifd]er Regenguf3, nod] Sonnenbrano, nod) fül}le Seud]tigfeit ber nad)t 
roar ein l)inöernis ober gar ein (J)runb, bie furd]tbar anftrengenoe [ätig= 
feit 3u unterbred]en. Jm fleinen offenen Boote faf3en bie beutfd]en 
matrofen mit il}rem IDffi3ier unb Unteroffi3ier, mit fd)arfer (Jjeroel}r= 
munition ausgerüftet, Oie Seitengeroel}re gefd)Iiffen, als munboorrat eine 
fln3al)l Honjeroen unb ein Saß IDafler im Boot. Das bauerte 
mancf)mal oiele [age lang, bis bas Boot an Boro feines Sd]iffes 3urücf= 

Reoent(om, Deutld)lanb \Ut See. 13 
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fel)rtc unb bie Beja\}ung burd) eine anbere abgelöjt wurbe. <!in volles 
Jal)r l)at biejc eintönige unb l)öd)ft aufreibenbe '[ätigfeit gebauert. Sie 
wurbc nur unterbrod)en burd) flusjd)iffung oon tanbungsforps ber 
Sd)iffe, wenn bie flufftänbijd)en am tanbe beutjd)e Sieblungen angriffen 
unb beutjd)es menjd)enleben gefäl)rbeten. Dann wurbe jolange aus 
bem beutjd)en Seemann ein tanbfrieger, unb er 3eigte, baß er aud) Oiejen 
ungewol)nten Aufgaben gewad)jen war. Jmmer ooran waren bie IDffi= 
3iere. flls im mär3 bes Jal)res 1888 bas befejtigte (ager bes Iijten= 
reid)en Sül)rers ber Rebellen, Bujd)iri, gejtürmt wurbe, ba fletterte allen 
ooran ber teutnant 3ur. See Sd)elle über bie l)oqen paiijaben l)inüber. 
fluf ber anberen Seite angefommen, jprang er mitten unter Me Der= 
teibiger, jeine mutrojen il)m bid)t auf ben f)aden. <!ine flraberfuge( 
burd)bol)rtc il)m ben teib, unb jo ftarb er ben f)elbentob. 

Jene Blodabe3eit oom Jal)re 1888 ilt allen IDffi3ieren unb mann= 
fd)aften, bie jie mitgemad)t l)aben, unoergeßlid) gewejen, oiele jinb aber 
an ben Solgen burd) Kranfl)eit bienjtuntauglid) geworben ober geftorben. 

Die beutjd)e marine war bamals fel)r flein unb bebeutete als See= 
mad)t überl)aupt nid)ts, bas Derl)alten ber mannjd)aften bes beutjd)en 
Blodabegefd)wabers unb bie energijd)e, 3ielbewul3te Sül)rung bes wan3en 
burd) ben l{onterabmiral Deinl)arb erregte aber ungeteilte flnerfen= 
nung, bejonbers bei ben <!nglänbern. Jener flraberaufltanb berül)rte 
aud) englifd)es l{olonialgebiet, unb jo fül)rte man bie Blodabe mit 
<!nglanb 3ujammen burd). flbmiral Deinl)arb war aber eigentlid) ber 
unbeftrittene Sül)rer bes <ban3en. 

flud) Samoa l)at oiel beutjd)es Blut geforbert. 
<!s war um <!nbe besfelben Jal)res 18HS, als Streitigfeiten 3wijd)en 

einem jamoani\d)en Jnjelfönige unb jeinem <begenfönige f)ab unb <but 
oon Deutjd)en auf ber Samoainfel flpia gefäl)rbeten. natürlid) war 
es Pflid)t ber beutfd)en Sd)iffe, l)ier ein3ugreifen unb bie Deutjd)en mit 
il)ren Plantagen 3u fd)ü~en. Die Q:ingebornen bagegen glaubten ben 
<!r3äl)lungen eines ränfenollen flmerifaners, baß bie beutjd)en tanbungs= 
forps in bem jamoanijd)en Königsftreite partei nel)men wollten. na. 
türlid) bad)ten bieje gar nid)t baran, unb ber flmerifaner glaubte es 
aud) nid)t, er wollte aber bie Deutjd)en ben Samoanern oerl)aßt mad)en, 
benn bie flmerifaner wünjd)ten bieje bamals nod) l)errenlojen Jnjeln 
3u il)rem eigenen Kolonialgebiete 3u mad)en. fluf bie Q:inflüfterungen 
bes flmerifaners ltrömten ma\jen oon Samoanern l)erbei unb griffen 
bas fleine beutjd)e tanbungsforps an. Die übermad)t war fo groß, baa 
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bil! Deutjd)en nid)t baran benfen fonnten, burd)3ubred)en. Jmmer enger 
3og jid) ber Ring um jie 3u)ammen, unb es fielen inneri}alb fur3er oeit 
3mei Q)ffi3iere, neununb3ttJan3ig Unteroffi3iere unb mannjd)aften, mäi}= 
renb nod) jed)sunbbreil3ig oermunoet muroen. Sür bas fleine ~anoungs= 
forps maren bas gemaltige, bebroi}lid)e Derlujte. Die Deutjd)en, mutig 
unb energijd), mie jie maren, uerjud)ten gleid)moi}l, jid) etmas ~uft 

3u fd)affen, mad)ten fortmäi}renb Dorjtöl3e nad) allen Seiten, aber lange 
I}ätte ii}r !Diberjtanb unter biejen Um[tänben nid)t bauern fönnen. Da 
griffen 3um (f>lücf bie auf ber Reebe Iiegenben Sd)iffe ein. Sie I}atten 
bie not ber JI}rigen bemerft unb eröffneten nun ein lebi}aftes lbranat= 
feuer auf bie mane ber flngreifer, bis bieje in alle !Dinbe auseinanber= 
)toben. 

man mu\3 oi}ne meiteres jenes {befed)t oon Samoa als einen beut= 
fd)en illil3erfolg be3eid)nen. Die Urfad)en bafür lagen in erjter ~inie 

barin, bal3 oerfd)iebene anbere nationen neben ben Deutfd)en jtarfes 
JntereHe an ben Samoainjeln I}atten uno bejonbers gegen bas Deutjd)~ 

Reid) auf jebe flrt unb !Deife Ränfe ins !Derf 3u fe~en oerjud)ten. 
Unter jold)en Umftänben I}at nur berjenige flusfid)t auf (frfolg, meld)er 
bie jtärfftc illad)t an Q)rt unb Stelle 3eigen fann. Das mar bei ben 
Deutjd)en Ieiber nid)t ber SaH mit ii}ren menigen flcinen Sd)iffen. 
flul3erbem I}atte man 3meifellos nid)t genügenb mit ben amerifani)d}en 
Jntrigen gered)net. So blieb als U:roft für bie oeri}ältnismäl3ig fei}r 
fd)meren Derlujte nur bas Bemu5tiein unb bie allgemeine flnerfennung, 
bal3 bic beutjd)en Seeleute mit ii}ren Q)ffi3ieren fid) einmal mieber 
glän3enb gefd)lagen I}atten. 

Später ift bann bie <bruppe ber Samoainfeln 3mi[d)en ben Der= 
einigten Staaten unb bem Deutjd)en Reid)e geteilt morben. Bis oai}in 
freilid) mad)ten Oie oortigen ouftänbe nod) oiel 3u jd)affen, uno nod) 
im Jai}rc 1899 jpielten fid) Vorgänge oor flpia ab, meld}c, als "Sd)mad} 
oon Samoa" befannt, Oie öffentlid}e illeinung in Deut[d)lanb auf oas 
tieffte erregten. Diefe (frregung I}atte oas <bute, bal3 für oas grol3e 
beutjd)c Slottengeje~ eine beinai}e a([gemeinc Begci[tcrung fid) cnt= 
wiefelte. Der Vorgang jelb[t mar oer folgenbe: 

fluf flpia [trittcn jid) mieoerum 3mei !)äuptlinge, ober, mic fic [id} 
gerne gleid) nennen, "Könige", um bie fjerrfd)aft. (fin fleiner bcut= 
fd)er KteU3er lag auf ber Rceoc, auacr ii}m eine fln3ai}! größerer unb 
[tärfcrcr cnglifd)er uno amerifanifd)er Sd}iffe. Diefe liel3en ben Kom= 
manbauten ocs oeut[d)en Kreu3ers ool!fommen bcifeitc, regc!tcn unter 

13* 
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fid) allein bas Vorgeqen bei ben Unru'Qen unb nerqinberten ben beut· 
fd)en l{ommanbanten, fid) irgenbroie tätig an bem Sd)u1)e ber beutfd)en 
Jntereffen 3u betätigen. Die teftion war bitter, aber gut, benn fie 
3eigte einmal roieber, unb nor aller Welt, bafl im teben ber Völfer 
nur ber Starfe gead)tet wirb, unb bafl felbft bie gröflte tanbarmee nid)ts 
qilft, wenn fie auf ber anberen Seite ber CD3eane liegt. 

l}äufig qaben Sd)iffe ber beutfd)en marine mit groflem ttrfolge ein· 
gegriffen, wenn in überfeeifd)en tänbern beutfd)es C5ut unb 13lut burd) 
Renolutionen gefäqrbet rourbe. Jett finb biefe Revolutionen freilid) fel· 
tener geworben, weil jene überfeeifd)en, befonbers fübamerUanifd)en, na. 
tionen meqr IDrbnung bei fid) eingefüqrt qaben; aber es tommt aud) 
qeute nod: nor. Die menge biefer SäHe ift oeina'Qe un3äqlig, aber jebes 
ein3elne mal 3eigt es fid), wie ungemein wertnon bie (f;egenroart non 
Hriegsfd)iffen ijt, aud) in tleineren Dingen. (Enbe bes Jaqres 1897 IJatten 
bie Beqörben ber llegerrepublif l}aiti einen beutfd)en l{aufmann gegen 
alfes C5efet) unb Red)t ins C5efängnis gefe1)t, unb feine biplomatifd)en 
Dorfteilungen qalfen. Da rourben 3roei beutfd)e Sd)ulfd)iffe qingefd)idt 
mit bem auftrage, bie Sreilaffung bes beutfd)en Haufmannes 3u er· 
3roingen. Sie rid)teten iqre gelabenen <»efd)ü1)e auf bie wenigen fleinen 
im l}afen Iiegenben qaitianifd)en Sd)iffe, ferner auf bie Regierungs· 
gebäube, unb ben l}aitianern rourbe ein Ultimatum geftellt, b. q. man 
fagte iqnen: wenn iqr bis 3u ber unb ber Stunbe nid)t tut, was mir 
im namen bes Deutfd)en Reid)es forbern, fo fd)ieflen mir I Das qalf. 

(Einen alt non feqr roeittragenber Bebeutung fonnten beutfd)e 
Hreu3er (Enbe bes Jaqres 1897 in IDfta.fien einleiten qelfen. (Es waren 
in einer d)inefifd)en Hüftenpronin3 beutfd)e miffionare ermorbet wot• 
ben, unb bas erqeifd)te Süqne. Die d)inefifd)e Regierung war bereit, 
eine Süqne 3u geben, unb bas D:eutfd)e Reid) verlangte als 3ugeftänbnis 
3ur Vergeltung jener Untat Oie abtretung eines fleinen KüTtengebietes 
mit einem l}afen an ber Bud)t oon Hiautfd)ou. Die d)inefifd)e Regie· 
rung, nad) iqrer art, nerfud)te bie Verqanblungen in bie tänge 3u 3ie'Qen, 
natürlid) mit bem l}intergebanfen, nie 3u einem Refultat 3u fommen, 
fonbern qin3u3ie'Qen, bis fd)Iiefllid) gar nid)ts baraus würbe. Die beutfd)e 
Regierung war aber nid)t roiiiens, fid) bas gefaUen 3u laffen. Das beutfd)e 
Hreu3ergefd)roaber, roeld)es übrigens fd)on lange Oie Bud)t non Hiautfd)ou 
als befonbers günftig 3ur anlage eines l}afens ermittelt qatte, anferte 
auf her Reelle, ber a:iefd)roaberd)ef erfd)ien mit einem ftarfen tanbungs. 
forps an ber Hüfte. Dort befanben fid) fd)road)e d)inefifd)e U:ruppen, 
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bie aber feinerlei tDiberftanb Ieifteten. Der djinefifdje ilieneral begnügte 
fidj bamit, proteft 3u erqeben, als bie beutfdje :Slagge bort geqeif3t murbe. 
Damit mar eine noH3ogene U:atfadje qergefteUt morben, unb bie djinefifdje 
Regierung muf3te fidj iqr fügen. Die Budjt non Kiautfdjou mit einem 
fieinen <Debiete nadj bem Binnenianbe 3u murbe non Deutfdjlanb gepadjtet, 
unb 3mar für eine ~eit non neununbneun3ig Jaqren. Das ift nun fünf· 
3eqn Jaqre qer, unb feitbem qat fidj in ber öben Budjt eine immer meqr 
aufblüqenbe !}afenftabt mit ben be[ten Werft: unb !}afeneinridjtungen 
an ber djinefifdjen Hüfte erf}oben. l{iautfdjou, mit feinem !}afen <Ifingtau, 
bilbet gemiffermaf3en eine beutfdje <Eingangspforte für ben beutfdjen 
!}anbei in bas meite djinefifdje iliebiet f}inein. <Hmas anberes foU 
U:fingtau audj in ber !}auptfadje nidjt fein. man qat es nur fo meit 
befeftigt, baf3 es !}anbftreidjen gegenüber gefidjert ift. Der !}afen an 
fid) natürlidj qat audj für bie marine ein lange fd)mer3Iid) geqegtes 
Bebürfnis erfü[[t. Sie qat bamit einen eigenen Stü~punft an ber oft: 
afiatifd)en Hüfte erqalten, ben fie früqer nidjt befaf3.. Ja, mir müffen, 
Ieiber, fagen: <Ifingtau ift eigentrid) ber ein3ige Stü~punft, ben Deutfdj: 
Ianb in auf3erqeimifd)en <Demäffern befi~t, ber ein3ige beutfdje Kolonial: 
f}afen, mo ein Don ift, mo eigene Kof}Ien genommen unb mo audj gröf3ere 
Reparaturen non beutfdjen tDertftätten ausgefüqrt merben fönnen. Das 
ift non grof3er tDidjtigfeit. man braudjt nur fidj nor3ufteHen, mie bie 
Derqältniffe in einem Kriege liegen mürben. !}oben ba bie beutfdjen 
Kreu3er in ausmärtigen iliemäffern feine eigenen !}äfen unb Stü~punfte, 
bann müffen fie frembe anlaufen. Sinb biefe feinblidj, fo finb fie aber 
nid)t nur nid)t benu~bar, fonbern fie bilben eine <Defaf}r, meii feinblidJe 
Sd}iffe non bort fommen fönnen. Sinb fie aber neutral, fo bürfen 
fid) beutfdje Sdjiffe f}ödjftens nierunb3man3ig Stunben lang bort auf· 
[}alten, freiiidj aud) nur unter gemiffen Umftänben, unb fönnen feine 
Reparaturen ausfüqren, gefdjmeige benn munition überneqmen. l{reu3er 
auf ben Q)3eanen oqne eigene Stü~punfte finb im Kriege gieidjfam 
of}ne tDur3eln unb merben maqrfdjeiniidj fdjon nad) tur3~r Zieit bem 
überlegenen :Seinbe in bie !}änbe faHen. 

nid)t umfonft qat fidj fdjon feit nielen Jaqren an ber o)tafiatifd)en 
Hüfte immer ber bei meitem gröf3te U:eii unferer fluslanbsfd)iffe, bas fo: 
genannte Kreu3ergefdjmaber, ftationiert befunben. Blicfen mir in bie 
iliefd)idjte ber preuf3ifdjen marine 3urücf, fo finben mir, baf3 eine ber 
erften gröf3eren :Saqrten ber preuf3ifdjen Segelfdjiffe ber oftafiatifdjen 
Hüfte galt. Damals foHten f}anbeisnerträge mit Japan unb Q:qina ge: 
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fd)loffen merben. Derfd)iebene anbere male muiJten beutfd)e Hriegs= 
fd)iffe burd) energifd)es (fin[d)reiten il]rer Hommanbanten Deut[d)e an 
ber oftafiatifd)en Hüfte nor Unred)t unb nor Dergemaltigu ng fd)üljen, 
unb f o löfte ein 3roi[d)enfall ben anberen ab. fllle bebeuteten aber 
menig im Dergleid) 3u ben fogenannten Boterunrul]en im Sommer bes 
Jaqres 1900. 

Jn ([l]ina, befonbers nal]e ber Hüfte, unb in ben gröiJeren Stäbten, 
leben niete (Europäer unb flmerifaner, a!fo flngel]örige ber meiiJen Raffe. 
Die <rl]inefen l]aben burd)meg einen grollen IDiberroillen gegen Me 
IDeiiJen, unb bie[er IDibermille murbe baburd) nod) mel]r gefteigert, ball 
fir [al]en, roic bie fleiiJige U:ätigfeit, bie l]öl]ere Bilbung unb (Energie 
ber IDei!len in il]rem S:::anbe einen immer größeren {finfius gemann 
unb gerninnen muiJte. (f.s I)atte jid) fo mit ber 3eit ein förmlid)er 
IDci!lenl]a!l in <rl]ina entmidelt. Die gro!Je illaffe ber <rl]inefen, übrigens 
aud) bas bamaligc Haiferl]aus, mar fid) eins in bem Dor[alje: "Bei ber 
erften ®elcgcnl]eit fd)lagen mir ai!e IDei!len tot, ober jagen fie aus bem 
S:::anbe I)eraus, bamit mir mieber unter uns finb in unfercm S:::anbe unb 
uns bort non feinen frembcn Dölfern mcl]r etmas fagen 3u IaHen 
braucqen !" - -

Srembenfeinblid)e Unrul]en in a:I)ina ftanben alfo gemif[erma!len 
immer aur ber [agesorbnung, nod) nie aber mar eine frembenfeinblid)e 
Bewegung fo umfangreid) unb fo forgfältig vorbereitet geme[en, mie jene 
fogenanntc Boterbcmegung im Jal]re 1900. Sie mar burd) bas gan3e 
S:::antl l]in ner3meigt unb manbte fid) nid)t nur gegen bie WeilJen im al!ge= 
meinen, nein, man mollte aud) bie europäifd)en unb amerifanifd)en 
<1ic[anbtfcf?aften 3erftören, bie ®e[anbten unb il]re Beamten töten. 3um 
Sdjuljc bcr beut[djen Cbefanbt[djaft murben fünf3ig mann nom See= 
bataillon beorbcrt, unb bie beut[d)en Seefotbaten I)atten balb in einem 
fd)roeren unb I)clbenmütig burd)gefül]rten Hampfe bie beut[dje Qie[anbt= 
fd)aft in Pefing 3u nerteibigen. Der ®efanbte [elbft freilid) mar [d)on 
norl]cr auf ber Straße non peting non einem d)ine[i[d)en Solbaten er= 
morbet morbcn. Die auf[tänbi[d)en <rl]ine[en mußten nun fel]r mol]I, 
ball bic ®efanbt[d)aften in pefing unb bie übrigen (Europäer bort unb in 
anberen djine[i[d)en Stäbten nur non ber Seefü[te unb non ben fjäfen 
l)er bewaffnete fjilfe er~lten fonnten. Deswegen befd)Ioffen fie, bie 
Derbinbung 3mifd)en ben Stäbten im Jnneren unb ber Seelüfte 3u unter= 
bredjen, inbem immer mel]r [ruppen ba3mi[d)enge[d)oben murben. Unter= 
bef[en l]atte [id) an ber Hüfte, 3umal auf ber Reebe non [afu, an ber 
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münbung bes peiqofluffes, eine 3aqlreid)e l{riegsflotte, 3Ufammengefeßt 
aus Hriegsfd)iffen aiier Uationen, angefammelt. Diefes mal faq man 
bie feiten~ ausnaqme, baf3 aiie biefe nationen einträd)tig 3Ufammen= 
arbeiteten. Sie aUe qatten basfelbe Jntereffe: Q>ut unb Blut il~rer fln= 
geqörigen 3u fd)üt}en. <Ein gemifd)tes tanbungsforps biefer internatio= 
nalen Slotte erqielt ben auftrag, bis nad) pefing, ber fjauptftabt <Z:qinas, 
qinburd)3ubringen. Diefe trruppe ftanb unter Süqrung eines englifd)en 
flbmirals, aber gerabe bie beutfd)en Seeoffi3iere unb mannfd)aften foliten 
fiel) wieber einmal gan3 befonbers aus3eid)nen. Sreilid), grofJ.e Der= 
lufte wurben erlitten, unb in einer befonbers fd)wierigen tage gab ber 
englifd)e flbmiral ben berüqmt geworbenen Befeql: "Germans to the 
front!" Das war ein eqrenuoiier Befeql, ben bie beutfd)e tanbungs= 
truppe mit aiier iqr gewoqnten l{ampfluft unb ~nergie ausfüqrte. Die 
Deriufte bes beutfd)en Horps waren gro[3, an <Dffi3ieren, wie an Unter= 
offi3ieren unb mannfd)aften. <Es fäilt nid)t in ben Raqmen biefer Sd)rift, 
auf jene Hämpfe bes näqeren ein3ugeqen. !Dir woiiten nur 3eigen, wie 
ber beutfd)e Hriegsfeemann fiel) nid)t nur bei geringfügigen flnläffen 
unb auf feinem <Element, bem !Daffer, fonbern aud) auf bem tanbe unb 
in einer grof3en fd)wierigen Unterneqmung bamals auf bas glän3enbfte 
bewäqrt qat. Das war nid)t nur bas beutfd)e Urteil, fonbern uor aiiem 
bas ber auslänber, nid)t 3um wenigften ber Briten. !Dieber 3eigte fiel) 
bei biefer Q>elegenqeit, baf3 ber Deutfd)e ein geborner Hriegsmann ift, 
baf3 er an l{ampf unb (J;efaqr feine Sreube qat, unb fiel) aud) an Dif3iplin 
unb eiferner Pflid)ttreue uon niemanbem erreid)en läf3t. 

Die a;efd)waberd)efs qatten in3wifd)en befd)loffen, bie <Z:qinefen auf= 
3Uforbern, bie uon iqnen befeßten Hüftenbefeftigungen, bie '[afuforts, 
3u räumen. Diefe Befeftigungen lagen ·an ber '[afubud)t unb am peiqo• 
fluffe. Die d)inefifd)en Hommanbanten biefer Sorts, im Beftreben, aud) 
ben im Sluffe Hegenben beutfd)en l{anonenbooten ben !Deg 3u uer· 
fperren, qatten begonnen, im Peiqofluffe minen 3U legen. Die a;e. 
fd)waberd)efs befd)loffen ebenfaUs, neue '[ruppen 3u lanben unb fo fd)neU 
wie möglid) bie '[afuforts 3u neqmen. !Däqrenb man nun qier3u bie 
Dorbereitungen traf, qatten fiel) in aiier Stiiie bie <Z:Qinefen fd)on uoii= 
fommen fampfbereit gemad)t, obgleid) fie auf bas Ultimatum mit ed}t 
d}inefifd}er fjöflid}feit geantwortet qatten, offenbar um bie Seeoffi3iere 
nid}t miatrauifd} 3u mad}en. 

nun lagen im Peiqofluffe, gan3 in ber Uäqe ber trafuforts, eine 
fl113aql uon l{anonenbooten, barunter aud} ein beutfd}es, ber "Jitis"; 
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Hommanbant war Horoettenfapitän tans, ein <Dffi3ier oon großer trat= 
fraft unb a:ntfd)Iolfenqeit. tans qatte fd)on oorqer ben auslänbifd)en 
l{ommanbanten ber anberen Hanonenboote wieberqolt gejagt, man müffe 
energifd) gegen bie Sorts oorgeqen unb nid)t länger warten, fonft werbe 
man nur feibft ben Sd)aben baoon qaben. Horoettenfapitän tans fannte 
bie verfd)Iagene flrgiift ber <Z:qinefen unb folite fid) nid)t getäufd)t qaben. 
Jn ber nad)t vor bem trage, wo bas Ultimatum ber mäd)te ablief, 
eröffneten gan3 plö13lid) Oie jd)weren <befd)ü\ie ber [afuforts ein furd)t= 
bares <befd)ü13feuer auf bie fieinen ungepan3erten Hanonenboote. Diefe 
Iagen am BoUwerf feftgemad)t ober fonft am Ufer vertäut. Jm übrigen 
wurbe ber "Jitis" nid)t unvorbereitet überrajd)t, benn er war fd)on 
feit bem vorigen [age Uar 3um <befed)t. nad) bem crften Hanonenfd)uß 
Heä Hapitän tans <beneralmarjd) fd)lagen. fllles eilte auf bie <befed)ts= 
poften. Der "Jltis", belfen majd)inen ebenfalls voutommen bereit ge= 
wefen waren, mad)te oom Bonwerfe los unb bampfte ftromabwärts, um 
bort bie pofition ein3uneqmen, weld)e am [age oorqcr unter ben Hom= 
manbunten ber Hanonenbootc oerabrebet warben war. Die Homman= 
banten qatten nämiid) ausgemad)t, am morgen bes näd)ften [agcs 3u 
einer beftimmten 3eit iqrerfeits bas Seuer auf bie [afuforts 3u be= 
ginnen, unb fo ben Sturm ber tanbungsforps ber großen Sd)iffe 3u 
unterftünen. a:s wirb woql niemals aufgefiärt werben, wie bie <Z:qi= 
nefen von biefem Plane toinb befommen qatten, jebenfaiis tamen jie 
alfo 3uoor. 

Der mono fd)ien qeii, jo baä um 1 Uqr nad)ts bie Hanonenboote 
ein gutes 3iel boten, unb maffenqaft fd)lugen bie <branaten in ber 
Uäqe bes ,,Jltis" ins Waffer. <Dffenbar qatten bie <Z:qinefen jd)on in 
ber l}eUigfeit bes vorqergegangenen [ages ben <befd)ünen genau Rid)= 
tung auf ben "Jitis" gegeben. So fd)lau jic waren, qatten jie aber 
eins vergeHen, baä nämlid), ais fie iqre <bejd)üne auf ben "Jltis" ein= 
ftellten, l}od)wajfer in ber peiqomünbung war. Jn3roijd)en roar aber 
meqrere Stunben lang (Ebbftrom gelaufen, bie toaffcroberfläd)e ungefäqr 
brei meter tiefer als oorqer, bie Sd)iffe, bie auf iqr fd)roammen, ttatür= 
Iid) aud), unb fo gingen bie Sd)ülfe 3u qod), unb tiefer liefien fid) bie 
<befd)ünroqre ber Sorts nid)t rid)ten. 3roeifeUos roar bas bie Rettung 
bes "Jltis". l}ätte er ebenf o qod) gelegen, roie am flbenb bes [ages 
vorqer, fo würbe er 3roeifeiios in ben <brunb gefd)offen roorben fein, eqe 
er überqaupt 3eit geqabt qätte, fid) vom BoUwerf los3umad)en. Das 
tapfere Hanonenboot naqm feine uerabrebete pojition im Slulfe ein 
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unb begann mit feinen brei 8,8 3entimeterfcf)ne[(abefanonen unb mit oier 
3,7 3entimetermafcf)inenfanonen ein lebqaftes, moqlge3ieltes .Seuer auf bie 
.Sorts. Diefe ljatten aiefcf)ü!Je fcf)merften Kalibers. Koroettenfapitän 
t:ans ljatte fcf)on am flbenb oorljer mit feinen <Dffi3ieren unb Unter, 
offi3ieren alles genau befprocf)en, fo baf3, mie er [elbft in feinem {liefecf)ts' 
bericf)te fcf)rieb, bas Seuer in aller Ruf)e unb mit aller {lienauigfeit 
geleitet u nb burcf)gefüf)rt murbe, mie bei einer gut geleiteten Scf)ief3, 
übung im Srieben. Sorgfältig unb langfam muf3te aucf) besf)alb ge, 
fcf)o[[en merben, meil man feine munition oer[cf)menben burfte. niemanb 
oermocf)tc 3u fagen, mie lange bas Qiefecf)t bauern mürbe, unb ber flugen' 
blicf burftc unter feinen Umftänben eintreten, mo bem Kanonenboote 
etma feine munition tnapp murbe ober gar ausging. aienau murbe bie 
illirfung jebes Scf)u[[es mit Serngläfern beobacf)tet unb banacf) bie Rief), 
tung ber aiefcf)ü!Je reguliert. <liegen oier Uljr bracf) ber [ag an, unb 
bie 3ielc lief3en fiel) beutlicf)er erfennen als oorf)er. Die mafcf)inen' 
ge[cf)ü!Je bes "Jltis" ricf)teten if)r Seuer cyauptfäcf)licf) auf bie cf)inefi, 
[cf)en Bebienungsmannfcf)aften ber aiefcf)ü!Je, bie [icf)tbar maren. (finem 
<IlefdJÜ!J, mie man beobacf)tete, murbe fur3 ljintereinanber breimal bie 
Bebienungsmann[cf)aft megge[cf)o[[en, aber immer fofort mieber er[e!Jt. 
Die <rf)ine[en cyatten alfo nicf)t nur genug t:eute, [onbern bie[e be[af3en 
aucf) mut. 

aJegen f)alb fünf Ul~r morgens fd)on fingen aber aucf) bie aie[cf)ü!Je 
ber <rf)inefen an 3u treffen. (fine airanate burcf)fcf)lug ben Scf)orn' 
ftein, unb bann folgten if)r balb oier anbere, balb barauf murbe eine 
ma[cf)inenfanone bes "Jltis" auf3er aJefecf)t gefe!Jt, unb 3mei mann if)rer 
Bebienung murben fd)mer oermunbet. Die <I:f)inefen f)atten, mie aucf) bie 
anberen Hanonenboote maljrnacymen, im beut[cf)en Hanonenboote "Jltis" 
if)rcn gefäf)rlicf)ftcn Qiegner erfannt unb ocreinigten 3eitmei[e iqr ge, 
[ amtes Seucr auf bcn "Jltis". Der Hommanbant bes engli[cf)en Kanonen, 
bootes [cf)rieb fpäter: es qabe aUgemeine Bemunberung erregt, mie tapfer 
unb gefdJicft bcr "Jltis" ben Hampf burcf)focf)t. Die <rf)ine[en feuerten 
um fo erbitterter, meil [ie faqen, baf3 bie Sorts balb icyre Slagge mürben 
ftreicf)en mü[[cn, menn es nicf)t gelänge, ben "Jltis" auf3er (l;efecf)t 
3u fe!Jen. Kur3 oor fecf)s Uqr morgens, nacf)bem eben burcf) bie beut' 
[cf)en Scf)ü[[c ein cf)ine[ifcf)es Puloermaga3in mit gemaltigem Hracf) in bie 
i:uft gefprengt morben mar, fcf)lug eine cf)ine[ifcf)e {liranate bicf)t unter 
ber Hommanbobrücfe bes "Jltis" ein, fe!Jte einen bort bereitgelegten 
munitionsoorrat in Branb unb tötete ben Batterieoffi3ier, <Dberleutnant 
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l}eiimann. Seine l:eid)e qat man nie gefunben, roaqrfd)einHd) rourbe 
ber l{örper in fUome 3erriHen, unb bie ein3einen Stücre finb in ben 
Peil)o geflogen. l{ur3 barauf brang eine 3roeite ®ranate in bie l{om: 
manbobrücre uni> burd)Iöd)erte ben oorberen Sd)ornftein. Der l{omman, 
bant, l{oroettenfapitän t:ans, rourbe burd) ein Sprengftücf fd)roer am 
Hnfen Suß oerrounbet, unb Sprengftücfe oon lliafd)inengeroeqrpatronen, 
bie burd) bie feinbHd)e ®ranate 3ur <E!"plofion gebrad)t roorben roaren, 

Vi3eabmirai uon [ans als l<oruettenfapitän. 

bebecften ben tapferen l{ommanbanten mit lDunben. l{apitän t:ans oer' 
fud)te 3unäd)ft, bas l{ommanbo bes Sd)iffes nod} 3u bel]alten, aber Blut, 
oerluft unb Sd)roäd)e 3roangen il)n, es an ben erften IDffi3ier ab3ugeben. 
{[rot)bem blieb er, beobad)tenb, auf ber oberften Stufe ber {[reppe oon 
bet l{ommanbobrücfe am Decf fteqen, unterftüljt oon bem Sd)iffsar3t 
unb 3roei l{ranfenträgern. <Eine neue ®ranate fd}lug ein, traf bie Brücfe, 
tötete einen matrofen unb riß gerabe jene {[reppe fort, fo baß ber l{om, 
manbant an Decf qerunterftür3te. mit oieler lliüqe, ja beinaqe gegen 
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feinen WUien, wurbe Hapitän tans in ein Dampfboot gebrad}t unb 
von Oiefern an Borb eines auf ber Reebe Hegenben beutfd}en Sd}iffes. Das 
Sd}werfte bes Q;efed}tes war aber vorbei. Uad}bem nod} fur3e 3eit 
weitergefeuert worben, unb ein 3weites großes puioermaga3in ber <rqi= 
nefen, unb bann nod} ein brittes, in bie tuft geflogen waren, war es 
mit bem Wiberftanbe 3u <Enbe. ftls voUenbs nun bie tanbungsforps 
ber Sd}iffe auf bie Sotts Sturm liefen, rannten bie <I:qinefen in wHber 
regellofer Siud}t oon bannen. <Einen reuten U:reffer erqiert ber "Jltis" 
nod}, als bas (befed}t beinaqe 3u <Enbe war: eine fd}were 24 3entimeter= 
granate brang oorn an ber einen Seite in bas Sd}iff qinein, 3erftörte 
innen alles, was fie traf, tötete 3wei mann unb verwunbete 3wei mann 
ber Befanung, flog auf ber anbeten Seite ber Sd}iffswanb wieber qeraus, 
meqrere l}unbert meter weit, unb e~plobierte bann erft am Ufer. 

Der "Jitis" qatte in biefem (!)efed}te fieben U:ote oedoren, ferner 
vier Sd}weroerwunbete unb fieben teid}toerwunbete. Das feinblid}e 
Seuer qatte iqn einunb3wan3igmai getroffen, wäqrenb bie anbeten Ha= 
nonenboote nur fed}s, fünf, brei unb einen U:reffer aufwiefen. Das 3eigte 
alfo unwibedeglid}, wie tatfäd}lid} ber "Jitis" bei weitem bie fd}werfte 
taft bes Hampfes getragen qatte. Dafür qatte bas fleine Hanonenboot 
aud}, mit beinaqe 4000 Sd}uß, mel}r als bie boppeite 3aqi Sd}uß ocr= 
feuert, wie irgenbein anberes ber Hanonenboote abgegeben qatte. 

Das t>erbienft Oiefes ru"Qmvollen (J;efed}tes gebül}rte in aiiererfter 
tinie bem Hapitän tans. <Er qatte ein glän3enbes Beifpiei gegeben von 
Ruqe unb <Entfd}IoHenqeit, non Befonnenqeit unb füqnem Oorgeqen. 
Wenn er nom Deutfd}en Haifer baraufqin ben l}oqen Q)rben "Pour le 
merite" erqielt, fo war biefer wol)I nerbient. Die gan3e marine faßte 
biefe erfte Oerleiqung, bes non Sriebrid} bem Q;roßen geftifteten Q)rbens 
an einen Seeoffi3ier als eine gan3 befonbers I)oqe faiferlid}e <EI)rung auf. 
Elber aucl} bie übrigen IDffi3iere, Unteroffi3iere unb mannfd}aften bes 
"Jltis" I)atten in einer über alles tob erl)obenen Weife gefod}ten. man 
faq wieber einmal, was beutfd}e Pflid}ttreue unb Dif3iplin nermod)ten. 
3weimai brad} infolge ber feinblid}en Sd}üHe Seuer auf bem "Jitis" 
aus, in aller Rul)e wurbe es jebesmai gelöfd}t. Die Splitter flogen ben 
Jitisieuten um bie IDI)ren, bie (!)ranaten fauften an iqnen norbei, ein 
U:reffer nad} bem anberen fd}Iug in bas Sd}iff ein, fie ließen fiel} nid}t 
beirren, fonbern feuerten weiter, wie bei einer Sd}ießübung. Sür bie 
Kaltblütigfeit mag nod} folgenber Beweis gebrad}t werben. Hapitän tans 
wußte feqr wol)I, baß, um bie Elnftrengungen unb Elufregungen eines 
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langen <1iefed)ts aUS3UQalten UnO babei OaS fjöd)jte 3U leiften, ein leeret 
magen ber fd)led)tejte aller Bunbesgenoflen ift. a:r ließ besqalb, unbe= 
fümmert um bas feinb!id)e Seuer, bie <1iefd)ü\)e nad)einanber Paufcn 
mad)en unb roäqrenb Oiejen ben Bebienungsmannfd)aften Srüljftücr reid)en. 

Die Bo~erunruqen 3ogen fid) nod) lange [}in, grofie lrruppenmengen 
oer flrmeen famen auf lrransportbampfern aus Q:uropa nad) <rqina unb 
lieferten ben <rqinefen fiegreid)e <1iefed)te, immer aber waren bie Hriegs= 
fd)iffe unb Hanonenboote in eifriger, angefpannter lrätigfeit, fei es mit 
S::anbungen, jei es, baß fie fid) aud) nur friegs= unb qanblungsbereit in 
Sid)t ber Hüften 3eigten, balb an Mefem, balb an jenem punfte. (Es 

roäre feljr fd)limm geroefen, roenn feine beutfd)en Sd)iffe unb Hanonen= 
boote oamals in ben oftafiatifd)en <1iemäffern gemefen roären. Wenn 
jemals, jo qaben jie bamals ge3eigt, roas Hriegsfd)iffe im fluslanbe 
mert fino. 3u t:anoe roie 3u WaHer qaben oas oamals oor a[{em oie 
beutfd)en Beja\)ungen ge3eigt. nid)t weniger als uier öeutfd)e Sd)lad)t= 
fd)iffe, ein pan3erfreu3et unö eine gan3e fln3al}l anbetet Hreu3er maren 
roäqrenö Jal}resfrift an ber oftajiatifd)en Hüfte uertreten. flber roie 
roar benn bas mög!id), um oas ]aqr 1900, roo bod) Oie oeutfd)e Slotte 
nod) fo flein unb fd)road) roar? Die Srage ift bered)tigt uno Oie flnt= 
roort, bic man bamals geben mußte, roar nid)t erfreulid): in unferen 
qeimifd)en <1iemäffern roaren roäl}renb jenes Jal}res nur 3mei oeutfd)e 
Pan3erfd)iffe uorl}anben! Die anberen <1irofimäd)te qatten aud) grofie 
unb imponierenbe <1iefd)roaoer in ben oftafiatifd)en <1ieroäffern, aber ba= 
burd) roaren if)re fjeimatflotten nid)t gefd)mäd)t roorben, roäl}renb eine 
beutfd)e Seemad)t überl]aupt nid)t uorqanben roar. (Es mad)te einen 
ftarfen uno nieoerbrücrenben Q:inbrucr gerabe bamals, als engiifd)e 3ei= 
tungen fd)rieben, ein3ig unb aUein burd) englifd)e (Erlaubnis fei es bcn 
anbeten illäd)ten möglid), fo uiele Hriegsjd)iffe nad) bem fernen <Dften 
3u fenben. Denn bie englifd)e Slotte, unb fie aHein, fei es, ml'ld1e bie 
<D3eanc uneingefd)ränft beqerrfd)e. (Ein Wort non Q:nglanb, eine tele= 
grapf)ifd)c flnorbnung ber britifd)en flbmiralität -- unb feine frembc 
Seemad)t qätte bann nod) ein Sd)iff über See fd)icren fönnen. man 
fonnte bas <1irofifpred)erei nennen, mufite aber bod) 3ugeben, bafi es 
jtimmte. flm a[[ernieberbrüdenbften roar es aber für uns, bie mir über= 
l}aupt faum ein Hriegsfd)iff mef)r in ben f)eimifd)en <1iemäffern qatten. 
Das bebeutete überf)aupt einen unerl}örten 3uftanb, aber bie Unterlaf= 
fungsfünoen bes uergangenen ]af)r3ef)ntes mad)ten feinen anbeten flus= 
meg möglid). Denft man fid), baß in jener t:age, alfo roäqreno bie 
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ein3ige Sd}lad}tfd}iffbioifion ber beutfd}en Slotte unb if)r ein3iger pan3et= 
freu3er in ben oftafiatifd}en (]jeroäffern weilten, ein Krieg 3lllifd}en Deutfd}= 
lanb unb Sranfreid} ausgebrod}en roäre, fo mürbe man fiel} 3ur See ber 
fran3öfifd}en Slotte gegenüber faum in einer befferen tage befunben 
I)aben, als im Jaf)re 1870/71. Damals ging bie Sad}e gut, weil man 
eben aud} aiies tat, um befonbers mit <tnglanb in guten Be3ief)ungen 
3u leben. Das foii man geroif3 immer oerfud}en, aber es gibt aud} 
SäUe, roo ein Staat, ber auf feinen eigenen Vorteil fef)en muf3, nid}t 
bas tun barf unb fann, roas biefem Vorteil roiberfprid}t, weil es etwa 
anbeten ffiäd)ten bequem ift. 

toäf)renb jener Bo!erunruf)en 3eigte fid) aber aud), wie wid}tig es 
war, ben Stü~punft Kiautfd}ou an ber oftafiatifd}en Küfte 3u f)aben. 

Wenige Jaf)re fpäter wurbe ein beutfd)es Kreu3ergefd)roaber an ben 
Küften oon Vene3uela 3ufammenge3ogen, weil ber präfibent feine Ver= 
pflid)tungen beutfd)en Untertanen gegenüber nid)t erfüiien woUte. ·<Es 
bli~b nid}ts anberes übrig, als bie nene3olanifd)en fjäfen unb Küften 
3u blodieren, bis bie beutfd}en Sorberungen erfüllt worben waren. 

Unb ein weiteres Jaf)r fpäter, als jener grof3e unb blutige fjerero= 
aufftanb in Sübweftafrifa ausbrad), waren es wieber bie wenigen tleinen 
Sd}iff~ unferer fluslanbflotte, bie als erfte an ber Küfte 3ur Stelle 
waren unb mit if)ren tianbungsforvs fd}neii, entfd}loffen unb I)ilfreid} 
eingriffen, bis fjilfe oon ber fjeimat gefommen war. 

<Es fann nid)t unfere flufgabe fein, I)ier eine Iüdenlofe Llufläf)lung 
aiier qjelegenf)eiten 3u geben, wo bie Sd)iffe ber beutfd)en Slotte im 
fluslanbe 3um Sd}u~e beutfd)er Jntereffen unb beutfd)en tebens einge= 
griffen I)aben. Wir wollten nielmef)r nur burd} einige befonbers tl) pi f d) e 
unb wid)tige SäUe 3eigen, worin beinaf)e immer bas Wefen biefer flrt 
ber Kriegsfd}iffstätigfeit beftef)t. fjäufig ift fie unbanfbar, befonbers 
für eine viel 3U fleine Slotte, benn fo fommt es, baf3, wenn irgenbroo 
ein Bufftanb ober ftf)nlid}es ausbrid)t, bie näd}ft verfügbaren Sd)iffe ~in= 
fad) an IDrt unb Steile faf)ren unb mit iqren Kanonen ober tanbungs= 
forps ausrid}ten, foniel wie in if)ren Kräften ftef)t. überfteigt Llber bie 
Llufgabe if)re Kräfte, finb ber Seinbe 3u viele, bann muf3 eben aUe Kraft 
eingefe~t werben, es fofte, was es woUe. Sd}roierig unb müf)enoii ift 
biefe überfeeifd}e {[ätigfeit ber marine immer. Das I)aben befonbers 
Oie angefüf)rten Beifpiele ge3eigt. Bngeftrebt werben muf3 ein 3uftanb, 
baf3 überall, roo es barauf anfommt, fo oiele unb fo groäe Sd)iffe fd)neii 
3Ufammengebrad}t werben fönnen, baf3 if)re Kanonen ober if)re tanbungs= 
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forps mit übermad)t unb mit ber Sid)eri)eit bes <Erfolges auftreten fön, 
nen. <Einen Sa[[, roo bies gefd)ei)en i(t, roo[[en mir 3um Sd)luf5 nod) tur3 
anfüi)ren: 

<Enbe bes ]ai)res 1910 traf bie nad)rid)t ein, baf5 auf ponape, einer 
Jnfel ber Karolinengruppe, ber beutfd)e Be3irfsbeamte mit 3roei anberen 
bcutfd)en Beamten unb fünf iqnen ergebenen <Eingebornen ermorbet fei. 
Der gröf5te '[eil ber <Eingebornen befänbe fid) im ftuf(tanbe. Drei ffio, 
nate I)atte es gebauert, bis biefe Kunbe nad) Berlin gelangte, benn oor, 
I) er roar es ben Überlebenben Weif5en nid)t möglid) geroef en, fid) mit ber 
Ruf5enroelt in Derbinbung 3u fej)en. Der flnlaf5 3um Elufftanbe roar ein 
fei)r merfroürbiger, aber einer, ber nid)t feiten oorfommt. Der beut(d]e 
Be3irfsi)auptmann rooHte namlid) einen breiten Weg über bie Jnfel 
I)inroeglegen, um fie bamit gan3 paflierbar 3u mad)en. Das paf5te bem 
friegerifd)(ten ber bortigen Stämme, ben ]ofois, nid)t, fie fd]lugen bie 
Beamten unb Me ii)nen ergebenen Sd)roar3en tot, rocH fie nid)t rooHten, 
baß iqre bisi)er un3ugänglid)en ~ager unb Sd)lupfrointel auf ber Jnfel 
burd) Mefen Weg 3ugänglid] mürben. War ber Weg einmal ba, fo mußten 
fie, baf) es mit iqrer Unabqängigteit aus fein mürbe. 

So fd)ne[[ roie möglid) rourben nun bie brei Kreu3er "<Emben", 
"nürnberg" unb "Kormoran", ba3u bas Dermeffungsfd]iff "planet", 
I)ingefd)idt, um ben Elufftanb nieber3ufd]lagen unb bauernb Rui)e auf 
ber Jnfel 3u fd]affen. Die aufrüi)rerifd)en <Eingebornen ließen fid) 3u' 
näd)ft aber aud) nid)t burd) bas <Eintreffen ber Kriegsfd)iffe fd)reden, 
fonbern glaubten, bie Weißen mürben nid]t bie '[apferfeit unb nid)t 
bie ftusbauer qaben, um bei ber gebirgigen, 3erflüfteten Jnfel unb troij 
ber fd)roer 3ugänglid)en Stellung, bie bie Elufrüi)rer fid] befejtigt l}attcn, 
3um 3iele 3u gelangen. Das fam bai)er, baß früi)er Spanien <Eigen= 
tümer ber Karolineninfeln geroejen roar. Die Spanier waren aber 
niemals roirtlid) energifd) oorgegangen, unb bie <Eingebornen glaubten 
besqalb, baß fie allen Weißen weit überlegen feien. Diesmal foHten fic 
fid) aber geirrt I)aben. Die flufrüqrer qatten fid) qod) oben auf ber 
qöd)ften Spij)e bcr Jnfel oerfd)an3t unb erwarteten bort, mit guten (J)e= 
roeqren ausgerüftet, bie beutfd)en ~anbungsforps. Den Berg I)ieß es 
nun neqmen, roomöglid) aber oerqinbern, baf) bic <Eingebornen jid) burd) 
bic Slud)t retteten. <Es waren 3roci ocrartige Ste[[ungcn oorqanben. 
nadJ forgfältigen Vorbereitungen brang man oor, burd) unroegfame 
Sd]lud]ten, burd) Selsgerö[[ unb bid)tcn Urroalb muf)ten bic beutjd)cn 
Secleute butd). fluf)er iqren C5erocqrcn füi)rten fic aud) nod) ffiajl~inen, 
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gemeqre mit ficf). Die <Eingebornen, oon oiel größerer <Vemanbtqeit 
natürlicf), unb gan3 genau mit jebem Winfel ber Jnfel befannt, lagen 
in feqr gut gefcf)üßten Sterrungen unb feuerten mit Bebacf)t unb <Erfolg. 
Unter ungeqeuren Rnftrengungen murben fcf)ließlicf) bie beiben Sterrungen 
ber <Eingebornen mit Sturm genommen, unb es 3eigte ficf), baß fie troß 
iqrer l<altblütigfeit unb '[reffficf)erqeit im Scf)ießen nicf)t bie Stanbfeftig• 
feit qatten, in iqren Steilungen 3u bleiben, als bie matrofen mit bem 
alten beutfdjen Scf)lacf)trufe fjurra 3um Sturme norbrangen. Da ließen 
nielmeqr bie Jofois aUes Hegen unb rannten in fopflofer Slucf)t oon 
bannen. 

Secf)s Wocf)en bauerten im gan3en bie Q)perationen auf ~en l<aro• 
Hneninfeln, benn es qanbelte ficf) außer biefen beiben fjauptfcf)Iägen bar• 
um, jeßt enbgültig Ruqe 3u fcf)affen. Die llörber murben 3um '[obe 
burcf) <Erfcf)ießen verurteilt. Die fjaupträbelsfüqrer unb bie anberen 
Rufitänbifcf)en murben auf eine anbere Jnfel gefcf)idt, um bort mit 
3mangsarbeit befcf)äftigt 3u merben. <Ein merfmürbiges Dolf muß es 
aber fein, ein Dolf, bas ben '[ob nicf)t fürcf)tet. Die Rnfüqrer bes Ruf• 
ftanbes qatten ficf) fcf)ließlicf) felbft geftellt, als fie faqen, baß bie Weißen 
Sieger gemorben maren, unb ber fjauptfüqrer, Jomatau, bat, als er 
mit oier3ef)n anberen 3um '[obe gefüqrt murbe, um bie <Erlaubnis, eine 
Rebe an bie <Eingebornen 3U qalten, bamit fie ficf) in 3ufunft nicf)f 3u 
äqnlidjen Dergeqen ocrleiten ließen. Die <Erlaubnis murbe iqm je• 
bocf) nermeigert. Dagegen rief aber ein anberer Süf!rer, eben beoor 
bas l<ommanbo "Seuer" ertönte, bas iqn 3um '[obe beförbern follte, 
mit lauter Stimme ben übrigen 3u: "neqmt eucf) ein marnenbes Beifpiel 
an uns unb lebt beffer als mir." 

Die <Defcf)idlicf)feit, <Entfcf)loffenqeit unb Rusbauer, mit ber bie tan· 
bungsforps ber beutfcf)en Scf)iffe in einem gan3 unbefannten tanbe 
gegen einen unbefannten Seinb iqre fcf)mere Rufgabe löften, qat auf 
ber gan3en Jnfelgruppe einen fo tiefen unb nacf)qaltigen <Einbrud ge• 
macf)t, baß maqrfcf)einlicf) für immer auf ben l{arolinen bie beutfcf)e fjerr• 
fcf)aft bebingungslos anerfannt bleiben roirb unb es ben <Eingebornen 
nidjt mieber einfäUt, aufrüqrcrifcf)e Umtriebe aus3uf)eden unb ins Wed 
3U feßen. Denn nun roiffen fie, mas fie unter ber fpanifdjen fjerrfcf)aft 
nicf)t muf3tcn, bafi iqncn ber lcifcfte Derfucf) ber Rufleqnung feqr fcf)lecf)t 
befommcn mürbe. Uns aber brängt ficf) unroiUtürlicf) bie Bemerfung 
auf, roic auf3erorbentlicf) nielfeitig bocf) bie Rnforberungen finb, melcf)e 
an bie beutfcf)en marincmannfcf)aften, nor allem aucf) an Me IDffi3iere, 
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l}erantreten. fll(e oier Sd)iffe rourben mitten aus il}rer il:ätigfeit, Oie jie 
eigentlid) innel)atten unb ausüben jo((ten, gan3 plö~lid) nad) ponape 
berufen. "nürnberg" unb "<Emben" befanben fid) an ber o[ta[iatifd)en 
Kü[te, Oie anberen beiben Sal)r3euge touren in anberen <Betoäffern be= 
fd)äftigt. Q)l)ne toeiteres tourben Oie oier Sd)iffe "l}intelegrapl)iert", 
unterfleHten fid) bem rangälte[ten Kommanbanten, unb nad) tur3en 
Befpred)ungen rourbe bas fd)toierige unb 3unäd)ft gar nid)t überfel}bare 
Unternel)men ol}ne 3ögern ins illert ge[e~t unb nid)t gera[tet, bis es 
getan toar. Dann begab fid) jebes ber oier Sd)iffe rul)ig toieber auf 
feine Station, an feine il}m programmäl3ig obliegenbe il:ätigfeit. 

fln Derluften toaren brei il:ote, barunter ein IDHi3ier, 3u beflogen, 
vier Sd)toervertounbete, barunter ein IDHi3ier, unb brei teid)toerrounbete. 

man l)at mand)mal bie Seuerroel)r in groaen Stäbten als bas 
"lliäbd)en für aUes" be3eid)net, toeif fie immer l)elfen unb eintreten muf3, 
ob es nun brennt, ob IDaffersnot ift, ob ein t}aus einftür3t ober irgenb 
etroas anberes paffiert. <Ebenfo ein "lliäbd)en für aiies" i[t ber flus= 
Ianbfreu3er, immer ift er l)Ufsbereit, immer [oll er fd)neii 3ur SteHe 
fein, ob es fid) nun um t}anbelsoerträge, um Revolutionen in fremben 
Staaten, um fluf[tänbe in eigenen Kolonien, um maanal)men gegen 
Regierungen l)afbtoilber Staaten l}anbelt, ober aud) nur Oie Sfagge 3u 
3eigen, ober enblid) um als Dertreter bes Deutfd)en Reid)es ein frembes 
Regierungsoberl)aupt 3u begrüaen unb an einer nationalen Seier über= 
feeifd)er nationen teH3unel)men. flber freilid), ba3u mul3 bie nötige 
3al)l an Kreu3ern oorl)anben fein, benn bie ID3eane finb grof3 unb toeit, 
unb aud) öer fd)nei!fte Kreu3er braud)t, um biefe riefigen <Entfernungen 
3urüd3ulegen, meqr 3eit, als mand)mal mit ber <ErfüUung feiner Ruf= 
gabe vereinbar ift. Brid)t 3- B. in irgenbeiner beutfd)en Kolonie, ober 
in einem anöern <Bebiete ein flufftanb aus, fo qängt es mand)mal nur 
von il:agen, ja oon Stunben ab, ob öeutfd)e unb anbere europäifd)e 
llienfd)enieben nod) gerettet toerben fönnen. Sinb einige ober meqrere 
Kreu3er gleid) 3ur t}anö, fo bebeutet öas Oie Rettung. Dauert es aber 
il:agc unb IDod)en, bann tommt bie t}iife gar oft 3u [pät. fluf3erbem 
mua man bebenfen, baa bei einer fo fpärlid)en Kreu3erbefe~ung im flus= 
lanöe, toie mir fie bis je~t nur l)aben fönnen, es immer gel)t roie mit 
einer 3u fur3en Dede: 3iel)t man fie bis an Oie Tiafe l}erauf, fo bleiben 
öie Sü13e unbebedt, beöecft man aber bie Süae, [o friert man oben; mit 
anöern Worten, roenn man roegen irgenbeines bringenben <Ereigniffes 
von einer ober mel)reren Stationen für einige 3eit bie bortriegenben 

Heoentlow, Deulfcl)lano 3Ut See. 14 
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1<reu3er fortnimmt, fo bleibt ba, wo fie fortgeqen, eine t:ücfe. Würbe 
ba nun aud) 3ur felben öeit etwas paffieren, fo qätte man nid)ts ober 3u 
wenig an l<reu3ern 3ur Verfügung. l)ier bleiben für Deutfd)lanb alfo 
nod) grof3e t:üden aus3ufüiien, t:ücfen, bie immer gröf3er werben, je 
lebqafter bie überfeeifd)en Be3iequngen ber Deut[d)en unb je tätiger 
bie l<olonialpolitif bes Deutfd)en Reid)es wirb. 

(Es finb aber nid)t nur bie Q)3eane unb bie transo3eani)d)en t:änber, 
weld)c beut[d)e l<reu3erqilfe beanfprud)en, nein, aud) in (turopa felb)~ 

tritt biefc notmenbigfeit qäufig genug ein. flud) in bie Dergangenl}eit 
braud)t man gar nid)t qinab3u)teigen, um bafür ein Beifpiel 3u fud)en: 

nad)bem im l)erb[t 1912 ber l<rieg ber verbünbeten Balfanftaaten 
gegen bie [ürfei ausgebrod)en war unb bie Derbünbeten 3unäd)[t in 
fd)neiiem Siegeslaufe von aiien Seiten meit vorbrangen, Oie Bulgaren 
fogar bis bid)t vor l<on[tantinopel, ba ent[tanben Unruqen in l<on[tanti= 
nopel, unb in anberen türfifd)en l{ü[ten[tiibten, fo in Salonifi, fürd)tete 
man für <but unb (eben ber bort woqnenben Deutfd)en. (Ein l)ilferuf 
nad) bem anbern erfd)oii, man möge fd)leunig[t Sd)iffe fd)iden. Das 
Deutfd)e Reid) muf3te wol)l ober übel ber l)od)[eeflotte einen grof3en 
Sd)lad)tfreu3er, ben "<böben", ent3ieqen, um iqn in bie orientalifd)en 
aiemäifer 3u fenben, ferner nod) einen ffeinen l<reu3er unb auf3erbem 
3wei Sd)ulfd)iffe. (Ein fonberbares, ungleid)es <befd)roaber freilid)! Der 
"<böben" l)at eine <befd)winoigfeit von ungefäl}r 28 l<noten, Oie Sd)ul= 
fd)iffe Oer l)ertqaflajfe laufen 16-17 l{noten. Jmmerqin, Oer Sd)lad)t= 
freu3er "<böben" aiiein, eines ber beften uno fd)ön[ten grof3en l<riegs= 
fd)iffe, Oie 3ur3eit überqaupt vorl}anben fino, qat überaii grof3en uno 
vor3üglid)en (tinorud gemad)t. Die Deutfd)en waren [tol3 auf iqn, 
ftol3, baf; Oie Ocutfd)e l<riegsflagge 3u iqrem Sd)u1}e auf einem fo gemal= 
tigen l<ampfid)iffe meqte. l<riegsfd)iffe aiier nationen roaren aud) im 
Srüqjaqr 1912 im itgäifd)en meere oer[ammeit, einträd)tig, jeoes 3um 
Sd)ul.)c Oer flngeqörigen uno oer Jntereifen feines t:anoes. Jnnerl}alb 
einer fo!d)en internationalen Slotte tritt aber immer eine gemiHe l<on= 
furren3 3utage, uno roenn 3- 13. eine Q)rof3mad)t mie Deutfd)lano nur 
mit arten fd)led)ten Sd)iffen vertreten i[t, fo b!iden Oie anocren nationen 
geringfd)äl.)ig auf fie qerab, uno es ermad)fen aud) fonft mand)e nad)= 
teile baraus. So fonnten mir uns Oiefes mal freuen, baf3 oer "(J)öben" 
feine Iangfamen unb veralteten Begleiter vergejfen mad)te. 



Uon her Q)rganifation her marine. 
UHr l)aben nicl)t ol)ne flbficl)t, entgegen bem geroöl)niicl)en Braucl)e, 

unfere Betracl)tung ber marine, roie jie l)eute ijt, mit ber Scl)lacl)tflotte 
begonnen. Die Scl)lacl)tflotte, unb nacl) il)r bie fluslanMreu3et, bilben 
nicl)t nur ben Kern einer Siotte, fonbem aucl) öen einer marine. Unter 
einer marine oerjtel)t man ja auaer ben Scl)iffen, bie fertig auf bem 
!DaHer fcl)roimmen, nocl) eine groae menge umfangreicl)jter <Einricl)• 
tungen, ferner Bel)örben am tanbe, Kommanbo= unb Derroaltungs• 
bel)örben, unb roie fie alle l)ei&en. Sie a[[e aber, bie menfcl)en unb bie 
<Hnricl)tungen, bienen [e~ten <Enbes alle uno ol)ne flusnal)me bocl) nur 
oem ein3igen <Enb3roecfe: oer Slotte. <Es gibt feine ein3ige oer marine· 
[anobel)örben unb =<Einricl)tungen - abgefel)en aHein oon ber matrofen• 
artiUerie unb ber marineinfantetie, - roeld)e nicl)t in irgenbeiner Weife 
biteft ober inbiteft für bie fcl)roimmenbe Slotte oa roäre. Diefe foU 
nacl) Scl)iffsmateria[ unb =Perjona[ auf bie l)öcl)jte Stufe ftiegetifcl)er 
teijtungsfäl)igfeit gebracl)t unb fo gel)alten roerben. Das ijt fur3 aus• 
gebrücft ber 3roecf aHer marinelanbeinricl)tungen. natüdicl) jinb fie 
besl)alb burcl)aus notroenbig unb non größter !Dicl)tigfeit. Sie finb aber 
oas m i tt e 1 I bie Slotte, bie im Kriege ben Seinb betiimpfen unb fclj[agen 
f on, ijt allein ber 3 ro e cf. 

fUs bas neue Deutjcl)e Reicl) gejcl)affen rourbe, entjtanb aus bet 
marine bes norbbeutfcl)en Bunoes bie marine bes Deutjcl)en Reicl)es. 
Da l)aben mit einen roicl)tigen Unterjcl)ieb gegenüber ber flrmee. Denn 
biefe gliebert fiel) in bie preuf3ifcl)e flrmee, Oie bal}tifcl)e, oie babijd)e ufro., 
roelcl)e 3roar ·aHe unter bem il)nen gerneinfamen <Dberbefel)Ie bes Deut= 
jcl)en Kaijets jtel)en, aber babei bocl) flrmeen ber beutjcl)en <Ein3eijtaaten 
bleiben. Die marine ocrgegen l)at mit ben <Ein3elftaaten nicl)ts 3U tun, 
jie ijt bie oeutjcl)e marine, bie Reicl)smatine. Das tritt aucl) in 
ber Kriegsflagge l)eroor, benn oort finben fiel) bie Sarben: Scl)roar3, 
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toeifl, Rot, bas finb bie beutfd}en Sarben. Jene alten trräume unb 
toünfd}c bes Jaqres 1848 l}aben fid} erfüiit, bas Deutfd}e Reid} qat feine 
einqeitlid}e marine. Jeßt ift bie Seegemalt ba unb roitb immer größer, 
roeil fie auf ber Reid}sgeroalt fteqen fann, ber Reid}sgeroalt, bie frül}er 
nid}t Dorqanben roar. 

* * 
* 

Q)berfter l{riegs~ett für bie marine, ebenfo roie für bie flrmee, ift 
ber Deutfd}e Haifer. Jm Hriege roie im Stieben beftimmt er nad} freiem 
<Ermeffen i~re trätigteit unb Derfügt ebenfo nad} Belieben über il}re 
<Drganifation. toie mit in Dor~ergel}enben treilen faqen, ~at ber Deutfd}e 
Haifer Derfd}iebentlid} Don biefem Red}te <Debraud} gemad}t, im befon= 
beten bie <Drganifation ber oberften matinebeqörben roieber~olt geänbert. 
toie ber Haifer ber marine gegenüber feine Befugniffe unb Pflid}ten 
auffaßt, ift im gefd}id}tlid}en treile biefer Sd}rift ausfü~rlid} bargelegt 
morben unb nid}t nötig, barauf 3Utülf3utommen. Sollte einmal ber 
flugenblilf fommen, roo bie marine in einem roirtlid}en Hriege i~re 

i:eiftung 3U 3eigen ~ätte, bann mürbe fie DOm flbmital bis 3um ma= 
trofen Dom <J;ebanfen burd}brungen fein, bem Haijet 3u beroeifen, baß 
er nid}t umfonft i~r foDiel Hraft unb Sorgfalt geroibmet l}at. 

nun fann freilid} ber Deutfd}e Haifer nid}t, roie man mertroürbiger= 
roeife nod} mand}mal im fluslanbe glaubt, o~ne weiteres befel)Ien unb 
anorbnen, baß I)ier ein Sd}iff ober bort eine Haferne gebaut merbe, baß 
man bie <Dröße bes Sd}iffsbeftanbes 3u Dermeqren l}abe, ober itl)nlid}es. 
fllles berartige, fur3 alles, roas <Delb foftet, muß erft ber Deutfd}e Reid}s= 
tag bewilligen, eqe es ausgefül)rt roerben fann. Dem Deutfd}en Reid}stage 
mad}t ber Staatsfefretär bes Reid}smarineamtes "Vorlagen". Der Staats= 
fefretär arbeitet mit feinen IDffi3ieren unb Beamten jebes Ja~r eine 
genaue überfid}t aus, in ber ein3eln, punft für punft, ausgefüqrt roirb, 
roas bie marine im tommenben Jaqre braud}t, an Sd}iffbauten, an 
<Del)alten für IDffi3iere, an töl}nungen für mannfd}aften; fur3: alles 
unb jebes, roas bie marine 3ur <Er~altung, 3ur Dermel}rung unb 3um 
Sunftionieren bes gan3en großen Apparates nötig ~at, roirb in biefer 
jäqrlid}en Denffd}rift, bie man ben "<Etat" nennt, 3Ufammengejtellt; ba= 
neben finben fid} bie Hoften aufgered}net. Diefc Hoften roerben bann nad}• 
~er alle 3ufammenge3äl)lt unb baraus ergibt fid}, roie groß bie Summe im 
gan3en ift, beren Beroiliigung ber Staatsfefretär forbert. <Deqen nun 
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feine Sorberungen über biefen gewöl)nlid)en (Etat weit l)inaus, ober 
verlangen fie etwas gan3 Befonberes, was norl)er nod) nid)t bagewefen 
ift, bann wirb eine befonbere Darlage eingebrad)t, wie a{io 3- B. iebes• 
mal, wenn eine Dermel)rung bes Sd)iffsbeftanbes nerlangt wirb, eine 
ftbänberung ber ftltersgren3e ober f\f)nlid)es. Die Reid)stagsabgeorbneten 
fel)en fid) nun bie Sorberungen bes Staatsfefretärs, benen ber Kaijer 
unb ber Reid)sfan3ler natürlid) norf)er l)aben 3Uftimmen müflen, genau 
an, unb bann werben alle ein3elnen punfte im Rcid)stage bcfprod)en 
unb angenommen ober abgelef)nt, ie nad)bem. Der Staatsfehetür tut 
natürlid) alles möglid)e, um ai!es biefes, was er als nötig für bie ma. 
rine forbert, aud) beim Reid)stage butdJ3ufeljcn unb 3ur ftnnal)me 3u 
bringen. Weld)e Kämpfe in früf)eren Jaf)t3ef)nten ba3u ausgefod)ten 
werben mu\)ten, f)aben wir gejel)en. 

Dem Staatsfehetür bes Reid)smarineamtes liegt überl)aupt Oie gan3e 
Derwaltung ber marine ob. Jm Reid)smarineamte werben bie Pläne 
ber neu 3u bauenben l<riegsfd)iffe ausgearbeitet, bem Reid)smarincamte 
liegt bic t:eitung uno Bcaufiid)tigung ber taiferlid)en Werftbetriebe 3tt 
Hiel, Will)elmsqanen unb Dan3ig ob. JnfolgebeHen ift aud) oer Staats· 
fdretär bes Reid)smarineamtes bafür nerantwortlid), ba\3 bie neuge· 
bauten Kriegsfd)iffe nid)t nur nad) guten Plänen gebaut unb infofern 
ben gleid)altrigen Sd)iffen ber[elben Waffen bei anbeten Seemäd)tcn 
minbe[tens gewad)fen finb, fonbern aud) bafür, ba\3 ber Bau gut unb 
fo!ibe ausgefül)rt wirb, baf) er in ber norgefd)riebenen 3eit 3u (fnbe ge· 
brad)t wirb, ba\) bie Sd}iffe nid)t mel)r toften, als im notaus bered)net 
worben war, ufw. Wenn beutfd}e Hriegs[d}iffe non beut[d)en privat• 
werften gebaut werben, fo erl)alten biefe bie Baupläne unb aUe nötigen 
Be[timmungcn ebenfalls nom Reid)smarineamte unb müffen fid} banad} 
rid)ten. 

Das Reid)smarineamt i[t eben[o für bie Reparaturen, Jnftanb· 
feljungsarbeiten, für bie Jnbien[tftellungen, für munition unb alle Dot• 
röte ber Sd}iffe, fur3, für aUes bas nerantwortlid), was nötig ift, um 
aus ber nom Rcid)stage bewilligten Baufumme ein fertiges, mit noUer 
Befaljung in Dienft geftelltes Sd)iff 3u mad}en. Da3u gef)ört fel)r nie! 
unb befonbers bas mitwirten unb bie mitarbeit non uielen nerfd)iebenen 
Seiten. Diele l)unberte non miilionen finb im t:aufe ber Jal)r3el)nte 
fo für unfere Hriegsf)äfen ausgegeben worben, Docfs, l)afenbaffins, Wert• 
ftätten aller ftrt, maga3ine, Kafernen für bie illannfd}aften, alles bas 
gel)ört 3Um [ätigfeitsbereid)e bes Reid}smarineamtes. ftber bie mamt• 
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fd]aften finb bod] an Borb, nid]t an tanb? Das ift gan3 rid]tig, aber 
ftellen mir uns einmal ben <bang ber Dinge vor: 

Jn ber marine befteqt befanntlid] bie allgemeine Dienftpflid]t, eben= 
[o roic für bie flrmee, ber Unterfd]ieb ift nur, baß in ber marine bie 
matro[en unb l}ei3er nid]t 3roei Jaqre bienen, fonbern brei Jaqre. Das 
i[t aus bem einfad]en <brunbe nötig, roeil [ie prafti[d] unb tqeoreti[dJ 
viel meqr lernen müf[en, als man innerl}alb ber fur3en 3eit von 3roei 
Jaqrcn lernen fann. 

Jn jebem l}erb[te werben bie neuen Refruten einge[tellt unb bann 
3um '[eil gleid] auf ber Sd]lad]tflotte eingefd]ifft. ~inge[tellt werben [ie 
aber 3unäd]ft natürlid] am tanbe, in ben Ka[ernen. Dort finb rLruppen= 
förper gebilbet: bie matro[enbivi[ionen, roerftbivifionen unb [orpebo: 
bivi[ionen, bie bann roieber Unterabteilungen qaben unb alle 3u[ammen 
in militärifdJer Be3iequng ben Jn[peftionen, unb bie[e ben Hommanbos 
ber marine[tationen unterfteqen. Sold]er Stationen finb 3roei vorqanben, 
eine 3u Hiel, bie anbere 3u IDilqelmsi]aven, an ber Spi~e [teqt je ein 
flbmiral als Stationsd]ef. 

Jn ben matro[enbivi[ionen qaben nun bie marinemann[d]aften fo= 
3u[agen iqre eigentlid]e "l}eimat". Dort befinben fiel] iqre papiere, unb 
ti[ten [inb oon allen aufge[tellt. Bei ben matro[enbioifionen melbet 
fidJ ber matrofe unb tritt 3unäd][t aud] roieber in [ie ein, roenn er 
von einem Kommanbo an Borb eines Sd]iffes abgelö[t i[t. Bei ber 
matro[enbioi[ion bleibt er bann [o lange, bis er oon neuem an Borb 
fommanbiert roirb. Bei bcn matro[enbioi[ionen finbet fiel] enblid] ber 
matrofe, roie bei ben U)erftbioifioncn ber l}ei3er unb marineqanb= 
roerfer, roie bei ben [orpebobivi[ionen (nid]t 3u oerroed]fcln mit ben 
'[orpcbo b 0 0 ts bioifionen) ber '[orpebomatrofe unb [orpeboqei3cr ein, 
roenn er bei flblauf [einer Dien[t3eit aus ber aftioen Dien[tpflid]t ent= 
laffen werben [oll. Jene tanbbeqörben [teilen iqm bann feine ttntla[= 
fungspapiere aus. ~benfo [inb es bie[e Dioifionen, oon benen aus bei 
ber mobilmad]ung ober aber 3u Re[eroeübungen roieber einberufen roirb, 
benn fic allein qaben ja bie tiften ber tcute. flus allem gei}t qer= 
vor, ba8, roie mir 3u flnfang [agten, audJ biefe tanbbeqörben nur für 
bie Slottc ba finb. flnberer[eits feqen mir aber, roie unbebingt nötig 
gerabe fold]e tanbeinrid]tungen finb, roenn übcrqaupt Q)rbnung im gan3en 
Betriebe bc[teqen unb er fclbft funftionicren [oll. illieoicl mann[dJaften 
ber marim ]id) auf bem tanbe aufqalten, bort in l{afernen untergebrad]t 
finb, unb fo jene Dioijionen mit iqren flbteilungen unb l{ompagnien 
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bilben, bas rid}tet fiel} natürlid} gan3 banad}, mie oiele mannfd}aften als 
Sd}iffsbefa~ungen in flnfprud} genommen merben. <Es ift, mie menn 
man aus einem (J)efä!l in ein anberes gie!lt: bas Süllen bes einen leert 
bas anbete. 

RI)nlid} ift es mit ben IDffi3ieren, nur ball biefe ja feine Dienftpflid}t 
abieiften, fonbern in ber marine il)ren ~ebensberuf I)aben. Die Seeoffi3iere 
ber marine, oon beten flusbilbungsgang bereits gefprod}en murbe, mer· 
ben balb I)ierl)in, baib bal)in fommanbiert. !3alb tun fie Dienft auf 
einem pan3etfd}iffe, baib auf einem flusianMreu3et, balb in ben 3entrai· 
bel)örben bes Reid}smarineamtes, bes flbmiralftabes, balb in ben Hüften' 
befeftigungen ober im illinenbienfte, fur3, ber Seeoffi3ier mirb oiel ()in 
unb ()er gemorfen unb lernt alle Dienft3meige tl)eoretifd} mie praftifd} 
auf bas grünMid}fte fennen. Jebes Hommanbo bauert in ber Regel 3mei, 
mand)mai aud} brei Jal)re. 

3u bem {[ätigfeitsbereid}e bes Reid)smarineamtes gel)ören aud} alle 
illobilmad}ungsoorbereitungen, ferner gel)ört ba3u bas <Derid}tsmefen, 
bie Seelforge, fur3, alles unb alles, mas nid}t rein mHitärifd}e Hommanbo· 
angelegenl)eiten angel)t. Da3u fommt bann nod} unfer oftafiatifd}er 
Stü~puntt oon Hiautfd}ou, beffen gefamte Dermaltung nid}t bem Ho' 
Ionialamte, fonbern bem Reid}smarineamte unterftel)t, jebenfalis, meH 
Oiefes fleine <Debiet eigentlid} nid}ts meiter ift unb fein foU, als ein 
l}afen. flus allem fel)en mir, bai) Oie {[ätigfeit bes Reid}smarineamtes 
eine gan3 gemaltig umfangreid}e ift unb bai) fie aUein bem Hörper ber 
marine am ~anbe mie 3ur See erft ~eben einl)aud}t. 

Der flbmiralftab ber marine entfprid}t feinem 3mecf unb feinet 
!3ebeutung nad} bem <Deneralftabe ber flrmee. fln feiner Spiße ftel)t bet 
<!I)ef bes flbmiralftabes. Jm flbmiralftabe mirb mid}tige flrbeit ge• 
Ieiftet. Dot a((em arbeitet man bort bie fogenannten Q)perationsp[äne 
aus. flllc benfbaren Hriegsmöglid}feiten merben ba ermogen, unb 
bann ftent man nad} forgfältiger Dutd}arbeitung feft, mie in jebem ein' 
3elnen Salle Oie beutfd}en Seeftreitfräfte am rid}tigften unb gefd}icfteften 
ben Hrieg 3u fül)ren qätten. natürlid} fann man babei nid}t in a((e 
<Ein3ell)eiten gel)en, fonbern es I)anbelt fiel} nur um Oie aJrunb3üge. Diefe 
merben aber auf bas allerforgfältigfte ermogen. Diefe flrbeit bes flbmiral· 
ftabes mürbe ber Dolfsmunb mol)I als "flufftellung ber Hriegspläne" be, 
3eid)nen. nun fönnte man oielleid}t benfen, ball man f old)e Hriegs, 
pläne nur einmal nad} allen Rid}tungen ()in aufJufteUcn braud)e unb 
bamit bie flrbcit für immer erlebigt fei. Dem ift aber feinesmegs fo, 
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benn es treten fortroä!}renb finberungen ein, fei es, ba5 neuere unb ooll, 
fomme-nere Waffen erfunben werben, fei es, ba5 bie eine marine 
fd)roäd)er, bie anbere ftärfer wirb ufro., tur3, biefe Pläne müHen ftets 
burd) bauernbe, forgfältige Beobad)tung unter fd)ärflter flufmerffamteit 
auf alles, was fid) in ber Welt ereignet, bauernb auf bem l:aufenben 
ge!}alten werben. Da3u ge!}ört nun gan3 oon felbft aud), unb bas ift 
bie 3roeite Seite ber flrbeit bes flbmiralftabes, bie forgfältige Verfol' 
gung unb Beobad)tung ber <tntroicflung aller fremben marinen, ja aller 
Vorgänge, bie mit See, Hüfte, See!}anbel, ja aud) Holonien 3u tun I}aben. 
Der flbmiralftab bearbeitet ebenfalls rein militärifd)e flufgaben, roie bie 
{!aftit unb Strategie ber beutfd)en Slotte, er arbeitet flufgaben für bie 
gro5en manöoer aus unb oerfud)t nad) ben manöoern aus i!}rem (bange 
neue unb nü!Jlid)e <Erfa!}rungen ab3uleiten. Der flbmiralftab !}ölt alle 
feine flrbeiten unb Befd)äftigungen forgfältig ge!}eim, benn gerabe aus 
i!}nen tönnten frembe marinen oieles lernen, was iqnen nütJiid), unb 
bamit uns fd)äblid) wäre. 

Der flbmiralftab mu5 naturgemä5 mit bem Reid)smarineamt eng 
3Ufammenarbeiten. Denn es greifen ja alle jene <liebiete ineinanber 
über. Wenn ber flbmiralftab 3- B. nad) ben <Erfaqrungen ber Slotten, 
manöoer ober burd) anbere <lirünbe 3ur flnfid)t getommen ift, ba5 bie 
(Jilieberung ber <liefd)maber anbers fein mü[[e als bis!}er, ober ba5 eine 
neue artillerifti[d)c flrmierung notroenbig fei, bann mu5 er fid) mit bem 
Reid)smarineamt barüber in Verbinbung fe!Jen unb einigen, bamit Oiefes 
bann neue Sd)iffe aud) fo bauen lä5t unb bie Q)rganifation ber <liefd)roaber 
entfpred)enb änbert. 

Dem <lieneralinfpefteur ber marine liegt bie flusbi!bung ber Slotte, 
iqre Vorbereitung für ben Hrieg unb bie Verantroortlid)teit für i"I}re 
l<riegsbereitfd)aft, fomeit es bas perfonal betrifft, ob. Der lbenera[, 
infpefteur ber marine bilbet alfo als <liegenftüd 3um Staatsfefretär unb 
3um <r!}ef bes flbmiralftabes eine Beqörbe, bie nur l<ommanbobeqörbe 
für bas fd)roimmenbe material ift. Diefe mid)tige Stellung cyat prin3 
fjeinrid) oon preuaen, ber Bruber unferes }{aifers, inne. Jqm unter' 
fteqt oor allem bie fjod)feeflotte, meld)e, wie mir an anberer Stelle 
ausfü!}rten, ber <rcyef ber f)od)feeflotte fü!}rt. Der <lieneralinfpefteur 
- 3u beutfd) mürbe man fagen: ber Befid)tiger - I}at bas Red)t, 3u 
jeber 3eit jebes Sd)iff ober jeben Verbanb, bcn er will, einer Befid)tigung 
3U unter3ieqen, alfo 3u tontrollieren, wie bcr Dienft ge!}anbqabt wirb, ob 
alles in Q)rbnung ift ufro. 
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Jm übrigen gruppiert fidj bie t:anborganifation ber marine in ber 
fjauptfadje um bie beiben Stationsfommanbos in IDH{]elmsqauen unb 
l<iel. Die <I:l]efs ber beiben marineftationen finb Di3eabmirale. fluf3er, 
bem gibt es nodj einen Jnfpefteur bes Bilbungsmefens ber marine, ber 
alfo bie Sdjulfdjiffe, bie uerfdjiebenen marinefdjulen unb bie marine, 
afabemie unter lidJ l]at, ferner einen Jnfpetteur ber Sdjiffsartillerie 
unb einen ber l<üftenartillerie. Jl]m unterftel]t artiUeriftifdj audj bie 
Jnfel fjelgolanb, auf ber ein befonberer }{ommanbant fidj ftänbig befinbet. 
Das '[orpebomcfen liegt in ben fjänben bes Jnfpdteurs bes '[orpebo' 
mefens, eines Di3eabmirals. <Er leitet bas gefamte '[orpebomefen mit 
allen '[orpebobooten unb Unterfeebooten jomic ben 3ugel]örigen <Ein' 
ridjtungen am tanbe. <Ebenfo befteqt eine Jn[pdtion bes mincnme[ens, 
eine Jnfpettion ber Küftenartillerie unb eine ber :Se[tungsartillerie, eine 
Jnfpeftion ber Depots, fur3, ber einl]eitlidje Riefenförpcr ber marine 
ift uielgeftaltig unb bis ins Ueinfte f)inein gegliebert. Jn bem Q)rganis, 
mus ber beutfdjen marine merben mit ber 3eit nocf) mandJe änbe, 
rungen ftattfinben, benn fie mäcf)ft, [ie mirb immer größer, unb jeben 
flugenblid muß "ein neuer 5lügel angebaut merben". Daf3 aber bie 
Q)rganifation gut unb praftifcf) ift, barauf fommt unenblidj viel an, benn 
ift fie es nidjt, fo funmoniert nadjf)er bie "marine 3u t:anbe" nicf)t 3u' 
fammen mit ber "marine 3u Waffer", nämlidj ber :Slotte, biefe fann nidjt 
genügenbes im Kampfe leiften, menn nidjt alle anbeten '[eile glatt in, 
einanbergreifen, es f)ängt eben alles auf bas engfte miteinanber 3u' 
fammen. nidjt nur jeber matrofe, fonbern jeber Sdjreiber in einem 
Bureau bes Reidjsmarineamtes, jeber Dermalter eines munitionsbepots, 
jeber Beamter .im marinebeffeibungsmefen fann unb muf3 fiel) fagen, 
baf3 feine flrbeit unb [ätigfeit 3mar nur einen fleinen '[eil bes großen 
<Van3en bebeutet, baf3 aber Oiefes grof3e <Van3e Sdjaben leibet unb nidjt 
bas nötige leiftet, menn er feine :Pflidjt nidjt tut ober fic u nuoll, 
fommen tut. 

~benfo mie ber Staatsfehetür bes Reidjsmarineamtes, mie ber 
<Veneralinfpefteur ber marine, mie ber <I:f)ef bes flbmiralftabes bcr ma, 
rine, fo unterftef)t audj ber <rqef bes marinefabinettes bireft bem Deut, 
fdjen l{aifer. 

Der <I:f)ef bes marinefabinettes, ber gemöqnlidj audj <Veneralabjutant 
bes Deutfdjen }{aifers ift unb bamit ein 3eidjen befonberen perfönlid]·en 
Vertrauens beli~t, befdjäftigt fidj ausfdjlief3lidj mit ben perfönlidjen 
flngelegenf)eiten bes Q)ffi3iersforps ber marine. <Es fommt viel, ja, man 
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fann fugen, alles tommt barauf an, baf> bas Seeoffi3ierfor:ps burd)aus 
auf ber f}öqc fteqt, baf> feine untüd)tigen <Elemente, feine IDffi3iere, bie 
ben flnforberungen il}rer Dienftftellung nid)t geroad)fen finb, gebulbet 
roerben. 3roar erqaiten bie CDffi3iere in aUen DienftfteUungen Dienft= 
3eugnifje non il}ren Dorgefetten, unb 3um gro[3en [eil nad) biefen 
regelt fid) nad)qer iqre t:aufbal}n. Die aufgabe bes marinefabinettes 
aber ift es, l}ier einqeitlid), mit ebenfonie[ <bered)tigfeit roie Un:partei= 
lid)feit, 3U roiden. Wie oft fommt es nor, baf> ein CDffi3ier, ber in einem 
3roeige bes :praftifd)en Dienfies nid)t genügen!> Ieiftet, bafür irgenbroeld)e 
verwertbare tl}eoretifd)e anlagen befi~t. Die aufgabe bes marine= 
fabinettes ift, jeben CDffi3ier, je nad) feinen anlagen, auf ben Plat} 3u 
bringen uni> bort fid) betätigen 3u laffen, roo er nad) feiner Befäl}igung 
am meiften 3u Ieiften vermag. Das ift natüdid) um fo fd)roieriger, je 
l}öl}er im Range ein CDffi3ier ftel}t, unb besl}alb muf} ber Habinettsd)ef ein 
mann non befonberer menfd)entenntnis, <bered)tigteit, Sad)lid)teit uni> 
Un:parteilid)feit, 3ugleid) aber mit viel menfd)Iid)em IDoqlrooiien fein. 
Seine Stellung ift für bie marine non aUerl}öd)fter IDid)tigfeit. 

Die t:aufbal}nen in ber marine finb auß.erorbentlid) befud)t, uni> es 
gibt il}rer eine gan3e menge. an erfter SteUe fteqt bie bes Seeoffi3iers, 
benn ber Seeoffi3ier ift naturgemäf} bas fül}renbe <Element in ber marine 
uni> roirb es aud) bleiben. Die t:aufbal}n ift feqr nie[ befjer als in ber 
flrmee, befonbers bie t:eutnants3eit ift tur3, ebenfo bie bes Ha:pitän= 
leutnants ober f}au:ptmanns, uni> feit einer Reil}e non Jaqren ift es 
nid)ts Seltenes, roenn <Dffi3iere non nier3ig Jaqren fid) bereits im Range 
eines Hornettenfa:pitäns befinben. 

Der Beruf bes Seeoffi3iers ift mit großen anftrengungen uni> mand)er= 
Iei <Entbeqrungen nerbunben. Um in iqm etroas 3u Ieiften unb fid) rool}I 
3U füqlen, ift nötig, baß ber CDffi3ier non anfang an mit teib unb Seele 
babei ift unb eine roirtlid)e pafjion für biefen Beruf qat. f}at er fie, 
fo roirb er fid) feinen fd)öneren Beruf benten tönnen, qat er fie nid)t, 
fo ift es beffer, roenn er banonbleibt, benn fonft roirb er nur <Enttäu= 
fd)ungen erleben uni> es aud) nid)t fel}r roeit bringen. Das f}öd)fte Ieiften 
fann man nie in einem Berufe, bem man nur mit {}albern f}er3en angeqört. 
Der Seeoffi3ier bebarf beträd)tlid)er :praftifd)er Befäqigung, er muf> 
aber aud} in tqeoretifd)en Stubien <Erl}eblid)es Ieiften; er muß entfd)Iu[3= 
fräftig uni> geroifjenqaft, genügfam unb abgeqärtet, ausbauernb uni> 
elaftifd) fein. Das bebeutet niei, bafür fd)Iägt er aber aud) eine t:auf= 
baqn ein, bie il}n 3u einer frül}eren 3eit :pefuniär felbftänbig mad)t, 
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als es in irgenDeiner ber anbeten l)öl]eren Berufslaufbal]nen ber Sall 
ift. fluf3erbem genief3t ber junge Seeoffi3ier eine fo feibftänbige unb 
nerantroortungsoolle U:ätigteit, roie fie fonft rool)l nirgenbs einem jungen 
manne geboten roirb. 

Jn ber beutfd)en marine, unö 3roar nid)t nur im Seeoffi3ierforps, 
fonöern überall, ift ein l]ol]es unö el)rgeiJiges Streben oorl)anöen; bas 
Jngenieurforps, öas übrigens aud) eine fel)r fd)öne unö oorteill]afte 

marine. 

1 
<liroßubmirul 

<lieneralität flbmiral 
flbm irulität '"" ,., " . 1 vt3e,nvmtra 

Konter~flbmirul 

{ 
Kapitän 3ur See 

Stabsoffi3iere Sregatten=Kavitän 
Koroetten,Kajlitän 

l)auvtleute Kavitänleutnant 

Subaltern= { <Dberleutnunt 3Ut See 
<Dffi3iere S:eutnant 3ur See 

<Dffi3iers= { Säl]nricft 3ur See 
<Erfa\} Seefabelt 

<Dber~Decloffi3iere 

1 
Decloffi3iere 

Unteroffi3iere Selbroebel, llJadjtmeijter, 
Stücfmeijter, Signalmeijter 

<Dbermuut 
maut 

/T.. • { <Dbermatroje (<Dberl]ei3er) wemetne . 
mutroje (l)et3er) 

flrmee. 
<lieneral=Selbmurjdjull. 
<lieneral b er Jnfantetie, 

ber KanaUerie, lC. 

<lienerulleutnunt. 
<lienerulmajor. 
Q)berjt. 
<Dberjtleutnant. 
major. 

l)uuvtmann, Rittmeijter. 
<Dberleutnant. 
üutnant. 
Sal]nenjunfer. 
Kabett. 

Se!broebel, lDacfttmeijter. 

Sergeattt. 
Unteroffi3ier. 
<liefreiter. 
<liemeiner. 

taufbal)n befi~t, öas Unteroffi3ier= unö Dedoffi3ierforps, ferner öie 
marinebeamten, - alle finb fie non oiefern einl]eitlid) gerid)teten, cyod)~ 

fliegenöen Streben öurd)örungen. Die öeutfd)e marine qat bei fjun= 
öertett non Heineren (l)efegenl]eiten ge3eigt, roeid)er (l)eift in il)r lebt. 
Dasfeibc in einem grof3en Kriege bar3utun, ift il]r nod) nid)t uergönnt 
geroefen. Der (l)ebanfe an Oiejen grof3en unö entfd)eiöenben flugenbiicr 
bel]errf d)t, f o tann man ocyne übertreibu ng fagen, bas perf onai u nf er er 
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marine, ber <Jiebanfe, in biefem Hampfe bas qöd)fte geben unb Ieiften 
3u fönnen unb ben Sieg an bie Siagge ber beutfd)en Siotte 3u qeften. 

<Eine gewaltige, raftlofe unb angefpannte '[ätigfeit burd)pulft bie 
marine, jaqraus jaqrein gibt jeber bas Befte unb qöd)fte, mas feine 
Hräfte geftatten. man fann bas aud) non ben mannfd)aften fugen, 
bie ja, mie norqer ge3eigt murbe, nur iqre breijäqrige Dienftpflid)t in 
ber Slotte ableiften. <Es ift nid)t 3um menigften bem ftänbigen Jnter• 
effe unb ber immermäqrenben tlnregung bes Deutfd)en Haifers 3U3U• 
fd)reiben, ba5 biefe beutfd)en Hriegsfeeleute, mo man fie aud) immer 
fieqt, fei es im Dienft, fei es auaer Dienft, ein auffallenb ftol3CS Stanbes· 
bemu5tfein 3eigen. Der beutfd)e matrofe unb qei3er füqlt fid) burd)• 
aus als "etmas Bef onberes", als ber benor3ugte Dertreter einer be· 
nor3ugten Waffe. Wo im Jnlanbe ober im auslanbe bie beutfd)en 
Hriegsfd)iffsbefaf.3ungen fid) 3eigten, ift ftets ausnaqmslos, teils mit Stoi3 
unb Begeifterung, teils mit Dermunberung unb miagunft, anerfannt 
morben, mie bas Derqalten ber t:eute unb iqrer Unteroffi3iere über alles 
t:ob erqaben ift. Weber Defertionen nod) '[runfenqeit, nod) ungebüqr• 
Iid)es Beneqmen anberer tlrt, laffen fie fid) 3Ufd)ulben fommen, immer 
finb fie fid) bemu5t, baf3 nad) iqrem E!uftreten unb Betragen bie gan3e 
marine non ben tluf3enfteqenben beurteilt mirb, ftets moiien fie 3eigen, 
baf3 fie ber tlus3eid)nung, ber marine an3ugeqören, mürbig Jinb. Das 
finb feine Übertreibungen, fonbern '[atfad)en, '[atfad)en, auf bie ber 
Deutfd)e !tol3 fein fann unb foll. 

* * 
* 

Jn "guten mte tn böfen '[agen" moUe er mit feiner marine 3U• 
fammenfteqen, fo ~atte ber Haifer in feiner erften Hunbgebung an bie 
marine gefugt. Die marine iqrerfeits qat bem tliierqöd)ften Hriegs• 
qerrn bei jeber <Jielegenqeit ben Bemeis geliefert, ba5 iqr lef.3ter <be· 
banfe in ber böfeften aUer Stunben iqm, iqrem Hriegsqerrn, unb ber 
<Eqre bes Berufes galt. 

Das leud)tenbfte Beifpiel qierfür mar moql jener berüqmte Untergang 
bes alten Kanonenbootes "Jitis" an ber oftafiatifd)en Hüfte. <Es mar 
ber alte "Jltis", ber Dorgänger bes Kanonenbootes, auf bem beinaqe 
genau nier Jaqre fpäter Hornettenfapitän t:ans jenes glän3enbe <befed)t 
im peiqofluffe gegen bie '[afuforts lieferte. Der ältere "Jltis", non 



Don ber O>tganijation ber marine. 221 

bem mir jeßt 3um Sd)Iufie er3äqlen maUen, mar ein altes Sal}r3eug 
mit fd)mad)er illafd)ine unb geringer <Defd)minbigteit. 

fln ber oftafiatifd)en Hüfte ftationiert, murbe ber "Jltis" auf einer 
Sal]rt non einem jener furd)tbaren Wirbelftürme überrafd)t, benen nor 
Jaqr3eqnten ber Sd)oner "Srauenlob" 3um <Dpfer gefa((en mar. Die 
Strömung trieb, oqne baß bas tleine Sal}r3eug bagegen antiimpfen 
fonnte, ben "Jltis" immer näqer an bie Hüfte l}eran. Der Hommanbant 
unb feine <DffiJiere ertannten bie <Defäqrlid)feit ber ~age non ftnfang 
an moqi. l}offten aber, mie es fd)eint, nod) non ber broqenben, gefäqr= 
Hd)en Hüfte freitommen 3u fönnen. Die fjoffnung mar vergebens, benn 
um 11 Uqr abenbs murbe ber "Jltis" mit furd)tbarem Stoße auf ein 
Selfenriff, bid)t am Dargebirge non Sd)antung, gemorfen. Das Sd)iff 
faß feft. Der Hommanbant, Hapitänleutnant Braun, ließ alle mann 
aufpfeifen, flar fiel) bemußt, baß bas !Enbe ba fei. Jmmer mieber 
ftieflen bic Seen ben "Jltis" mit qartem Stoße auf ben Seifen, unb 
Hapitänleutnant Braun mußte moql, baß bie näd)ften minuten aud) bie 
Ießten bes "Jltis" fein mürben. ftuf ber HommanbobrüCfe fteqenb, menbete 
er fiel) mit anem ftufgebote feiner Stimmtraft an bie auf bem DeCf ner· 
fummelte mannfd)aft unb brad)te brei fjod)s auf ben Deutfd)en Haifer, 
~en ftHerqöd)ften Hriegsl}errn, aus. Unmittelbar barauf brad) ber 
"Jltis" burd) ben Stoß einer neuen fd)meren See in 3mei Stüde. Der 
gan3e qintere t!eil, auf bem fiel) ber Hommanbant, bie <Dffi3iere unb 
ber größere t!eil ber mannfd)aft befunben qatte, nerfd)manb in ben Wogen. 
Der norbere t!eii bes Sd)iffes faß auf bem Riffe feft, unb auf iqm be· 
fanb fiel) nod) eine ftn3aql non matrofen unb ein Unteroffi3ier, ber 
Seuermedsmaat Raeqm. Jeben flugenblid muflte biefes tleine f}äuf· 
d)en ermarten, ebenfo non ber brüUenben See nerfd)lungen 3u merben, 
mie iqrc Hameraben. Sie ließen aber ben mut nid)t finten, unb als 
ber Seuermerfsmaat Raeqm bas in ber marine niel gefungene Siaggcn= 
lieb non ber "Saqne fd)mar3meiflrot" anftimmte, ba ftimmten ane mit 
ein. !Es ift bas mirtlid) ein ergreifenbes Bilb: biefes tleine f}äufd)en 
menfd)en in milber Sturmnad)t fiel) an ein fleines Brud)ftüd iqres 
3erfd)metterten Sd)iffes antlammernb, jebe Sefunbe gcmärtig, non ben 
Wogen nerfd)Iungen 3u merben, unb babei auf ber f}öqe fittlid)er Hraft, 
nämlid) in naHer Surd)tlofigteit bem t!obe gegenüber: bie !Eqre ber 
Siagge, ber <Debanfe, iqrer mürbig 3u fterben, befeelte fie bis 3um Ießtcn 
ftugenbliCf. !Ein t!eil biefer leßten t!apferen ertranf, mäqrenb 3mölf 
mann gerettet murben, nad)bem fie 3mei trage auf bem geborftenen 
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Dorberteii bes "Jitis" gefeifen unb bas flbflauen bes Sturmes erwartet 
l}atten. Da famen d}inefifd}e Boote vom tanbe unb fonnten Me 3um 
tiobe !Erfd}öpften bergen. Sie l}aben nad}l}er er3äl}lt, wie ber "Jltis" 
untergegangen ijt. -

Reid}lid} ein Jal}r fpäter, im f}erbjt bes Jal}res 1897, bampfte eine 
tiorpebobootsbinifion aus her Jabe nad} ber !Elbmünbung. Die qerbjt• 
manöDer ber Slotte w·aren 3U !Enbe, bie tiorpeboboote foUten burd} ben 
Kaifer=toill}elm=Kanal nad} Kiel fal}ren, um bort bie toerft auf3ufud}en. 
!Es wel}te ein jturmartiger toinb, unb eine qol}e jteile See lief in ber 
Jabe ben Booten entgegen. nur mit gröf3.ter flnjtrengung unb unter 
furd}tbarem Stampfen fonnten fie Dorwädsfommen. Balb in bie f}öl}e 
geworfen, balb mit furd}tbarer !Erfd}ütterung wieher auf bie See auf• 
fd}lagenb, jo baf3 bie Kommanbunten unb Befa13ungen jeben flugenblilf 
glaubten, bie Bootstörper würben in tirümmer gel}en. Die fd}limme 
Sirelfe wurbe aber überwunben, unb nun ging es mit bem toinbe 
non fd}räg l}inten, .an ber Küjte entlang, bis 3ur !Elbmünbung. f}ier 
lief wieher eine gefäl}did} l}ol}e See, bie baburd} um fo gefäl}rlid}er 
wurbe, baß !Ebbjtrom aus ber !Eibe l}erauslief, Strom unb toeUen alfo 
gegeneinanber anfämpften. !Es ijt eine befannte !Erfal}rung, baß unter 
fold}en Umjtänben bie flrt unb <Dejtait ber toeUen nal}e ber Küjte, unb 
befonbers für tiorpeboboote, gefäl}rlid} finb, unb 3war Die( gefäl}did}er, 
wenn fie Don l}inten fommen, als wenn bas tiorpeboboot gegenan 3u 
bampfen l}at. 

toäl}renb bie tiorpebobootsbiuifion fo ber !Elbmünbung 3ueilte, unb 
bie ein3efnen Boote nid}t weit noneinanher ful}ren, ba plößlid} fal}en fie 
mit Sd}relfen unb <Drauen, wie eines non il}nen, bas tiorpeboboot S. 26, 
3unäd}jt mit bem f}interenbe Don einer toeUe l}od}gel}oben wurbe unb bann 
plößlid} unb mit großer Sd}nelligfeit fenterte. Kieloben fd}wamm es 
ba, unb bas fd}relflid}e roar, baß bie anbeten Boote aud} nid}t bas ge= 
ringjte mittel l}atten, ben Unglülflid}en 3U f}ilfe 3U fommen, bie man im 
Jnneren bes Bootes rettungslos eingefd}loifen wußte. !Einige wenige 
famen fd}wimmenb an bie Q)berfläd}e, bie anberen Derfanten mit bem 
Boote, bas il}nen fo 3um Sarge geworben war, in bie triefe. Der Korn= 
manbant bes trorpebobootes s. 26 roar ber junge f}er3og Sriebrid} rou. 
l}elm 3u melflenburg=Sd}werin, ein Q)nfel bes je~igen regierenben <Droß• 
l}er3ogs. !Er roar ein tüd}tiger, berufsfrol}er Q)ffi3ier, nerqältnismäßig 
fel}r jung, ein (ebensfrol}er unb guter menfd}. !Einer ber <Deretteten, 
ein l}ei3er, tonnte bann bas Solgenbe er3äl}len: 
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"S. 26 roar gan3 unerwartet unb mit bii~artiger (i)efdjroinbigteit 
gefentert, aifo berart umgefd)Iagen, baß es fieloben fdjroamm. Der 
{}er3og 3u med[enburg roar burdj jene See, bie bas Boot 3um l<entern 
bradjte, von feinem pra~e, am l<ommanboturme, burdj bas offene i:ud 
in ben mannfdjaftsraum I)ineingefd)Ieubert roorben. Dort I)atten fidj, 
nadjbem bas Boot gelentert roar, außer il)m nodj ein ireH ber Befa~ung 
befunben. i:angfam aber fidjer ftieg bas Waffer in bem fleinen bunfien 

Raume, benn bie i:uft, bie anfangs infoige oer SdjneUigfeit oes l<enterns 
oaringebiieben roar, entroidj nun Iangfam burdj oas Waffer. Der {}er= 
309 I)atte in cyaibiiegenber SteUung im bunfien Raume oen anoeren ge= 
fagt, er fönne fidj nidjt retten - er trug fdjroere Seeftiefei uno <DI3eug, 
oas il)n unbel)Hfiidj madjte, roar außerbem rool)I ourdj oen Stur3 oer[e~t 
rooroen -, roer aber non il)nen fidj retten fönne, möge es tun. Dann 
fagte er, man roeroe nun in fur3er 3eit oem iroo in bie ftugen 3u 
fel)en qaben, uno fpradj mit rul)iger, lauter Stimme ein (i)ebet unb 
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empfal)I fid) unb bie anbern <Bott." Jn biefem flugenolhf gelang es 
jenem l}ei3er, ber über eine ungemöl)nlid)e törperlid)e <Bemanbtl)eit uer= 
fügt l)aoen muf3, aus bem Raume burd) bas flusgangsluct ins freie 
Waffer 3u flettern. Don bort gelangte er an bie Q)oerfläd)e unb murbe 
uon ben anberen Booten ber Diuifion Iebenb aufgefifd)t unb cr3äl)Ite 
non ben Ie\)ten flugenoHcten ber bem irobe gemeil)ten mannfd)aften unb 
il)res l{ommanbanten. 

So fteroen bie beutfd)en Seeleute! 



Werfttätigfeit unb Sd}iffbau. 
Die Werften qaben ben 3roecf, Kriegsfdjiffe 3u bauen, 3u repa· 

rieren, inftanb 3u fe~en, für bie JnbienftfteHung aus3urü)ten, nadj ber 
EtußerbienftfteHung fie ab3urüften unb fie bann forgfältig inftanb 3u 
qaiten, bis fie roieber in bie :Sront eingefteUt werben. <Es gibt brei 
faiferlidje Werften in Deutfdj[anb: bie 3u Kiel, Me 3u WUqeims{Joanen 
unb bie 3u Dan3ig. Etn ber Spite ieber biefer Werften )teqt ein qö{)erer 
Seeoffi3ier als (!)berroerftbireftor, ber ben gan3en Betrieb überroadjt, 
für iqn nerantroortlidj ift unb i{Jon nadj ben Weifungen bes Reidjsmarine· 
amtes feitet. !Eine foldje Werft ift ein gewaltiger unb verwiefeTter 
Betrieb, bas 3eigen fdjon bie folgenben 3aqfen: bie Kieler Werft {)atte im 
Jaqre 1912 über elf{Jounbert Etngeftente, alfo Beamte, unb beinaqe 
10000 Etrbeiter, bie Werft 3u WUqeims{Joanen non beiben Kategorien 
nodj etwas mel)r. Die Dan3iger Werft ift ffein, cyat ungefäqr 250 Etn· 
gefteHte unb 3500 Etrbeiter. 

Um bic U:ätigfeit einer faiferlidjen Werft einigermaßen 3u überfeqen, 
rooHen mir uns ben Werbegang eines großen Kriegsfdjiffes fur3 flar 
madjen. 

Der Reidjstag cyat ben Bau bes Sdjiffes unb 3ugleidj bie erfte 
Q)efbrate ber Baufoften bewHiigt. Der Staatsfefretär bes Reid)smarine= 
amtes l)at ber KaiferHdjen Werft 3u Kiel ben Etuftrag gegeben, ben Bau 
bes Sdjiffes aus3ufül)ren. Das KonftruWonsbepartement bes Reid)s= 
marineomies qat bie Pläne bes Sdjiffes in aHen iqren <Ein3efqeiten aus• 
gearbeitet. Jl)re flusfüqrung ift nunmeqr Sadje ber Sdjiffbautedjnifer 
ber Kiefer Werft. Jebes, audj bas gröf3te Kriegsfdjiff, wirb auf einer 
fogenannten qeHing gebaut. Die qefling muf3 berart auf bem Werft= 
gefänbc Hegen unb fo befdjaffen fein, baf3 bas Sdjiff, nadjbem feine 
baulid)e Doi!enbung weit genug gebieqen ift, oom Stapel laufen fann. 
Die f)eUing bilbet alfo bie Unterlage für bas Sdjiff, einen fangen fdjma= 

Renentlow, Deulfd)lanb 3Ut See. 15 
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len, aus KlöiJen unb Balten bejteqenben, forgfältig funbierten Unterbau, 
auf ben 3unäcf]it ber Kiel bes Sd)iffes gelegt wirb. Weil man bie ein, 
3el nen U:eile ber l:}elling früqer Stapelflöi.3e nannte unb bas ilian3e ben 
Stapel, fo fagt man: "bas Sd)iff läuft uom Stapel", wenn es uon ber 
l:}elling in bas Waffer gleitet. Die l:}elling muß aljo in ber Rid)tung 
auf bas Waifer 3u liegen unb fd)räge nad) bem Waifer 3u geneigt fein, 
bamit bas SdJiff ablaufen tann. Die l:}elling muß fertig fein, eqe ber 
Bau bes SdJiffes in f!ngriff genommen werben fann, fie muß feqr 
forgfältig gebaut fein, weil bas ungeqeuere (liewidJt eines riefigen 
SdJiffsförpers auf iqr liegen foll. (Eqe ber eigentlidJe Bau bes Sd)iffes 
nun beginnt, muß bas Baumaterial 3ur Stelle gejdJafft unb vorbereitet 
fein, benn bie Werft jtellt nidJt bas Baumaterial qer, fonbern bas tut 
bie Jnbujtrie mit iqren Sabriten. neue KriegsfdJiffe werben aus Staql 
gebaut, aus platten unb Planfen, aus Winfeleijen unb U:rägern, bie 
alle burd) metung miteinanber uerbunben werben. Diefe ffiajfen uon 
Staqlmaterial werben ber Werft, pünttlid) 3u bem U:ermine, wo ber 
eigentlidJe Bau beginnen foll, burdJ bie (Eijenbaqn 3ugefüqrt, unb nad), 
qer werben bie U:ransporte immer in einem jold)en U:empo fortgejei,3t, 
baß ber Bau feinen f!ugenblicr 3u jtocren braudJt. Das eigentlidJe Bauen 
bes Sd)iffes wirb uon ben Werftarbeitern beforgt, natürlid) unter be, 
jtänbiger f!uffid)t unb genau nad) ben Plänen. 

Der Sd)iffsrumpf wirb unten mit ben Kielplatten begonnen, weld)e 
auf ben StapelflöiJen ber l:}elling liegenb, 3Ufammengenietet werben. 
Der Kiel bes SdJiffes ijt nämlidJ, wie man jid) nad) ben früqeren Der, 
qältnifien nod) mandJmal benft, feineswegs ein nad) unten unb außen 
qeroorjteqenbes, einqeitHd)es Stücr, fonbern ber 1Hel eines mobernen 
SdJiffes bejteqt aus einer großen ftn3al)l uon Platten unb Winteln, bie 
aber befonbers jtarf finb, um bann nad)qer gewijfermaßen bas Rücf', 
grat bes SdJiffes 3u bilben. ftus bem Kiel wadJfen nad) ben Seiten bie 
Spanten bes SdJiffes nadJ oben, äqnlidJ wie bie Rippen am Rücrgrate 
bes ffienfdJen befejtigt jinb. Der Kiel mit ben Spanten gibt bem SdJiffe 
bie äu[3ere Sorm unb iliejtalt, fie jteUen, bejonbers wenn man bie foge, 
nannten t:ängsfpanten nodJ qin3unimmt, ferner ben Dorjteoen unb· 
l:}interjteoen. nidJt meqr unb nid)t weniger als bas (lierippe bes Sd)iffes 
bar. Diefes ilierippe wirb bann außen mit platten benietet, unb 3war 
ijt biejc Beplattung 3u einem großen U:eile eine boppelte. Die äußere 
Beplattung nennt man bie ftußenqaut, bie innere bie Jnnenl)aut bes 
SdJiffes. So wädJjt benn fdJon balb ber SdJiffsrumpf auf ber l:}elling. 



15* 
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in bie !}öqe, mäqrenb im Jnneren bie nerfd}iebenen Deäs, auäerbem bie 
mafferbid}te '[eiiung, eingebaut merben. Sd}reitet ber Bau weiter vor, 
fo fommt ber flugenbiiä, mo bas Sd}iff "vom Stapel laufen" mu\3. 
~ ift nerfd}ieben in ben nerfd}iebenen marinen, ob man bie pan3er· 
platten vor ober nad} bem Stapellauf anfeßt, aber meiftens gefd}ieqt 
es nad}qer, benn bas Q;eroid}t mäd}ft bamit gan3 riefig, unb je größer 
bas aiemid}t ift, befto leid}ter fann fid} bas Sd}iff auf Stapel unb gar 
bei bem Stapellaufe verbiegen ober gar bred}en, fo ba\3 es unbraud}bar 
wirb. Die Q;efd}üße merben aud} erft eingefeßt, menn bas Sd}iff vom 
Stapel gelaufen ift, aul3erbem natüriid} aud} bie gan3e innere lEinrid}· 
tung. Sobalb bas Sd}iff vom Stapel gelaufen ift, alfo gleid)fam als 
qoqles Q;efä6 auf bem !Duffer fd}mimmt, mirb es non Sd)leppbampfern 
in ein befonberes Baubaffin ber tDerft qineingefd)leppt, mo es bann an 
ber Haimauer Iiegt, unb 3mar an einer Stelle, mo fid} ein groäer Uran 
befinbet unb aud} fonft alle ltinrid)tungen norqanben finb, um bie 
groäen, fd)meren aiemid)te, mie Pan3erplatten, Q;efd)üße ufw., Ieid)t 
qerbeiJufd)affen. Die Werft regelt biefen gan3en Betrieb, beauffid}tigt 
iqn, unb ber IDbermerftbireftor ift bafür nerantmortlid}, ba\3 ber Bau 
bes Sd}iffes nid)t nur orbnungsmäßig, gut unb foiib, fonbern aud} fd}nell 
ausgefüqrt wirb. !Die bas 3umeiien in anberen marinen 3ugegangen 
ift, bas 3eigte fid) vor einigen Jaqren in Ruälanb. Da qatte man 
ein großes Sd}iff im Bau. flls ber Rumpf gan3 fertig mar, famen bie 
riefigen mafd}inen aus ber Sabrif, wurben am Bollwerf aufgeftellt unb 
follten nun in bas Sd}iff eingefeßt merben. Dabei 3eigte fid} ltber 3um 
allgemeinen <Erftaunen, baß bie mafd}inen 3u groä unb ber im Sd)iffe 
für fie 3ur Derfügung fteqenbe Raum 3u flein mar. <Ebenfo fam es 
fd}on in Rußlanb vor, ba\3 anftatt ber Uietbol3en nur Pfropfen aus 
teqm in bie metröd}er qineingefteät murben, meii irgenbmeld}e Beamte 
bie Uietbol3en nerfauften, alfo ben Staat betrogen, um fid} einen :per· 
föniid}en Dorteil 3u fid)ern. Derartige Dinge fommen natürlid} in 
Deutfd}lanb nid}t vor, aber ftrenge unb genaue fluffid}t unb nerftänbnis· 
volle übermad}ung ift immer burd}aus nötig, im airößten mie im }{lein· 
ften, unb bas ift eben bie flufgabe ber faiferiid}en tDerften, iqrer IDffi· 
3iere unb iqrer Beamten. flud} mu\3 ftets fd}arf aufgepaßt merben, baä 
feine Spione an bas im Bau befinblid)e Sd)iff qeranfommen. aierabr 
im 3uftanbe bes Bauens ift es möglid}, viele ted)nifd}e <Ein3elqeiten unb 
aieqeimniffe 3u feqen, bie fpäter, menn bas Sd}iff fertig auf bem !Duffer 
fdJmimmt, nid}t meqr maqr3uneqmen finb. 
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So wäd)ft benn bas Sd)iff langfam l)eran, aus bem ~erippe wirb 
ein grof3er, nad) auf3en gefd)loffener l)oqler Körper, bann 3eid)nen fid) 
balb in il)m bie pläße für bie (J;efd)üßftänbe, für bie mafd)inen unb 
Keffel unb für bie gefamte innere !Einteilung ab. Der Stapeiiauf erfolgt 
unb ber Bau wirb fortgefeßt, roäl)renb ber cyol)le Rumpf nun immer mel)r 
anfängt, ein rid)tiges Sd)iff JU werben, aud) in feinem !Elemente fd)roimmt. 
Jn3roifd)en l)at Krupp bie pan3erplatten unb bte Kanonen fertiggefteiit 
unb fd)idt fie auf befonbers ba3u eingerid)teten fel)r ftart unb fejt ge= 
bauten Wagen nad) KieL über pan3er unb a>efd)üt)e ijt an anberer Steile 
Uäl)eres gefagt roorben. !Dir braud)en l)ier nid)t barauf ein3ugeqen. 

Uad)bem nun aUe fd)weren a>ewid)te bem Sd)iffe eingebaut finb, 
aud) ber pan3er angebrad)t ijt, erfolgt bie eigentiid)e !Einrid)tung ber 
Räume. Jn ben !Dol)nräumen ber mannfd)aften, Unteroffi3iere unb 
<Dffi3iere werben bie !Danboerfieibungen, Sarbanjtrid)e ufro. angebrad)t, 
bie eleftrifd)en tid)teinrid)tungen werben eingebaut unb auf3erbem alle 
jene Sd)ränfe, Spinben unb Jal)IIofen fieinen flufberoaqrungsräume ein= 
gebaut, weld)e unter forgfäitigfter Raumausnußung ermögiid)en, baf3 
ein fold)e~ Sd)iff nad)qer 3ugleid) eine Kriegsm-affe unb ein !Doqnort ijt, 
für über taufenb menfd)en. Die majten werben eingefeßt, bie <fin· 
rid)tungen für Sunfentelegrapqie, bie nad) f)unberten 3äqlenbe menge 
non fieinen f)Ufsmafd)inen unb motoren, bie auf einem mobernen 
grof3en Kriegsfd)iffe fid) vereinigen. ·!Es ijt feine Übertreibung, baß 
biefe illafd)inen unb motoren nad) f)unberten 3äl)len. Denfen roir nur 
an einige Beifpiele: bie fd)weren ~efd)üßtürme qaben mafd)inen für 
Drel)ung ber "[ürme, für Bremfen ber ®efd)üße, für Sörberung ber 
munition. Jebes einJelne a>efd)üt) l)at med)anismen JUm Bremfen bes 
Rüdlaufes nad) bem Sd)uffe, ferner 3um taben, 3um Sd)lief3en bes Der= 
fd)luffes, 3um Rid)ten bes Rol)res in ber Dertifalen. f)in3u tommen bie 
für ben Betrieb ber "Crorpebounterroafferrol)re bienenben mafd)inen, bar= 
unter bie tuftpumpen, weid)e bie preßluft er3eugen, roeld)e in bie "[or= 
:pebos l)ineingepumpt wirb. ~um !Ein= unb flusfeßen ber grof3en Boote 
finb f)Ufsmafd)inen oorqanben, ferner 3ur !Er3eugung bes eleftrifd)en 
tid)tes, ferner eine menge non mafd)inenpumpen aUer flrt, um bei 
tedwerben bes Sd)iffes bas !Daffer auspumpen 3u tönnen, tur3, wie ge= 
fagt, bie fln3al)l ber mafd)inen in einem großen mobernen Sd)iffe ijt 
eine gan3 riefige. Diefe illafd)inen, motoren ufw. werben aiie non ber 
Prioatinbuftrie l)ergefteiit, non ben Sahriten nad) ber Bauwerft gebrad)t 
unb non biefer bann bort eingefeßt unb eingebaut, wo il)r piaß ijt. na. 
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türlid) ift bie Werft für rid)tige flnbringung nollfommen nerantroort, 
lief). Sreilid) qat fid) bas Reid)smarineamt aud) angelegen fein laffen, 
auf ben Werften Sabrifen für beftimmtc mafd)inenarten ein3Urid)ten, 
befonbers aud) für bie !)erftellung non [urbinen. Die [urbine iit als 
motor immer meqr in Bufnaqme gefommen, unb bie großen Sd)iffs, 
mafd)inen ber mobernen Sd)iffe finb alle [urbinen. Jm übrigen fin~ 

auf ben faiferlid)en Werften natürlid) alle <Einrid)tungen norqanben, 
um bie non ber Prinatinbuftrie 3um Bau bes Sd)iffes qingelangenben 
materialteile unb Stücfe, roenn fie nod) nid)t genau paffen follten, 3u 
bearbeiten unb qer3urid)ten. Jn lliaga3inen ber Werft roerben ferner 
Referneteile für alle ein3elnen Stücfe aufberoaqrt. 

Jft ber Bau bes eigentlid)en Sd)iffsförpers innen unb außen fertig, 
fo fd)reitet bie Werft 3ur flusrüftung, b. q. es merben alle biejenigen 
(])egenftänbe an Borb gebrad)t unb <Einrid)tungen getroffen, meld)e not, 
menbig finb, bamit auf bem Sd)iff bie Befaßung moqnen fann, bamit 
bas Sd)iff imftanbe ift, als Waffe 3u funftionieren unb 3u faqren. Diefe 
flusrüftung gefd)ieqt natürlid) nur bann, menn bas Sd)iff in Dienft ge, 
ftellt merben fall. Das gefd)ieqt aber fo gut mie immer bei uns bei 
einem neuen Sd)iffe. Jft ein neues Sd)iff fertiggebaut, fo muß man 
erft feqen, ob ber Bau in allen feinen [eilen gut gelungen ift, ob aUe 
<Einrid)tungen funttionieren. Da3u roerben bie probefaqrten unb eine 
fln3aq! non anberen <Erprobungen abgeqalten, unb el}e biefe Derfud)e 
unb <Erprobungen beginnen, mirb bas Sd)iff in Dienft geftellt. 3ur Jn• 
bienftftellung gcl}ört u. a., baß <bl unb Sett für bie mafd)inen in großen 
mengen an Borb fommt, alles non ber Werft natürlid), benn non biefen 
Dingen braud)en bie mafd)inen 3u jebem Sunftionieren. flud) Hoqlen 
muf3 bas Sd)iff non ber Werft in feine grof3en Beqälter, bie fogenannten 
Koqlenbunfer, neqmen. <Ein unentbel}rlid)es mittel 3ur guten Jnftanb· 
qaltung bes Sd)iffes in allen feinen [eilen ift bie Sorbe, unb fo müHen 
3ur Jnbienftftellung .<Quantitäten non Sorben nerfd)iebener flrt in bas 
Sd)iff gefd)afft merben, bie ben i:aien mit Staunen erfüllen. Sür bie 
Kanonen mirb bie munition an Borb gebrad)t, für bie [orpeboroqre 
bie [orpebos. Die eleftrifd)en Sd)einroerfer merben montiert, bie Boote 
bes Sd)iffes merben non einem anberen [eile ber Werft qerbeigefd)afft, 
ebenfo flnfer unb Ketten, menn fie fid) nid)t fd)on norqer an Borb 
bes Sd)iffes befinDen. Die <Einrid)tungen für Sunfentelegrapqie merben, 
fomeit fie nid)t feft eingebaut finb, auf bas Sd)iff gebrad)t. Da3u fommen 
eine gan3e fln3aql non Referneteilen für bie mafd)inen, bie (])efd)üiJ~ ujm., 
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unb fdjlief3Iidj bas Jnuentar, nämlidj alle möglidjen lofen <1iegenftänbe, 
roic Slaggen, Slaggleinen, alles roas 3um Wol)nen ber mannfdjaft, 
Unteroffi3iere unb IDffi3iere notroenbig ift, fur3, eine Unmenge uon 
Dingen. Damit uon il)nen nidjts uergeffen roirb, fonbern immer alles 
uollftänbig ba ift, finb für jebes Sd}iff tiften ausgearbeitet, in benen 
fämtlidje l!eile ufro. aufgefül]rt ftel]en. Buf ber Werft befinben fidj 
eine fln3al]l befonberer maga3ine, bie fogenannten Sdjiffsfammern. 
Jebes Sdjiff l]at feine befonbere Sd}iffsfammer auf ber Werft, biefe trägt 
in großen Budjftaben ben namen bes Sd}iffes. Jn ber Sdjiffsfammer 
befinbet fid} alles lofe Jnuentar, forgfältig injtanb gel]alten unb übet• 
road}t burdj einen Buffel]er, ber für bie Dollftiinbigfeit uerantroortlid} ift. 
Wirb bas Sdjiff nun in Dienft geftellt, fo übernel]men bie IDffi3iere unb 
Dcdoffi3ierc bas Jnuentar aus ber Sd}iffsfammer, um es fpäter, roenn 
ba.s Sdjiff roieber auf3er Dienft geftellt roirb, bort ab3ugeben. Die Sd}iffs· 
fammern finb alfo eine fel]r praftifd}e <tinridjtung, fie verbürgen uoll· 
fommenc Q)rbnung unb bamit größte Sd}nelligfeit ber Jnbienftfte{(ung. 

Durdj bie Jnbienftftellung fommt bas l<riegsfdjiff aus ben !)änben 
ber Werft unb in bie qanb eines militärifdjen }{ommanbos. Der l<om· 
manbant, bie IDffi3iere, bie Unteroffi3iere unb bie mannfdjaften nel]men 
mit bem flugenblicte ber Jnbienftftellung Befit uon bem Sd}iffc, als 
il]rer Waffe unb Woqnung. Jn jenem flugenblicfe roirb bas Sd}iff 
3um lebenben Q)rganismus, roiiqrcnb es für bie Werft uor ber Jnbienft· 
ftellung roie nadj ber Buf3erbien[t[tellung ein toter tedjnifd}er Bau ift. 
Buf gan3 neu erbauten Sdjiffen, bie erft il]re Probefaqrten madjen follen, 
roirb aber geroöl]nlidj feine uolle Jnbien[t[tellung ausgefül)rt, jonbern 
bas Sdjiff bleibt nodj im engen 3ufammenqange mit ber Werft. Werft· 
perfonai befinbet fidj nod} an Borb, aber fdjon gemifd}t mit fogenannten 
Probefal]rtsfommanbos. Diefes be[tel]t aus Seeoffi3ieren, Unteroffi3ieren 
unb mannfdjaften, bie aber nid}t fo 3aqlreidj finb roie nad}qer, roenn bas 
Sdjiff ridjtig in Dienft ge[tellt ift. Buf ben Probefal]rten roirb bie <1ie· 
fdjroinbigfeit bes Sd}iffes für uerfd}iebene Deiträume unb für uerfdjiebene 
l<raftlei[tungen ber mafd}inen erprobt. (Es l]anbelt fid} feinesroegs 
nur barum, fe[t3uftellen, roeld}es bie qödj[tgefdjroinbigfeit bes Sd}iffes 
ift, fonbern man roUI aud} roiffen, roieuiel l<noten bas Sd}iff bei jeber 
anbeten l<raftlei[tung ber mafdjine an <1iefdjroinbigfeit entroicfelt. Don 
befonberer Wid}tigfeit i[t audj, genau fe[t3u[tellen, roie ber }{oqlenuet• 
braud7 ober ber Derbraudj an l!eeröl, - benn aud} bamit qei3t man bie 
l<effel, - bei jeber beliebigen l<raftleiftung ber ma[d}ine ift. Dann 
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er[t fann man einen fid)eren flnl)alt bafür geminnen, mie grof3 l>er 
"flftionsraöius" ober Oie Seeausbauer bes Sd)iffes fein mirb. Darunter 
ver[tel)t man nämlid) Oie 3eit, mie lange bas Sd)iff mit feinem Hol)Ien~ 

150 {!onnen•Sd)wimmfran ber l{aijerl. Werft, l<iel. 

vorrat bei einer beftimmten Sal)rtgefd)minbigfeit ununterbrod)en fal)ren 
fann, unb mann es ge3mungen i[t, feinen Hol)Ienvorrat mieber 3u er• 
gän3en. Das i[t natürlid) bei ben verfd)ieöenen (Jiefd)minbigfeiten ver• 
fd)ieben, benn je l)öl)er bie Hraftleiftung ber ma[d)ine, je gröf3er Oie (be,. 
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fd]minbigfcit bes Sd)iffcs, befto l)öl)er )teilt )id) aud) ber Kol)lennerbraud]. 
illenn bei ben probefal)rten fid) irgenbmcfd]e mängel ober Derbefferungs~ 
notmenbigteite-n 3cigen, jo gel)t bas Sd]iff mieber auf bie Werft, um 
jene mängcf ab3u!teUen unb bic Derbelferungen ausfül)ren 3u laffen. 
illcfd]er Art fold)e Arbeiten finb, bas ijt natürlid] gan3 ner[d]ieben. Um 
nur einige 3u nennen, merben bismeilen bie propellerfd]raubenflügel 
abgenommen, neränbert ober burd) anbcre er[e\)t. Da3u muß bas Sd]iff 
in bas Docf fommen. Q)ber alm c.:; 3cigen fiel] Unbid]tigfeiten an ma~ 
fd]incn ober Ke[\eln, ober il)re Sunbamentierung mar nid]t genügenb, 
fur3, es gibt ba auf)erorbentlid) niele möglid]feitcn. (];leid) fei aber 
gejagt, baf) bie probcfal)rten in ber beutjd]en marine immer nur fel]r 
fur3e ;)eit in Anfprud] nel)men, obgleid] jie mit großer Q;rünblid]feit 
betrieben mcrben. Das ijt ein ;)eid]en für bie iliüte unb Solibität ber 
beutjd)en Sd]iffe unb mafd]inen. 

(fs l)anbelt fid) bei ben Probefal)rten aber nid]t allein barum, jon~ 

bern man läßt mäl)renb il)rer Dauer alle mafd]inen, !)ilfsmafd]inen, 
pumpen, Dentile ufm. funftionieren. mit allem mirb bie prattifd]e 
Probe gemad]t. Don gan3 bcfonberer !Did]tigfeit unb Bebeutung ift ba 
aud] bic (Erprobung ber (J;efd]ü\)e. mit biejen mirb gefd]offen, unb 3mar 
unter Dermenbung non fdJarfer munition, bamit man fiel)t, ob bie 
Rol)rc mit il]ren Derfd]lüffen in Q)rbnung finb, außerbem aber aud], 
ob bie f:afetten ober bie Unterbauten ber gro§en Q;e)d]ü\)e beim Sd]uffe 
tobellos arbeiten. Die) e Sd]ießner[ ud]e geben 311 gleid] ilielegenl)eit 3u r 
(Erprobung ber munitionstammern unb il)rer Sörberungseinrid]tungen. 
!Das für Din~e mand]mal in anberen marinen norfommen fönnen, 
3eigt bie [at)ad]e, bafl einmal in ber fran3ö)i)d]en Slotte, als ein neues 
Sd]iff mit feinen fd]meren [ürmen fd]ie§en folite, fiel] I)erausftellte, 
ba§ ber [urm fo Uein geraten mar, baß in feinem Jnneren nid]t genug 
Pla\) blieb, um bas ®efd]ü\) 3u laben. Jn Deutfd]lanb ift fo etmas 
nod] nid]t norgcfommen. man lieft l)äufig in ben Deitungen non fold]en 
Sd]ießnerjudJen anberer marinen, ba§ bas Sd]iff babei Befd]äbigungen 
erlitten l)abe. Das i[t fo 3u ner[tel)en, baß burd] ben gernartigen f:uft~ 
brucf, ber burd] bas fierausfliegcn bcs (be[d]o[fes aus bcm Rol)re ent~ 

ftef)t, [eile ber Ieid]ten Q)berbauten bes Sd]iffes, in ber näl]e aufge~ 

ftellte Decfsboote ufm. befd)äbigt merben. [s ijt aud] fd]on norgefommen, 
bal3 felb\t bas Decf fiel] unter bem gemaltigen Drude burd]bog ober 
brad], menn es nid]t ftarf genug ober nid]t genügenb burd] barunter~ 

ftel)enbc Dccf[tü\)en miber[tanbsfäl)ig gemad]t morben mar. Sold]e Dinge 
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ereignen fid) meiftens, wenn ein neues fd)weres ffiefd)üt}mobe[( ober eine 
bisl)er nid)t erprobte flufjteUung ber ffiefd)üt}e auf einem Sd)iffe 3ut 
<Einfül)rung gelangt ift. Dann lä[lt fid) gewöqnlid) unfd)wer flbl)Ufe 
fd)affen, nämlid) burd) Derftädung ber betreffenben Konftruftionsnet= 
bänbc ober anbete ma[lnal)men. <Etwas anberes freilid) ift es, wenn, 
wie es fd)on nortam, bie ffiefd)üt}e unb il)re ~afetten felbjt bei Mefen 
<Erprobungen befd)äbigt werben, ober fid) funttionsunfäl)ig 3eigen. Dann 
finb gewöl)nlid) langbauernbe Reparaturen bie Solge, unb nid)t feiten 
liegt aud) ein fd)Hmmer Konftruttionsfel)ler not, ber nur fd)wer unb 
unter erl)eblid)em flufwanbe an 3eit unb ffielb 3u befeitigen ijt. 

So finb bie probefal)rten unb bie mit il)nen 3UfammenlJängenben 
Derfud)e unb <Erprobungen gewifferma[len eine Sd)lu[lprüfung für bie 
<Erbauer bes Sd)iffes, nom Konftrufteur, bcr bie Pläne gemad)t l)at, ()in= 
unter bis 3u bem Arbeiter ber Werft, ber mit feinem ffiefd)ict unb feiner 
ffiewiffenl)aftigteit an bem Riefenbau bes Kriegsfd)iffes tätig gewefen ift. 

Sobalb bie Seeoffi3iere, Jngenieure ufw. ber Kaiferlid)en marine 
fid) banon über3eugt l)aben, ba[l bas Sd)iff in allen feinen U:eilen aUen 
flnforberungen entfprid)t, fo nel)men fie bas Sd)iff ber Werftnerwaltung 
ab unb als <Eigentum unb ffilieb ber Slotte an. Desl)alb nennt man 
biefc KommiHion bie flbnal)metommiHion. Sie ift non befonberer Wid)· 
tigteit natürlid), wenn bas Sd)iff auf einer Prinatwerft gebaut ift. 
Dann bilbct es bis 3ut erfolgten flbnal)me prinateigentum ber Werft, 
unb bir eigentlid)e JnbienftjteUung tann natürlid) nur nad) ber übet= 
nal)mc bes Sd)iffes burd) bas Reid) erfolgen, unb biefe wieberum erft 
bann, wenn alle Bebingungen gut unb gan3 erfüllt finb. 

Das in Dienft geftellte Sd)iff gel)ört entweber 3um Derbanbe ber 
fjod)feeflotte ober ber Referneflotte ober 3u einer bcr fluslanbsftationen, 
ober es ift einer ber l)eimifd)en Jnfpettionen unterfteUt. üHeid)wol)l 
tommt es immer wieber im ~aufe feiner bienftlid)en ~aufbal)n mit ber 
Werft in Berül)rung. Don feiten ber Werft erl)ält es in ben qeimifd)en 
fficwäffern feine Koqlen unb ergän3t es aud) feine übrigen material· 
norräte. Dor aUem aber wirb bic Werft in flnfprud) genommen unb 
aufgefud)t, fobalb irgenbeine Reparatur ober eine Jnftanbfet}ungsarbeit 
notwenbig ift. Bei aiien fold)en 3ufäUen, befonbers aud) nad) fjanarien, 
hUben bie taiferlid)en Werften nid)t nur bie Derforgerin, fonbern aud) bie 
KHni[ für bas Kriegsfd)iff. Je meqr Sd)iffe eine Slotte 3äl)lt, je an• 
geftrengter ber Dienftbetrieb ift, befto l)äufiger tritt bie notwenbigfeit 
non Jnftanbfet}ungen unb Reparaturen ein, unb gerabe l)ierburd) wirb 



Der arte unb neue Hran ber Haijerl. Werft in Hiel 
bei l}ebung eines gejunfenen U:orpebobootes. 
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bie '[ätigfeit unb bie Jnanfprud)nal)me ber faiferlid)en Werften eine 
gan3 gewaltige. Die Jnftan,bl)altung bes Sd)iffsmaterials unb eine 
S:eiftungsfäl)igfeit ber faiferlid)en Werften, in jebem flugenblhf jebe Re· 
paratur fd)neii unb gut aus3ufül)ren, ift gerabe für bie faiferlid)en toerften 
oicl mid)tiger, als bie ausfül)rung oon Sd)iffsneubauten, befonbers 
meU mir in Deutfd)lanb jetJt eine ftattlid)e fln3a'Ql oon Prioatmerften 
befitJen, meld)e neubauten fd)neii unb oor3üglid) l)erftellen fönnen. 
natürlid) fteiien aud) bie faiferlid)en toerften neubauten l)er unb müffen 
eine ben prioatmerften gleid)fommenbe S:eiftungsfäl)igfeit barin befitJen. 
a:s fommt nod) ein anberer <Drunb l)in3u: menn nur bie prioatmerften 
neue große Sd)iffe bauen fönnten, fo mürben fie unter fid) Preife oer• 
einbaren fönnen unb bamit bie marineoermaltung 3tDingen, fo l)ol)e 
Preife 3u be3a'Qlen, mie fie moiien. Sobalb aber 3mei große faiferlid)e 
Werften. mie es bei uns ber SaU ift, 3ugleid) mel)rere Sd)iffe ber größten 
Dimenfionen auf Stapel legen fönnen, ift bie Marineoermattung immer 
in ber S:age, bei 3u l)ol}en Preisfarberungen ber Prioatinbuftrie 3u fagen: 
bas ift uns 3u teuer, bann bauen mir bas Sd}iff lieber auf ber Kaiferlid}en 
Werft ! -· So mürbe bann bie prioatmerft überl)aupt feinen auftrag 
befommen, menn fie 3u l)ol)e preife forbert, unb fid) besl)alb mol)l oor• 
fel)en, eine fold)e [orl)eit 3u mad)en. 

Die faiferlid)en Werften finb fd)on megen ber Reparaturfrage allein 
oou einer gan3 ungel)eueren Bebeutung für bie Sd)Iagfertigfeit ber 
Slotte. Arbeiten fie fd)nell unb prompt, ift ber Betrieb in (J)rbnung, 
bann erft fann man mit 3uoerfid)t aud) ben großen flnforberungen ent• 
gegenfel)en, meld}e ein Krieg an bie faiferlid)en toerften fteiien mirb. 
Aus biefen <Drünben ift es aud) rid}tig unb notmenbig, menn bie faifer= 
Ud)en Werften auf jebe Weife geförbert unb anerfannt merben. Jmmer 
aiierbings muß man bebenfen, baß, mie mir fd)on an anberer Stelle 
fagten, aiies in ber Marine, aud) bie Werften, nid)t für fid) felbft, 
fonbern nur für bic Sd)iffe ber Kriegsflotte ba ift. 

Stellt bas Sd}iff nad) einer perlobe ber Jnbienftl)altung mieber 
außer Dienft, fo gel)t es in bie Werft berjenigen marineftation, ber es 
3ugeteilt ift, unb ftellt außer Dienft: es gibt fein Jnoentar an bie 
Sd}iffsfammcr, fdne munition an bie munitionsbepots, fein material, 
mie Sarbe, traumert, mafd)inenfd}miermateriai ufm. an bie maga3ine 
ber Werft ab. Jft bas aiies gefd)el}en, fo fommt eine Kommlffion 
ber Werft an Borb unb nimmt bas Sd}lff oon bem militärifd}en 
Kommanbo in a:mpfang. Die Kriegsflagge unb ber Kommanbomimpel, 
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.bie als 3eid}en ber Jnbienftfteiiung geqeifi.t morben waren, werben nun 
niebergeqolt, bie mannfd}aften werben ben matrofenbinifionen, Werft= 
.binifionen unb '[orpebobinifionen JUgemiefen, bie IDffiJiere, fomeit fie 
nid}t fd}on ein neues Kommanbo erQaiten qaben, werben 3ur Derfügung 
.bes Stationsd}efs ober bes marineinfpefteurs gefteiit. Unb unmittelbar 
nad} nieberqolung non :Slagge unb Wimpel ift aus ber non taufenb 
menfcb.en belebten l{riegsmaffe mieber ber tote Bau gemorben, ber nor 
.ber Jnbienftfteiiung aus ben l}änben ber Werft qernorgegangen war. 
Das aufier Dienft gefteHte Scb.iff mirb nun non bem Werftperfonal auf 
.bas grünblid}fte nad}gefeqen, in aUen '[eilen repariert unb mäQrenb ber 
fommenben Werftliege3eit inftanb gecyalten. ~ ift Pflid}t ber Werft, biefe 
JnftanbQaltung berart burcb.3ufü'Qren, bafi bas Sd}iff möglid}ft in jebem 
ftugenblid't> mieber 3u einer Jnbienftfteiiung bereit ift. ftnbers Hegt 
Me Sacb.e natürlich., menn große unb langbauernbe Reparaturen aus= 
3Ufül}ren finb. Dann mufj bie ffiarinenermaltung aber immer genau 
.barüber Bef d)eib miffen, meid)e Scb.iffe für ben :SaH bes ftusbrucb.es 
eines Hrieges nicb.t nermenbungsbereit finb. :Sür ben Kriegsfall bient 
fcb.lief:llid1 alles, bie :Slotte mie bie <Rnricb.tungen, bie man getroffen qat, 
um fic JU unterqaiten unb JU reparieren, aud} bie Werften. 

<Eine moberne Werft grof:len maf:jftabes fann man gerabe3u als eine 
.anfcb.aulid}e Dorfüqrung bes Stanbes ber mobernen '[ed)nif be3eid}nen. 
Wo in ben früqeren Ja'Qr3ei)nten bes l}ol3fdJiffbaues bie menfd)eni)anb 
unb bie l}anbfraft beinai)e ausfd}Iief:llid} 3ur Dermenbung unb in Be= 
irad}t famen, ba feqen mir qeute mafcb.inen ber aiiernerfcb.iebenften ftrt, 
deftrifcb.e, Qt)braulifcb.e unb mit Dampf getriebene med}anismen, aiie 
bem 3med'e bienenb, menfcb.Iid)e ftrbeitsfräfte 3u erfparen unb bamit 
3eit unb <Belb. <Bemaitige l{räne unb l}ebeapparate geftatten nid)t nur 
.bie gröf:lten taften, wie 3· B. bie Roqre her fcb.merften <Befcb.üße JU {}eben, 
fie gelangen aud) fd}on beim Bau bes Sd)iffes auf her l}eUing in grof:ler 
ftn3ai)l fai)rbar 3ur Dermenbung. Etuf her l}eiiing finb rings um ben Bau= 

1Jlaß bes Sd}iffes I)erum grof:le eiferne ober ftäcylerne <berüfte errid)tet, 
gan3 äi)nlicb. wie bie Baugerüfte beim l}äuferbau, nur mit bem Unter= 
fd}iebe, baß biefe <berüfte auf:ler an ben Seiten aud} oben gefd)loffen finb, 
was malt ja tun fann, meii bie l}öi)e oes Sd}iffsförpers über oer <trbe 
1omeit, mie es überi)aupt auf her l}eiiing gebaut wirb, ungefäi)r befannt 
ift. Da oben laufen nun 3mijd}en Sd}ienen fogenannte taufmagen, an 
benen ftarfe l}afen unb anbere t>orrid}tungen 3um Befeftigen fd}merer 
taften angebrad}t finb, fomie Ketten unb ftarfe Sta'QIIeinen 3um !}eben. 



Der a[te Küitenpan3er "<Dbin" im Dolf. 
( 1394 erbaut, 190:3 oer!ängert.) 
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So bejorgen bicje taufwagen bcnn fortroäl}renb, folange Oer Sd)iffs• 
förper gebaut roirb, bas fjeben ber ftäl}lernen Balten unb Platten ge= 
nau an bie Stelle, roo fie oon ben Arbeitern benu~t werben. Diefe 
braud)en felbft nur bie beroeglid)en fjcbeoorrid)tungen 3u birigicren, 
fparcn alfc oiel Hraft unb 3eit gegenüber ben frül}eren metl}oben. Seit 
einer länge-ren Reil}e oon Jal}ren ift man burd) bie mobernen fjelling= 
einrid)tungen oeranlaflt roorben, biefe Bauftellen ber groflen Sd)iffe 3u 
gefd)lofienen Räumen 3u mad)en, fie 3u überbad)en. Das gefd)iel}t in 
äl}nlid)er Weife roie bei ben mobernen groflen Bal}nl}öfen: burd) IEifen= 
fonftruttion unb (blas. <Es ift natürlid) roid)tig, bafl gröflte fjelligfeit 
l}errfdJt unb fünftlid)e Beleud)tung gefplrt roirb, folange es gel}t. Bei 
lEintritt ber Dunfell}eit jebod) fpenben mäd)tige eleftrifd)e tampen unb 
boneben eine grofle 3al}I fleiner transportabler tampen fjelligfeit ge= 
nug, um ben Sortgang ber Bauarbeit 3u ermöglid)en. Jeber IDinfel 
bes neubaues fann erl}ellt werben. Das ift ein gan3 auflerorbentlid)er 
Sortfd)ritt ber neuen ted)nifd)en metl}obe. Da3u fommt, baß ber ge= 
fd)loffene IEifenfad)= unb (J;lasbau in ber fd)Ied)ten )al}res3eit bas ange= 
fangene Sd)iff roie bie Arbeiter oor ben Unbilben ber Witterung fd)ü~t. 

Die Arbeiter, bie bis oor fünf3el}n Jal}ren nod) ftets in freier tuft unb 
gan3 ungefd)ü~t bas Sd)iff bauen mußten, arbeiten je~t nid)t anbers, 
als in einer gefd)loffenen Sabrifroedftatt. 

Der eleftrifd)e unb l}Qbraulifd)e Betrieb l}at auf mobernen Werften 
immer mel}r Umfang gewonnen. nieten, bol}ren, fd)mieben, biegen, 
alles bas gefd)iel}t mitte1ft fold)er mafd)inen, gerabe babei roirb oiel 
menfd)lid)e Arbeitstraft gefpart. !Denn tro~ biefer großen IErfparniffe 
unfere beiben faiferlid)en Werften in Hiel unb IDill}elmsqaoen runb 
3el}ntaufenb Arbeiter unb Angeftellte qaben, fo 3eigt bas, roie riefig 
bie Betriebe finb. 

<Ein !Dort nod) über bie fel}r roid)tige <Einrid)tung ber 'Clrodenbods. 
<Ein 'Clrodenbod ift ba3u ba, um bas Sd)iff oollfommen auf bas 'Clrodene 
3u ftcllen, aud) roenn es fertig ift, bamit man ben Boben, bie Sd)rauben 
bes Sd)iffes, bas Steuerruber, bie Ventile, bie Unterroaffertorpeborol}re, 
fur3 alles, roas beim fd)roimmenben Sd)iffe unter !Daffer Hegt, unter= 
fud)en, inftanb (}alten ober reparieren fann. !Denn 3u Anfang ber alten 
5egelfd)iffs3eiten ein Sd)iff burd) Auflaufen auf ein Riff ober aus 
anberen (J;rünben ein ted erl}alten l}atte, fo bid)tete man biefes prooi· 
forifd! oon innen burd) fjol3pflöde, geteertes S::einen ober Al}nlid)es. 
Um ein<.' grünblid)e Reparatur bes Sd)abens oor3unel}men, 30g man bas 



16* 
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Sd]iff cntmebcr mit [aucn unb Slajd]en3ügcn auf ben flad)en Stranb 
einer Werft, ober man ließ es bei l)odJmajjer an einer flad]en Steile naf)e 
ber l<ülte auf ilirunb laufen, lo baß es bei niebrigmaHer gan3 troden fiel, 
unb bann bie flrbeiter uon braußen ljeranfommen tonnten. man f)at 
aud] nod) mand]e anbere metljoben; al!e maren nad] unieren Begriffen 
primitiv, aber einfad] unb prattifd] unb genügten für bie 3mede. flud] 
bie erlten Dods maren nod] feljr einfad]e iliegcnjtänbe, ljeute bagegen, 
bei ben riefigen Sdjiffsbimen[ionen DOn 3UJeiljunbert metern tänge, 
fünfunb3man3ig metern Breite unb bis 3ef)n meter [iefgang, bei ber 
ungeljeueren Sdjmere unb babei Oerie~Iidjteit, bei ber großen Holt= 
fpie!igfeit fdjlief3Iidj eines mobernen Sdjiffes, ift ber Dodbau 3u einem 
belonberen 3meige ber [edjnit geworben. 

man unterfdjeibet feite, eingegrabene Dods unb Sdjmimmbo::fs. Das 
feite Dod i)t, gan3 rolj betradjtet, eine tiefe, fange unb breite ilirube, 
beren eines <Enbe nadj einem !DerftbaHin ober bem l)afengemäHer 
münbet, in fur3er 3eit geöffnet unb mieber fe)tgefdjloHen merben fann. 
Diefe Dodgrube muf3 unten außerorbent!idj fe)t funbamentiert fein, um 
bie fdjmere ta)t bes Sdjiffsförpers tragen 3u fönnen, oljne baf3 eine 
Senfung bes Bobens ober itljn!idjes eintritt. Boben unb Seitenmänbe 
merben mit Steinen unb 3ement ausgefleibet, auf bem Boben <Einridj= 
tungen getroffen, um äf)n!idj, mie auf ber qe!Iing, 'ben Sdjiffsförper 
auf Stape[f(ö~en in ber tinie feines l<iels 3u lagern unb an ben Seiten 
burdj ljcri3ontai angefe~te Balten u)m. 3u )tü~en. Denn natür!idj tann 
bas Sdjiff nidjt frei auf Stape!fiö~en balancieren. Jn ben Dodmauern 
finb bann 3u= b3m. flbflüHe, burdj meldje, vermitte1ft einer lei)tungs= 
fräftigen Dodpumpe, bie Dodgrube uol!gepumpt ober leergepumpt mirb. 
Das Docfen eines Sdjiffes ooii3ieljt fidj ungefäljr folgenhermaßen: Das 
Dodtor, entmeber eine Sdjleufentür ober ein Ponton, mirb geöffnet, bas 
Sdjiff läuft Iangfam in bas voll !DaHer befinb!idje Dod ein. Sobalb 
es barin ilt, mirb bas Dodtor gefdjloflen, unb nun arbeiten bie pumpen, 
um bie Dodgrube fdjnell 3u entleeren. Jm illaße, mie bas IDaHer in 
ber Dodgrube weniger mirb, )teiit )idj bas Sdjiff oon felb)t, I)öd)ftens 
burdj oor!idje unb feit!idje [aue birigiert, gerabe unb feit auf bie 
Stapelflö~e bes Docfbobens. J)t bie Dodgrube leer gepumpt, fo ljaben 
gleid)3eitig bie gemanbten unb geübten flrbeiter audj aiie Seiten[tü~en 
fdjon befeftigt unb ber gernartige Sdjiffsförper befinbet fidj uollfommen 
auf bem [rodenen. Jn ber Dodgrube fönnen aiie benfbaren flrbeiten, 
audj bie größten Reparaturen, ausgefüf)rt merben. Sinb bie Docfarbeiten 
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beenbet, fo roirb Oie Dodgrube roieber ooll IDaHer gepumpt, ]oroeit, bis 
oas Sd)iff nid)t mel)r auf Oen StapeiUößen ftel)t, ]onbern fd)roimmt, bann 
roiro bas Dodtor geöffnet uno oas Sd)iff ourd) Ueine Sd)neiibampfer 
l)inaus in bas freiere IDaHer gebrad)t. 

UnterjeebooH?ebejcf}iff "Oulfan". 

Das Sd)roimmbocf unter]d)eibet fid), roie fd)on ber name ]agt, oon 
bem geroöl)nlid)en Docf oaourd), baß es ]d)roimmt. <Ein Sd)roimmoocf 
i]t ein gewaltiger <Ei]enbau, be]tel)eno aus einem Booen uno 3roei ]enf· 
red)ten Seitenroänben. Diefe orei Släd)en l)aben boppelte IDanbungen, 
Oie fel)r breit ]inb, aus einer Reil)e oon inneren flbteilungen be]tel)en, 
roeld)e mit IDaHer gefüHt roeröen fönnen burd) d:Jffnen oon Ventilen. 
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Sie fönnen anbererfeits burd} pumpen entleert werben. Die innere 
Släd}e bes Dolfs I}at, ebenfo wie bie bes gegrabenen Docfs, Stapelflö~e 

ufw., unb bie Seitenwänbe <Einrid}tungen 3ur feitlid}en flbftü~ung bes 
gebocften Sd}iffes. Soll ein Sd}iff in bas Sd}wimmbocf gebrad}t roer· 
ben, fo läf:lt man in bie inneren flbteilungen bes le~teren U>affer I}inein. 
Daburd} fentt bas Docf fiel} tiefer, unb infolgebeffen uerfd}winbet bie 
innere Bobenfläd}e unter bie U>afferoberfläd}e. man fenft bas Docf 
nun fo tief, baf:l ber obere Docfboben etwas tiefer unter ber U>affer· 
oberfläd}e Hegt, als ber Kiel bes Sd}iffes. Jft es foroeit, bann läuft 
bas Sd}iff in bas Docf ein. Befinbet es fiel} barin, fo werben bie Docf· 
:pumpen in Bewegung gefe~t, um bas U>·affer aus bem inneren Docf 
I}eraus3ubringen. Das Docf 1)-ebt fiel} unb fann foroeit gel)oben werben, 
bis ber obere Boben trolfen liegt, unb bamit bas gan3e Sd}iff, berart, 
baf:l auf bem Docfboben gearbeitet werben fann, roie auf bem Boben 
bes gegrabenen U:rocfenbocfs. Das Sd}roimmbocf I}at ben Dor3ug nor 
bem gegrabenen Docf, baf:l es mit weniger Koften unb fel)r niel fd}neller 
qergeftent werben fann. Da3u fommt aber ber weitere fe'Qr grofl.e 
Dorteil, bafl bas Sd}roimmbocf non einem <Drt 3um anberen trans· 
:portabel ift. Befonbers im Kriege fann bas uon grof:ler !Did}tigfeit 
werben, 3· B. wenn in ber Uorbfee ein beutfd}es Sd}iff burd} einen 
feinblid}en U:orpebo nerle~t ift unb nid}t mel}r bie eigene Kraft befi~t, 

aud} 3u tief ins U>affer eingefunfen ift, um in ben näd}ften fjafen ein· 
3Ulaufen, wo fiel} ein feftes U:rocfenbocf befinbet. Dann tann ein Sd}roimm• 
bocf burd} Dampfer bem Sd}iffe entgegengefd}leppt werben. Unb fo 
wirb mand}es Sd}iff gerettet werben fönnen, bas fonft untergel)en mürbe. 

man l)at Sd}wimmbocfs in ben nerfd}iebenften <Bröf:jen, für U:orpebo· 
boote, fleine unb grof:l.e Sd}iffe, unb bas 1ft bas praftifd}e an il)nen, benn 
man fann ein grof:jes, feftes U:rocfenbocf nid}t fleiner mad}en als es 
ift, unb ein fleines 3u bauen ift roieber im Derl}ältnis 3u foftfpielig. Bei 
Sd}wimmbocfs l)at man bie weitere praftifd}·e <Einrid},tung, bafl aus mel)re· 
ren Stücfen 3roei ober brei tleine Dods gemad}t unb biefe burd} 3ufammen• 
fetJ,en in ein großes uerroanbelt werben tönnen. 

'<Ein gan3 eigenartiges Sd}iff, ja, man fönnie fagen, ein Dodfd}iff 
ober Sd}iffbolf ift ber "Dultan". Diefes fonberbare Sal)r3eug rourbe 
nor ungefäl}r fieben Jal)ren in Kiel gebaut mit ber Beftimmung: Unter· 
feeboote, bie etroa uerunglüdt unb gefunfen finb, fofort 3u {}eben unb 
über bie U>afferoberfläd}e 3u I}eif:len. <Eine genaue Befd}reibung biefes 
Sal)r3euges tönnen wir nid}t geben, weil a([e feine Be3eid}nungs3a'Qlen 
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unb <Ein3dl)eiten geqeim gel)a!ten werben, jebocl) ijt es nacl) pl)oto= 
grapl)ier. möglid], fiel) ein Bi!b non bem "Du!fan" 3u macl)en. <Er i[t 
roie ein aus 3roei [eilen 3Ufammengefe!Jtes Scl)iff ge[ta!tct, be[fen Baud] 
gemil\ermaßen nacl) unten offen i[t, a!fo roie ein großes, nacl) unten 
ftarf gcfrümmtcs Pil3bad]. Q)ben auf bem Scl)iffe finb [tarfc, tranartige 
f)ebenorricl)tungen norl)anben, bie über ben f)ol)!raum l)inroegragen unb 
auf ben beibcn Seiten bes Scl)iffsförpers [tel)en. J[t irgenbroo ein 
Unterfeeboot gefunfen, fo fäl)rt ber "Du!fan" an bie Stelle, fcl)hft einen 
ober mel)rere [aucl)er l)erunter unb läßt g!eicl)3eitig Stal)Ileinen, l<etten 
ufro. l)inab, bie an feinen }{ranen unb f)ebenorricl)tungen befeftigt jinb. 
<1ielingt es ben [aucl)ern, bas gefunfene Unterfeeboot 3u finben unb 
burdJ bic umgelegten }{etten unb [einen ficl)er 3u befeftigen, fo !äl3t 
ber "Du!fan" feine f)ebemafcl)inen arbeiten, unb bas Unterfeeboot wirb 
gerabe in jene runbe, nacl) unten offene f)öl)Iung bes Docf= unb l)ebe= 
fcl)iffes l)ineingel)eißt, unb 3roar ge[tattet ber Bau bes "Du!fan", bas 
Unterfeeboot in biefer Steilung nollfommen aus bem IDaffer [Jeraus= 
3ubringen. Das i[t ber grol3e Dorteil biefer überaus finnreicl)en l<on= 
ftruftion eines bcutfcl)en Scl)iffbauingenieurs. natür!icl) ift es nun nicl)t 
nötig, baß gerabe ein Unterfeeboot finft, bamit ber "Dulfan" in [ätig= 
feit treten fann, fonbern jebes Unterfeeboot fann 3U jeber oeit fiel) non 
bem "Du!fan" aus bem !Duffer !)eben laffen, um [o 3u "bocfen". Der 
Unterfcl)ieb non einem \!rocfen= ober Scl)roimmbocf ift !ebig!icl), bal3 bie 
Scl)iffc in bicfen [tel)en, roäqrenb im "Du!fan" bas Unterfeeboot auf= 
gel)ängt wirb. Der "Du!fan" roar bas er[te Docf= unb l)ebefcl)iff für 
Unterfeeboote unb erregte in ber gan3en illert ungeteilte Berounberung. 
flugenblicflicf) befinbet fiel] ein 3tneites unb jebenfa!ls erl)eblid] nerbeffer= 
tes Docffcl)iff im Bau. IDal)rfd]einlicl) i[t es aud] fel)r nie! gröl3er als 
ber "Du!fan", benn bie <brößen ber Unterfeeboote finb geroad]fen unb 
werben weiter road]fen. Desl)a!b muß natürlicl) aud] bas Docffcl)iff 
breiter, länger unb l)öl)er werben, benn fonft fönnte es Oie Unterfee= 
boote nicl)t fo in feinen nad] unten offenen l)ol)Iraum aufnel)men, roie 
es nötig ift, um bas Boot "in ber [uft 3u bocfen". 

!Die aus bem <befugten erfid]tlid], bient Oiefes Docffcl)iff nid]t nur 
3ur Reparatur unb Jnftanbl)altung, fonbern nor allem 3ur Rettung 
eines Unterfeebootes, roelcl)es gefunfen ober am Sinfen ift. Derfd]iebene 
anbere marinen l)atten Iebiglid] besqa!b Unterfeeboote mit mann unb 
maus ner!oren, rocH feine recl)t3eitige f)Hfe, b. q. nid]t fofort ein l<ran 
ober ein l)ebefaqr3eug 3ur Steile roar. Der "Dulfan" unb feine nad]= 
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folget finb ia aber gar nid)ts anberes als ein faqrbarer, manönrierbarer 
unb bemannter l{ran. Seine Befa~ung beträgt über qunbert l{öpfe, 
unb roir finben unter iqnen natürlid) gan3 befonbers niel mafd)inen= 
perfonal, nier Jngenieure, [aud)er, ted)nifd)e Unterfeebootfpe3ialiften 
ufro. fluf3erbem bient bas Unterfeebootsbodfd)iff aud) als Referoebepot 
für bie Unterfeeboote, roeld)e es auf ben Übungen begleitet, ober in beren 
Uäqe jebenfalls es fid) qält. Brid)t 3· 13. auf einem Unterfeeboot 
itgenbein mafd)inenteil ober ftqnlid)es, fo fignalifiert es bas bem Docf= 
fd)iffe, es fäqrt 3u biefem qin unb erqäit non iqm ben entfpred)enben 
Referoeteil fofort ausgeqänbigt unb erforberlid)enfalls aud) bas ted)nifd)e 
perfonal 3ur flnbringung 03to. 3ur Reparatur. Don entfd)eibenber UHd)= 
tigfeit ift, baf3 bas Dodfd)iff fid) ftets gan3 naqe bei übenben Unter= 
feebooten befinbet, roo bas möglid) ift. Uid)t möglid) ift es mand)mal, 
roenn man niele Unterfeeboote qat unb biefe in nerfd)iebenen, roeit non= 
einanber getrennten flbteilungen auf qoqer See ober an ber Hüfte üben. 
man roirb aber bod) im allgemeinen anftreben müHen, meqrere Docf= 
fd)iffe 3ugleic{) im Dienfte 3u qaben, unb bie Dodfd)iffe felbft müHen eine 
Saqrtgefd)toinbigfeit befi~en, bie minbeftens fo grof3 ift, roie bie Dutd)= 
fd)nittsmarfd)gefd)roinbigfeit ber Unterfeeboote. 

fluf3er ben Staatswerften mit allen iqren (tinrid)tungen finb nun 
nod) eine erqeblid)e fln3al}I non beutfd)en prinatroerften norqanben. 
Der flusbrucf "prinatroerft" bebeutet, baf3 biefe Werften (Eigentum non 
Prinatmännern ober (J;efellfd)aften finb, alfo iqre (J;efd)äfte mad)en, roie 
fie rooiien. Diefe Werften bauen ebenforooql qanbels= roie l{tiegsfd)iffe, 
unb gleid)ermaßen für beutfd)e Sirmen, roie für bas Deutfd)e Reid), roie 
für auslänbifd)e Sirmen unb frembe Staaten. Diefe beutfd)en prinat= 
roerften qaben feit anbertqalb Jaqr3eqnten, nämlid) feitbem bie beut= 
fd)en Slottengefe~e iqnen regelmäßige unb fid)ere Rufträge brad)ten, 
einen gan3 ungeqeueren fluffd)roung genommen. Die größten non 
iqnen finb bie folgenben: 3u Kiel bie "a>ermaniaroerft", roeld)e ber Sitma 
Krupp geqört, ferner bie "l)oroalbtsroerfe", 3u Stettin ber "Dulfan", 3u 
Dan3ig unb (tlbing bie "Sd)id)auroerft". fln ber Uorbfeefüfte: in ber 
(Eibe bie Werft non Bloqm & Doß unb eine 3roeignieberlalfung ber "Du!= 
fanroerft", ferner bie "Weferroerft" ber flftiengefellfd)aft "Wefer" in 
Bremen. fllie biefe Werften vermögen bie größten pan3erfd)iffe inner= 
qalb eines 3eitraumes non brei Jaqren unb roeniger in befter flus= 
füqrung qet3Ufteiien. Wenn alfo einmal not um mann roäre, fo fönnten 
eine gan3e menge Sd)iffe pro Jaqr auf ben beutfd)en Werften gebaut 
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werben; freilid) läät fiel) troßbem eine moberne Htiegsflotte befanntiid) 
nid)t improoifieren, alfo red)nen barf man unter normalen Umftänben 
natüriid) mit fold)en Dingen nid)t. 3u Reparaturen oon fertigen Hriegs= 
fd)iffen werben prioatroerften geroöqniid) nid)t, fonbern nur im !tot= 
falle, I}in3uge3ogen. 

fliies in allem fann Deutfd)lanb auf feinen Htiegsfd)iffbau, tuie 
er qeute ift, ftol3 fein. !Er biibet aud), roie man oqne Übertreibung 
fagen fann, ben <begenftanb allgemeiner Berounberung in bet Weit. 
!Doql baut man in mand)en anbeten ~änbern ebenfo fd)neii unb gut, 
wie in Deutfd)lanb, unb in !Englanb oieiieid)t nod) fd)neiier, aber babei 
mu\3 bebad)t werben, baä !Englanb eine uralte unb erprobte Sd)iffbau= 
inbuftrie befißt, wäqrenb Me beutfd)en Reid)s= unb Privatwerften oor 
3roan3ig Jaqren mit Red)t als Ueine "Hlempnerroedftätten" be3eid)net 
wurben. Das gröj3te Derbienft um Mefen fluffd)roung I}at ber Staats= 
feftetär oon '[irpi~. 



<Ein mo~ernes Sd}iffsgefd}üt) ift ein ted}nifd}es Kunftwerf unb er= 
forbert einen flufwanb non Sorgfalt unb flrbeit, befjen <bröl3e man 
fid} meift gar nid}t oorftel!t. tängft finb bie 3eiten oorüber, wo ein 
<befd}üt)rol}r einfad} gegolfen unb bann unmittelbar in QJebraud} ge= 
nommen werben tonnte. man fiel}t fold}e alte Rol}re nod} mand}mal 
in mufeen ober auf gan3 alten Sd}iffen, bie als Sel}enswürbigfeiten 
aufbewal}rt werben. Damals wurbe ein Kanonenrol}r einfad} aus <bull= 
eifen ober aus Bron3e, um einen fogenannten Kern I}erum, gegoffen, 
fo baf3 gleid} bie innere fjöl}lung ba war. flus biefem Rol}re fd}oll man 
bann mit runben Kugeln, bie burd} bas gewöl}nlid}e, lofe, grobförnige 
pulocr I}erausgetrieben wurben. fllle jene (befd}üt)e waren Dorber= 
labet unb finb es nod} tief bis in bas neun3el}nte Jal}rl}unbert I}inein 
geblieben. Jn ben Seefd}lad}ten rüdten bamals bie <befd}waber unb 
Sd}iffe einanber ftets bis 3ur Piftolenfd)ullweite auf ben teib, unb 
mand)mal, bis fie bireft Borb an Borb gefommen waren, f o baß bie 
beinal}e fomifd)e tage eintrat, ball 3um taben ber Kanonen, roäl}renb 
bes <befed)tes, bie tabef~angen bis in bie Batterie bes QJegners burd) 
beflen Batteriepforten I}ineinragten. Die <befd)ofie waren feine <brannten 
unb I}atten feine Sprengwirfung. Die QJranate wurbe erft um ffiitte 
bes neun3el}nten Jal)rl}unberts non einem fran3öfifd)en flrtillerieoffi3ier 
erfunben. Die Solge il}rer Derwenbung war im Krimfriege bie <Ein= 
fül}rung einer pan3erung ber Sd)iffsroänbe. Damit l)atte eine neue 
Periobe ber <Entwidlung eingefet)t, unb es begann jener "Kampf 3wi= 
fd)en <befd)üt) unb Pan3er", roeld)er nod) I}eute roäl}rt unb folange roäl}rcn 
wirb, bis irgenbeine umwäl3enbe ted)nifd)e <Erfinbung roieber einmal 
ein gan3 neues moment einfül}rt. 

Das SdJiffsgefd)üt) I}ut fid] im taufe ber let)ten fünf3ig bis fcd]3ig 
Jal}re gewaltig oerool!fommnet unb entwidelt. So intereHant biefer 
<Entwidlungsgang ift, fönncn wir bod] weiter nid]t auf il}n eingel}en, 
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roeil ba3u an unb für fid} allein fd}on ein gan3es Bud} gefd}rieben roer• 
ben müf3te. Befd}ränfen mir uns alfo barauf, bie ftnfertigung eines 
illefd)üt)es 3u Derfolgen, roie es ~eute in ben roerfj"tätten Hrupps in 
unerrcid}ter DoUfommen~eit ~ergeftent roirb. 

Bcfanntlid} ~at Hrupp bie epod}emad)enbe <Erfinbung bes illuf3fta~Is 

gemad)t. illuf3eifen fennt man ja fd}on fe~r lange unb Derroenbet es 
aud} nod} 3u allen möglid}en illebraud}sgegenftänben bes täglid)en S::e· 
bens, o~ne bamit bie Se~Ier bes illuf3eifens 3u Derfennen, nämlid} feine 
Spröbigfeit, feinen manget an <Elafti3ität unb an Brud)feftigfeit, feinen 
manget an 3ä~igfeit unb an illleid)mäf3igfeit, roie an Sein~eit ber 
inneren Struftur. Diefe mänge( ~at Hrupp in feinem illuf3fta~( aus• 
gefd}altet, unb 3roar burd} ein befonberes, in feinen <Ein3el~eiten ge~eim 

ge~altenes Derfa~ren. Der illußfta~I entfte~t burd} ein roieberqoltes 
Reinigungs. unb BearbeitungsDerfa~ren bes <Eifens, burd} fortgefe~tes 

Sd)mel3en unb 3ufammenfd}mel3en, unter 3ufe~ung einer ftn3a~I d)e• 
mifd)er Beftanbteile, roeld)e ber maffe, im Derein mit jenem forgfältigen 
"S::äuterungspro3ef3", gerabe biejenigen <Eigenfd}aften geben follen, bie 
bem illuf3eifen fe~Ien. Das qat Hrupp feiner3eit 3uerft erreid}t, unb es 
gelang iqm, einen gegoffenen Staql Don auf3erorbentlid}er Seftigfeit, 
fjärte, 3ä~igfeit unb !Elafti3ität qer3uftellen, qauptfäd)lid) aber ein 
inneres illefüge bes Staqles Don fo(d),er Seinqeit unb (l)(eid)mäf3igfeit 
roie man es bis~er für unerreid)bar geqalten qatte. Jm S::aufe ber 
Ja~r3eqnte nun qat man immer weiter gearbeitet unb Derbeffert, fo 
baf3 insbefonbere ber fogenannte illefd)üt}fta~I bas Seinfte unb am meiften 
Durd)gearbeitete in ber metallbereitung barftellt, roas roo~I auf ber roett 
Dor~anben ift. 

Der fjauptteil bes illefd)ü~es, bas illefd)ü~roqr, roirb nun ungefäqr 
in ber folgenben tl)eife qergeftellt. 3unäd)ft ift ein langer 3t}Iinbrifd)er 
Blo!f aus illefd)ü~ftaql gegoffen roorben, beffen Sorm ungefäqr ber 
S::änge unb bem Umfange bes ~er3uftellenben Roqres entfprid)t. Diefes 
Ro~r roirb ausgeboqrt, unb 3roar bem Haliber entfpred)enb, roeld)es bas 
<liefd)üb ~aben foll. Damit ift aber ber innere fjoqlraum, bie "Seele", 
nod) nid)t fertig, fonbern feine innere roanb, bie fogenannte Seelen• 
roanb, er~ält nunmeqr bie 3üge. roas 3üge finb, fann man rooql 
als befannt Dorausfe~en, benn fie finben fid) in jeber befferen Piftole, 
in jeber Jagbbüd)fe, in jebem militärgeroe~r. ~ed)nifd) ausgebrü!ft 
bebeuten 3üge eingefd)nittene Streifen ober BaQnen, roeld)e bie Seelen• 
roanb in i~rer gan3en S::änge burd)meffen. Die 3roifd)en 3roei fold)en 
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3ügen fteqengebliebenen, aifo eri)öqten treiie ber Seeienroanb, nennt man 
:Seiber ober Balten. Die <Einridjtung bient ba3u, oas ®ef djof3, roäqreno 
es aus Oem Roi)re qerausgefdjoffen roiro, 3u "füqren", roie man jagt. 
Wäre Oie innere Roqrroanb, aljo bie Seeienroanb, gan3 glatt, jo mürbe 
es unmöglid) fein, bas ®efd)of3 jo genau qinein3upajfen, baf3 es einer: 
feits I)inburdjgeqt, anbererfeits nidjt oarin qin unb qer fd)Iottert. Denn 
menn oas gefdjieqt, fo fd)Iagen Oie puivergaje beim Sd)uf3 baib an 
Oer einen, baib an oer anberen Seite, 3mijdjen Oem ®efdjof3 unb Oer 
Roqrmanb, nadj vorne burdj, uno oas ®efdjof3 tann bann natürlidj 
nidjt treffen, roeii es fo aus Oer beabfidjtigten Baqn abgeientt miro 
unb eine falfdje, gan3 unberedjenbare Elnfangsridjtung erqäit. Desi)aib 
finb aifo bie 3üge eingefdjnitten unb, roas bie f}auptfadje i)t, ber Durdj~ 
mefler unb Umfang oer ®efdjoffe ift fo gro\3, mie ber Durdjmef\er ber 
Seele 3roifdjen Oen 3ügen. Der Durdjmeffer 3roifdjen 3mei gegenüber: 
Hegenben :Seibern ift, meii biefe oorftei)en, natüriidj ein paar lliiiiimeter 
Ueiner, unb Oesi)aib preflen fidj bie :Seiber in bie fegenannten :Sül}: 
rungsringe bes ®efdjofles ein. Der Drucf oer Pulvergofe beim Sdjuf3 
ift ein fo riefiger, baf3 oer tDiberftanb bes <Einpreffens mit teidjtigfeit 
überrounben miro. <Es meroen bisweilen im !'}anbei alte ®efdjoffe ver: 
fauft, bic mäi)renb einer Sdjief3übung fdjon einmal verfdjoffen moroen 
fi no. fln bief en fiei)t man ftets mit grof3er Deutiidjteit, mie fiel) beim 
Sdjuffe bie :Seiber in bie fegenannten :Süi)rungsringe eingefdjnitten 
I)aben, Oie oas ®efdjof3 ringartig umgeben. Die 3üge qaben nun eine 
3meite uno fei)r midjtige <Eigenfdjaft: fie laufen nämiidj nidjt gerabeaus, 
fonbern fino gehümmt. Siei)t man in ein l}inten geöffnetes \1Jefdjü\): 
roqr qinein, fo 3eigen fidj aifo nidjt gerabe Streifen unb <Einfdjnitte, 
fonbern 3mar paraiieie, aber fdjraubenförmig gemunbene. Diefe Drei)ung 
nennt man Oen Draii. Der Dran be3mecft, Oem ®efdjoffe eine fdjrauben: 
förmige Drei)ung um fidj feibft 3u geben, inbem bie fidj einfdjneibenben 
:Seiber bas ®efdjof3 im Roqre 3roingen, bem Dran 3u folgen, fidj aifo 
aud) 3u breqen. Diefe Drel)ung feßt oas ®efdjof3 nadjqer in ber tuft 
fort, fdjraubt fidj aifo geroi\fermaf3en burdj Oie S:uft qinburdj. Damit 
meroen oerfdjiebene 3roecfe erreidjt. Jn erfter S:inie miro bas ®efdjof3 
burd) biefe Drequng um feine tängsadjfe baran geqinbert, fidj 3u über· 
fdjlagen, es bol)rt fidj vieimel)r, immer mit feiner Spiße nadj oorn, burdj 
Oie tuft I)inourdj unb trifft audj fo bas 3ieL f}eut3utage unb fd)on feit 
fel)r langer 3eit finb ja Oie ®efdjo\fe feine }{ugeln mel)r, fonbern be: 
fit)en bei 3t)Iinbrifdjer, oorn 3uge[pit)ter :Sorm eine beträdjtiidje S:änge. 
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!}oben biefe 1befd)offe nid)t bie genügenbe 5ül)rung im Rol)re, fo über• 
fd)Iagen fie fid) entweber im 5Iuge fortwäl)renb, ober fie fliegen jeben= 
faiis nid)t genau mit ber Spiße nad) vorn unb verlieren bamit an 
\ireffäl)igfeit. Wenn fie aber bann aud) 3ufäUig bas Z>iel treffen 
foiiten, fo treffen fie es nid)t mit ber Spiße, unb ba in ber Spiße 
ber Z>ünbapparat Hegt, ber bie innere Sprengiabung 3um Q:!;piobieren 
bringt, fo e!;plobieren fie oieifad) bann nid)t unb rid)ten feinen ober 
nur geringen Sd)aben an, auf3erbem l)aben fie f o natürlid) feine Durd)• 
fd)Iagsfraft. Jm ruffifd)=japanifd)en Hriege fal)en Oie Rulfen, wie bie 
grof3en japanifd)en 1branaten wie bicre Stöd'e, fid) immer überfd)lagenb, 
butd} Oie t:uft wirbelten unb l)äufig fo gan3 wirfungslos blieben. Das 
fam bal)er, weil auf ben japanifd)en Sd)iffen bie <1iefd)üße aus englifd)en 
Sahriten ftammten unb non mangell)after Honftruftion waren: im Der= 
laufe bes Hrieges l)atten fid) biefe Rol)re innen geweitet, bie <1iefd)ofle 
erl}iclten besl)alb nid)t mel)r Oie nötige 5ül)rung unb bamit aud) nid)t 
mel)r bie Drel)ung burd) ben Drall, unb fo gingen ]ie oielfad) vorbei, 
ober fie e!;piobierten nid)t am Z>iel, nod) burd)fd)Iugen fie ben pan3er. 
man fiel)t l)ieraus, baß bie innere Q:inrid)tung bes <!iefd)üßrol)res nid)t 
nur non bebeutenber, fonbern gerabe3u non l)öd)fter Wid)tigfeit ift, benn 
bas hefte 1befd)üß ift nid)ts wert, roenn man mit il)m nid)t ober unfid)er 
trifft. 

Die Z>al)l ber Z>üge in einem ®efd)üßrol)re grof3en l{alibers i[t eine 
fel)r l)ol)e, fie roerben mitte1ft einer fel)r finnreid)en Sd)neibema[d)ine mit 
matl)ematifd)er 1benauigfeit unb Sauberfeit in bas Rol)rinnere einge• 
fd)nitten. Wir braud)ten bas Wort "Haliber". l{aliber bebeutet ben 
Durd)mefler ber Seele bes Rol)res, unb 3roar non 5elb 3u Seib ge= 
meflen. t:ieft man aber bie Be3eid)nung, baß ein Rol)r founbfo viele 
Haiiber lang fei, beifpielsroeife fünf3ig l{aiiber, fo bebeutet bas immer 
bas eigene l{aiiber bes 1befd)üßrol)res; qabe id) alfo ein 1befd)üßrol)r von 
breif3ig Z>entimeter Haliber, unb biefes Roqr befißt fünf3ig Haiiber t:änge, 
fo bebeutet es in Z>aqien ausgebrücrt: fünf3ig mal breif3ig Z>entimeter, 
mad)t fünf3eqnl)unbert oentimeter ober fünf3el)n meter. Die inneren 
Wänbe bes Roqres nennt man, roie mir fd)on erwä'l)nten, bie Seelen· 
roänbc unb eine gebad)te lliittelad)fe bie Seelenad)fe. 

nad)bem bas Rol)rinnere alfo qergeftellt roorben ift, bleibt nod). 
feqr viel 3u tun, bis bas Roqr fertig genannt roerben tann, unb 3roar 
aus folgenbem 1brunbe. Der Qiasbrucr, unb baburd) bie fln[trengung. 
bes Rol)rmateriais, ift bei ben I}eutigen t:abungen gan3 ungel)euer grof3. 
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Wenn man bie Wänbe bes ffiefd)üt}ro~res aud) nod) fo bilf macf}te, fo 
mürben fie biefem Drud unb biefer Elnftrengung bod) nid)t gemad)fen 
fein fönnen, fonbern fid) erft meiten unb bann 3erfpringen. Jn biefer 
Überlegung ift nun Hrupp feiner3eit auf ben folgenben fd)arffinnigen 
ffiebanfen gefommen. <Er mad)t bas eigentlid)e Ro~r nur non neri}ältnis· 
mäßig geringer Wanbftäde. Jft es innen unb außen fertig, fo 3iei}t 
er aber barüber ein Sqftem non fogenannten illänteln unb Ringen, bie 
ebenfaU& aus ffiefd)üt}fta~l finb. Sie merben in glüi}enbem 3uftanbe 
überge3ogen unb fd)rumpfen, mä~renb fie abfü~len, 3Ufammen, brüden 
alfo non allen Seiten auf bas innere Ro~r, bas fegenannte Uernroi}r ober 
Seelenro~r. Diefer fe~r ftade Drud non auben er~ö~t bie t;altbadeit 
bes Roi}res gegen ben beim Sd)uffe non innen fommenben (J;asbrucf. 
gan3 gewaltig, aber nid)t nur bas, fonbern er gibt biefem Sqftem non 
Ringen unb Ro~ren eine beifpiellofe Seftigfeit unb <Elafti3ität. man 
nennt fold)e Ro~re: Ro~re nad) ber Hruppfd)en man tel= unb Ring• 
fonftruftion. Weil nun i}inten im Roi}re, mo bie tabung beim Sd)uffe 
erplobiert, ~er <6asbrud am ftärfften ift, lo finb ba aud) bie 'Ring= 
lagen am ftärfften unb am 3ai}lreid)ften. Wer einmal ein fd)meres <J;e. 
fd)üU 3u fe~en befommt, mirb bemerfen, bab bas i}intere <Enbe bes Roi}res,. 
non auben betrad)tet, nie( bilfer ift, als bie münbung. 

Wir fommen nun 3u einem fe~r mid)tigen a:eile bes <6efd)üt}rol}res,. 
nämlid} 3um Derfd)luffe. <Einen Derfd)lub mub bas Ro~r ~ben, weil 
es nid)t mei}r Dorbedaber, fonbern t;intedaber ift. Der Derfd)lub mub 
fe~r ftad fein unb babei fel}r fd)neU 3u öffnen unb fei}r fd)nell 3u 
fd)liefien, bamit man rafd) feuern fann. Der Derfd)lub eines groben. 
mobernen <6efd)üt}es beftei}t ber t;auptfad)e nad) in einem fd)wcren, 
maffinen Sta~lblode, an bem aber allerqanb finnreid)e <Einrid)tungen 
angebrad)t finb 3um <bffnen, 3um Sd)liefien unb 3ur forgfältigen Abbid)• 
tung gegen bas Ro~rinnere, bamit beim Sd}u{J feine Pulnergafe nad) 
qinten qerausfd)lagen. Der Derfd)lub mirb quer in ben i}interen U:eil 
bes Ro~res, bas fogenannte Bobenftücf, mie ein gewaltiger Riegel, i}inein= 
gefd)oben, unb gleid) nad) bem Sd)uffe geöffnet, bamit bas t:aben beginnen. 
fann. Derfd)iebene anbere grobe marinen befit}en ein anberes Derfd)luö• 
fllftem, qaben aber nielfad) menig <6lüd bamit geqabt. Wenn man, be= 
fonbers in Sranfreid), ~äufig non ffiefd)üt}unglüdsfällen gei}ört i}at, fo 
fam bas aud) oft genug banon, baö ber Derfd)luö in ber <Eile nid)t 
orbentlid; gefd)loffen mar. Bei bem beutfd)en Derfd)lufJfqftem fann. 
bas faum uodommen. 
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So märe nun bas <Defd)ü~ro{)r annä{)ernb fertig, unb mir fe{)en 
fd)on aus biefer fur3en Befd)reibung, mieoiel flrbeit, Sorgfalt, ja l{unjt 
nötig ijt, um ein fold)es Ro{)r {)er3ujteiien. Das mirb nod) beutiid)er, 
menn man fid) bie riefigen Dimenfionen vergegenwärtigt. (Ein Ro{)r oon 
breifiig 3entimeter l{aiiber unb fünf3ig l{aiiber tänge wäre fd)on fünf= 
3e{)n meter lang. neuerbings merben bie Ro{)re nun nod) gröf3er 
unb länger. Was für <Demid)te ba in Betrad}t tommen, 3eigt bie 3a{)l, 
baß ein l{ruppjd}es 30,3 3entimeterro{)r oon fünf3ig l{aiiber tänge bei= 
na{)e 48 000 kg wiegt, unb bas <Defd)of3, meid)es Oiefes Riefenro{)r oer= 
feuert, wiegt 390 kg, wä{)renb bie <Defd}ü~labung, bie burd} i{)re <Ent= 
3ünbung unb Dergafung bas <Defd}oß aus bem Ro{)re treibt, 162 kg 
miegt. Wenn man na{)e ber lliünbung Oiefes <Defd}ü~es eine Sta{)l= 
platte oon reid}lid) einem meter Dicte aufftente, fo mürbe bas wefd)oß 
fie glatt burd)fd}lagen. Je meiter oon ber lliünbung, befto geringer ift 
natürlid) bie Durd}fd)lagsfä{)igteit, meii ber Wiberftanb ber tuft aii= 
mä{)lid} ver3ögernb auf bie Sluggefd)minbigteit bes iDefd)offes einwirft. 
Je fd}werer bas aJefd}oß ift, befto länger be{)äit es feine Sluggefd}winbig= 
teit unb {)oqe Durd)fd}lagslraft bei. 

mit bem iDefd)ü~ro{)r airein tann man nun aiierbings auf bem 
Sd)iffe nid)ts anfangen, fonbern man braud)t ba3u, um es in ber 
rid}tigen Weife 3u lagern, einen Unterbau, ben man tafette nennt. Diefe 
tafetten finb, je nad) bem l{aliber unb ber lliobernität, fe{)r verfd)ie= 
bener flrt. Bei fd}meren aJefd)ü~en, unb bie biiben {)eute bei meitem 
bie l}auptfad)e auf ben großen Sd)iffen, fte{)en bie iDefd}ü~e mit i{)ren 
tafetten in pan3ertürmen, unb bie tafetten finb feft in biefe trürme 
eingebaut, ja, mit i{)nen 3u einem <Dan3en oerbunben. Der l}aupt= 
3wect ber tafette ift, bas iDefd}ü~ in 3wei Dre{)3apfen, bie am Ro{)re 
angebrad)t finb, fo 3u lagern, baß es mit ber lliünbung, je nad) ber 
Sd}ußentfernung, ge{)oben ober gefentt werben tann. fluf3erbem tommt 
aber nod} etwas fe{)r Wid)tiges in Betrad}t. Wie man bei jeber Slinte 
mertt, gibt bie <Ent3ünbung ber tabung beim Sd}uHe einen Rüctftoß, 
ber um fo jtäder ift, je größer bie tabung. Bei ben unge{)euren tabun= 
gen ber mobernen <Defd}ü~e ijt bie l{raft bes Rüctftoßes eine fo gewaltige, 
baß fic audl bie jtädften Sta{)l= unb <Eifenoerbänbe fur3 unb tlein bred}en 
mürbe, wenn man i{)r einen abfoluten, ftarren Wiberftanb entgegen= 
3uje~en oerfud}en wollte. Des{)alb fängt man biefe Rüctjtoßfraft burd) 
eine Bremfe auf, meld}e bem Ro{)re geftattet, ein Stüct nad} bem Sd}uffe 
3urüct3ugleiten unb aiimä{)Iid} 3um Ste{)en 3u tommen. Dies finb 
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fogenannt~ Siül}igfeitsbremfen, inbem eine SiüHigfeit ba3u uerwenbet 
wirb, ben aUmä!}lid} fiel} uerftärtenben (!;egenbrucf gegen ben Rücflauf 
!}er3ufteHen. Die l!ed}nif ift 3u einer }old}en DoUfommen!}eit gelangt, 
bal3 man einen Rüdftol3 über!}aupt gar nid}t me!}r merft, fonöern nur 
ein !anftes, Ieid}tes 3urüdgleiten bes Ro!}res mit bem Q)berteil ber i:a, 
fette auf bem unteren ~!eile, wie ein Sd}Iitten auf ber Sd}neefläd}e. 
Sreilid}, äuaerft feftes material unb benfbar affurate Arbeit finb un, 

Art~ur Renaro, Kiel. 

Sd}nellabegejd}ü~ auf einem alten Sd}uljd}iff. 

bebingtes <Erforbernis. Das ift o!}ne weiteres Uar, wenn man bebentt, 
wie riefigl' (!;ewid}te aufeinanberliegen unb fiel}, o!}ne bal3 irgenb etwas 
brid}t ober fiel} nerbiegt, aufeinanber bewegen foHen. Da3u fommen 
öie fd}on nerfd}iebentlid} erwä!}nten <tinrid}tungen 3um i:aben, 3um 
Sd}Iiel3en bes lbe}d}ü~rol}res, 3um Dre!}en bes U::urmes mit i:afette unb 
Rol}r, um bem <befd}ü~rol}re beim Sd}iel3en immer fd}ne[[ bie gewünfd}te 
Seitenrid}tung 3u geben. fluf öen beutfd}en Hriegs}d}iffen fte!}en immer 
3wei fd}were <befd}ü~e in einem unb bemfelben U::urme, in mand}en anberen 
marinen je brei, unb bie Sran3ofen wollen neuerbings fogar uier 

Re o e n t l o w, Deutld)lanb 3Ut See. 17 
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fd)roere Q;ejd)üBe im jeiben ~urme aufiteiien. Das günjtigjte roäre 
immer, roenn man für jebes ®efd)üt einen bejonberen ~urm baute, aber 
bas fo[tet 3uniei ilieroid)t unb PlaB, unb jo muß man fid) bamit be: 
gnügen, für je 3roei ®efd)üBe einen ~urm 3u qaben. Der ~urm ragt 
über bas Q)berbecf qinaus, unb feine fenfred)ten, ftarf gepan3erten illänoe 
geqen f o roeit nad) unten in bas Sd)iff qinein, bis ber jtarfe ~eil bes 
äu[Jeren Sd)iffsgürteipan3ers anfängt. pan3erte man nur ben oberen 
~eil bes ~urmes, jo fönnten feinblid)e ®ejd)offe [einen unteren [eil ba 
3erftören, roo er burd) ben äußeren ®ürtelpan3er bes Sd)iffes nod) nid)t 
gejd)ütt i[t. ~s i[t intereffant unb be3eid)nenb, baß bie fjerfteiiung 
ber jd)roeren ®ejd)üte mit Oiejen iqren Unterbauten ober tafetten ebenfo 
lange Zieit in flnjprud) nimmt, roie bie fjerfteiiung bes gan3en Sd)iffs: 
förpers mit illafd)inen, Keffein unb Pan3erplatten. Jn ~nglanb, roo 
man ein großes Sd)iff innerqalb eines Zieltraumes non reid)Iid) 3roei 
]aqren qerftellt, bauert Oie fjer[teiiung ber Q;efd)üte unb iqrer Unter: 
bauten jogar länger als bie fjer[teiiung bes Sd)iffsförpers, unb Ne 
Solgc i[t, baß bie britijd)e flbmiralität ber ®efd)ütfabrif ungefäqr ein 
qalbes ]aqr norqer fd)on ben Ruftrag 3ur fjer[teiiung ber ®efcf)üBe unb 
tafetten geben muß, beoor bie Sd)iffbauroerft anfängt ben Rumpf 3u 
bauen. Sragt man, roie bas fommt, fo i[t bie flntroort: bie flrbeit i[t 
eine fo große, funftnoiie unb genaue, baß man fie nid)t über[tür3en barf. 
flnbererfeits fönnen an einer ein3igen tafette, an einem ein3igen <1Jefd)üB" 
roqr nur eine gan3 be[timmte unb befd)ränfte fln3al)I non illafd)inen 
unb menjcf)en arbeiten. 

Die mobernen Scf)Iacf)tjd)iffe unb Scf)lad)Hreu3er qaben, roie in einem 
anbeten flbjd)nitte ge3eigt rourbe, ad)t bis 3roölf fd)roere <1Jefd)üte. Wenn 
nun brei Sd)iffe jäqrlid) auf Stapel gelegt roerben, jo mürbe bas be: 
beuten, baß bie Q;ejcf)ütfabrif jäqrlid) fed)sunbbreißig biefer gewaltigen 
Kanonen mit iqren Unterbauten unb ~ürmen in flngriff 3u neqmen qätte. 
Da3u fommt nod) Oie Uotroenbigfeit, einige Referneroqre 3u l}aben, für 
ben Saii, baß bas eine ober anbete Roqr unbraud)bar roirb, alfo fofort 
unb fd)neH erfett roerben müßte. Unfere Kruppfd)en {befd)ütroqre finb 
aber fo ausge3eid)net gebaut unb fönnen eine jo große Ziaqi non Sd)üffen 
qintereinanber feuern, ol}ne baß fie minberroertig ober gar unbraud)bar 
roerben, baf3 mir in Deutfd)Ianb niei weniger auf bas Dorqanbenjein 
non Referneroqren angeroiejen finb, als anbere marinen, 3umal Oie: 
jenigen, roeld)e iqre <1Jefd)ütrol}re nad) ber britijd)en Konftruftion qer: 
fteiien. 



259 

!Die mir fd)on oerfd)iebentlid) gefel)en l)aben, bilben bie fogenann• 
ten fd)meren <Vefd)ü~e auf ben großen Sd)iffen, nad) ?ial)I unb flrt, burd}• 
aus bie l}auptfad)e. man unterfd}eibet in unferer marine aUgemein 
als 1Haf1en: bie fd)mere, bie mittlere unb bie Ieid)te flrtiiierie. Die 
Ieid)te gel)t bis ungefäl)r 3el)n ?ientimeter }{aiiber einfd}Iießiid}, bie mitt· 
Iere bis ungefäl)r 3man3ig ?ientimeter }{aiiber; barüber l)inaus bis 3ur 
oberften ®ren3e be3eid)net man bie <Vefd)ü~e als fd)meren }{alibers. !Dir 
ermäl)nen biefe Unterfd}eibungen nur, meil fie fel)r l)äufig in IIen ?iei· 
tungen erörtert merben. man barf fiel) in ber tDirflid)feit aber nid}t aii· 
3Ufel)r an bie ?ial)Ien l)aiten, benn vieles, mas 3· B. frül)er als mittlere flr· 
tiiierie galt, mirb je~t 3ur Ieid}ten gered)net, unb bei <Vefd}ü~en, beren 
}{aiiber oor nod) nid)t langen Jal)ren unbeDingt 3ur fd)meren flrtiUerie 
gered}net rourbe, fönnte man l)eute fel)r 3meifeil)aft fein, ob es nid)t 
el)er in bie }{ategorie ber mittleren flrtiUerie fäiit. (E~er ift es fd)on 
mögiid), biefe Unterfd)eibungen nad} ben Dermenbungs3meden 3u mad)en. 

Rud) in ber Siotte gilt bas Sprid}mort burd)aus, baß man nid)t 
mit }{anonen auf Spa~en fd}ießen foii, aifo marinemäßig ausgebrüdt, 
baf3 man fein fd)mereres ®efd)ün jemeiiig oermenben barf, als mie es 
3ur Dernid)tung bes ®egners notmenbig ift. !Denn ein Sd)iff oon lior• 
pebobooten angegriffen mirb, fo mirb es besl)aib feine fd)meren (iiefd)ü~e 
nid)t laben unb abfeuern, fonbern Ieid}te unb mittlere. Srül)er braud)te 
man nur Ieid)te ®efd)üne gegen liorpeboboote, l)eute aber Fnb bie 
liorpeboboote fel)r oiei größer unb miberftanbsfäl)iger gemorben, auf3er• 
bem feuern fie il)re liorpebos mit lirefffid)erl)eit fd)on aus ad)t bis 3cl)n 
Hiiometer <Entfernung. !Denn aifo ein großes Sd}iff feinblid)e liorpebo· 
bootc gefid)tet l)at unb fie unfd)äblid) mad)en mill, bevor fie il)re lior· 
pebos abgefd)of1en l)aben, fo muf3 es bereits auf riefige <Entfernungen 
anfangen 3u feuern, unb auf biefe l)aben bie gan3 Ieid}ten (Jjefd)ü~e, 

b3m. il)re aiefd)offe, meber genügenbe lirefHid)erqeit nod) Sprengmirfung. 
man mürbe ba alfo nid)t - mie auf geringe (Entfernungen - bas 3el)n 
?ientimeter aiefd)üB oermenben, fonbern ein fold)es oon fünf3el)n 2ienti· 
meter Haiiber. Eluf nal)e <Entfernungen bagegen feuert man auf fold)e 
Ieid)ten ?iieie natürlid) aud) mit Ieid}ten }{alibern unb mit ben 3,7 3enti· 
meter mafd}inentanonen, bie automatifd} laben unb feuern unb bei Sd)neii· 
feuer mel)rere l)unbert Sd)uf3 in ber minute abgeben fönnen. flud} bie 
Ueinen Hreu3er ber beutfd}en marine finb nur mit 10,5 ?ientimeter ilic· 
fd}ü~en ausgerüftet, bie liorpeboboote felbft nur mit 3mei 8,8 3entimeter 
Hanomn, meil fie, mie mir an anberer SteHe erörtert l)aben, als l)aupt· 

17* 
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roaffe ben [orpebo fül)ren unb flrtilleriefämpfen foroeit unb folangc roie 
möglid) ausroeid}en müffen. 

fluf ben grof3en tinienfd}iffen unterfd}ieb man früljer aiie brei 
flrtiHerieUaffen: bie fd}roere, bie mittlere, bie Ieid}te. Dann tam jene 
vielgenannte Dreabnougljtperiobe, unb biefe oerbrängte in <Englanb 3U= 
näd}ft bic mittlere flrtiUerie ooiUommen. Die Dreabnougljt felbft fül)rt 
nur fd}roere <Vefd}ülje, auf3erbem ein paar gan3 Ieid}te, bie aber aud} 
U::orpebobooten gegenüber faum mit Dorteil oerroanbt roerben fönnen. 
man glaubte bamals eben in <Englanb, baf3 man ol)ne eine mittlere unb 
eine fräftige Ieid}te flrtiUerie ausfommen fönne. Jn Deutfd}Ianb roar 
man oorfid}tiger. Die erften beutfd}en Dreabnougl)ts, bie naffauUaffe 
fd}on, erl)ierten auf3er einer gewaltigen fd}roeren flrtUierie, bie erl)eblid} 
Ttärfer ift als bie ber Dreabnougl)t unb il)rer näd}ften nad}folger, eine 
fräftige, burd} pan3er rooljlgefd}üljte mitteiartHierie oon fünf3ei)n 3enti= 
meter Haliber, ba3u nod} leid}te Hanonen. Die beutfd}e marineoerroal= 
tung I)atte oi}ne weiteres begriffen, baf3 aud} eine Dreabnougl)t oljne 
mittlere fhiiiierie leid}ten feinbfid}en Sd}iffen, 3umal U::orpebofal)r3eugcn, 
in einem fel)r unangenel)men 3uftanbe ber Wel)riofigfeit gegenüberftel)en 
mürbe. man benfe fid} einmal bie tage eines fold}en Sd}iffes aus, 
bas plöljlid} burd} einen Sd}roarm oon U::orpebobooten angegriffen mürbe. 
Sie finb 3u roeit fort, als baf3. man fie mit ben leid}tfalibrigen Hanonen 
töbfid} treffen fönnte, unb mit 30,5 3entimeter <Vefd}üljen auf Mefe fd}neUen 
unb Ueinen Sai}r3euge 3u fd}ief3en, mürbe nad} jeber Rid}tung f)in ein 
militärifd) fd}led}tes <Vefd}äft fein, auf3erbem nuljt jeber Sd}uf3 ein fold)es 
fd}roeres Hanonenrol)r englifd}er Honftruftion 3u einem nid}t unbeträd}t= 
lid}en [eile ab, unb fd}lief3Iid} ift ber Dorrat an fd}roeren <Vranaten aud} 
nid}t fo überaus grof3, baf3 man gerabe für rid}tig I)arten fönnte, fie auf 
U::orpeboboote 3u oerfd}ief3en. nad}I)er I)aben bie <Englänber benn aud} 
ben Sel)ler eingefeljen unb auf iljren neueren Sd}iffen aud} mittlere Ha= 
Iiber roieber eingefül)rt. nad} ber beutfd}en fluffaffung I)aben nun bie 
mittleren Haliber nid}t nur gegen U::orpeboboote unb ffeine Hreu3er be= 
fonberen Wert, fonbern aud} gegen grof3e Sd}iffe. Deren pan3er tön= 
nen fie freifid} auf moberne Sd}uf3entfernungen nid}t burd}fd}Iagen, fie 
foUen bas aud} gar nid}t. Befanntrid} finb aber lange nid}t alle U::eHe 
ber tinienfd}iffe unb Sd}lad}ttreu3er ftarf gepan3ert, fd}on aus bem 
einfad}en <Vrunbe nid}t, roeH bas 3u fd}roer roiegen mürbe. <Vröflere 
Siäd}en tragen oielmeljr feinen pan3er, fo 3· B. aud} bie flufbauten über 
bem eigentrid}en <Dberbecf. Diefe flufbauten entl)arten Wol)nräume, 
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auf if)ner. finb Boote aufgefteiit, ferner Signalapparate, Sd}einmetfet, 
bie verfd}iebenen Kommanbobrüden, bie Kompaffe unb vieles anbete mel)r, 
mas nur gan3 leid}t fonftruiert ift, außerbem natütlid} bie lliaften, bie 
Sd}ornfteine, bie Dentiiatoren ufm. Werben biefe Dinge unb wegen: 
ftänbe 3erjtört, fo )inft besmegen bas Sd}iff nid}t unter, unb bie we: 
jd}üt)türme bleiben unverjel)rt, aber es fönnen eine menge menfd}en 
babei getötet werben, außerbem :Seuersbrunft, Derwirrung unb Sd}teden 
entftef)en, fo baß bie Bejat)ungen fd}led}t fd}ießen unb bie <Dffi3iere unb 
Kommanbunten if)re Sd}iffe außer Sid}t fül)ren. 3ubem verbreiten, mie 
fid} im ruffijd}:japanijd}en Kriege fd}on ge3eigt l)at, bie platenbe <Dra: 
nuten oft einen übeltied}enben, giftigen Dampf, bet momentan beinal)e 
betäubt, jebenfaiis bie <Entjd}lußfraft unb l:eiftungsfäl)igfeit bet in bet 
näl)eren Umgebung befinbiid}en llienfd}en läl)mt. fUs in bet Sd}lad}t 
non IIfufd}ima bes ruffifd}: japanijd}en Krieges fd}Iießiid} einige t.er 
ruffijd}en l:inienjd}iffe fid} ergaben, ba fteiiten bie Japaner befonbers 
auf bem einen neueren uon if}nen fejt, baß. bas Sd}iff 3mat nod} manöv: 
rierfäl)ig mar unb feine Iebensgefäf}tiid}en DerletJungen l)atte, baß bas 
<Dberbed aber einem völligen IItümmerf}aufen giid}. !)iet I}atten bie 
mittleren unb leid}ten wejd}üt)e bet Japanet aiie jenen ungepan3erten 
<Dberbauten 3Ufammengejd}offen. l!in furd}tbares wemirr von vedrümm: 
ten unb 3erri)fenen l!ifenbled}mänben, von umgeworfenen leid}ten we: 
fd}üt)en, 3erjplitterten Booten, gejtür3ten Bootsfrönen unb llia}ten lag 
ba 3um Knäuel verfd}lungen unb mar, mas gan3 befonbers mid}tig ijt, 
l)iet unb ba aud} berart über bie fd}meren wefd}üt)türme gefaUen, baß 
biefe nicl)t mel)r 3u brel)en muren, teilweife aud} nicl)t mef)r feuern fonn: 
ten. l!s mar ferner unmöglicl}, über bas <Dbetbed von einem l!nbe bes 
Scl)iffes nad} bem anbern ober nad} bem Kommanboturme unb ber 
Kommunbobrüde I}in3ugelangen. Damals gab es nun freilid} nocl) feine 
jagenannten Dreabnougf)ts. Die l:inienfcl)iffe jener 3eit fül)rten nur vier 
fd}mere wefd}üt)e neben ben mittleren unb fleinen. !)eute liegen bie 
Dinge ja freilicl) in vielen puntten anbers, aber ebenfo mie früf)er mirb 
bie mittlere flrtiiietie, bie mit einem lliaffenfeuer von ®ranaten bie 
gegnerifd}en Scl)iffe 3ubedt, eine fel)r mertvoiie !)ilfe für bie flrbeit 
unb bie Elufgaben ber fd}meren flrtiiierie fein, unb ;Jmar nicl)t nur 
gegen IIorpeboboote unb leicl}te Kreu3er, fonbern aucf) gegen bie aiier: 
fcf)merjten unb ftärfjten l:inienjd}iffe. 

Die fcl)mere flrtillerie, bas verjtef}t fid} ja eigentlid} von felbjt, 
foii bem gegnerifd}en Sd}iffe töMid}e IDunben beibringen, bas I}eißt, es 
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gefed}tsunfäl]ig mad}en. Jm roefentlid}en gibt es bafür 3mei Wege: feine 
Kef\ei unb ma]d}inen unbraud}bar 3u mad}en ober es überl]aupt in ber 

IDa\[eriinie 3u treffen, fo baß niei IDa\\er in bas Jnnere läuft, ober aber 

feine fd}roeren illefd}ü~e bireft ocrartig 3u befd}äbigen, baß jie nid}t 
mel]r feuern fönnen. Bus biefen <Drünben, mir werben bas nod} im 

Kapitel "pan3er" fel]en, finb bie fd}weren illefd}ü~e uno bie WafferHnie 

ber Sd}iffe fo [tarf wie nur immer mögHd} burd} pan3er ge[d}üljt. 
nun fann man fremd}, wie gerabe Oie neu3eitHd1e CEntwicUung ber 

<Dc[d)ü~c ge3eigt l]at, ben pan3er nid}t fo ftarf mad}en, baß auf Oie ge: 
wöl]nlid)en Sd)ußentfernungen er nid}t burd}fd)Iagen wirb. ]ebenfaiis 

trifft bas für Oie befannten Pan3edon]truftionen 3u, natüriid) fönnen 
aber neue CErfinbungen bas Derl]ältnis wieher änbern. (Es ift alfo an: 

3unel]men, baß, wenn in einem Ziufunftstriege gut gefd}olfen wirb, 
Oie <Defd}ü~e ber beiben Sfotten einanber fd}weren Sd)aben 3Ufügen werben. 

Buf weite (Entfernungen fann man aber natürHd} nid)t auf gan3 be: 

ftimmte '[eile bes Sd)iffes 3ieien, fonbern man 3ieit einfad) auf bas 

Sd}iff unb ift frol], roenn l!s überqaupt g.etroffen mirb. 
!)ier müffen einige Worte über Oie illefd}offe gefugt werben. Die 

mobernen illefd}olfe ber fd)roeren illefd}üße werben, i{)rer Brt unb Kon: 
)truftion nad}, in aiien größ,eren marinen forgfärtig ge{)eim ge{)alten. 

man wif[ nid}t, baß bie anberen miffen, wie fie befd)affen finb. Un: 

gefä{)r, fo fann man fagen, finb Oie mobernen ]d}roeren illefd}offe 
folgenhermaßen geartet. Zil}Iinbrifd} geformt mit runbiid) 3ulaufenber 
Spi~e unb flad}em Beben, finb [ie aus Stal]f gefertigt unb non auß.er= 
orbentHd}er Stärte, benn fie feilen ja aud} oen jtädften unb {)ärtejten 

Pan3er burd}fd}Iagen. Weil fie nun aber, wenn ]ie il]n burd}fd}Iagen, 
nur ein runbes t:od} mad}en, bas faum größ.er fein wirb, als fie felbft 

finb, fo {)at man Jie in i{)rem Jnneren {)olj[ geljalten unb mit einer 
Sprenglabung gefüllt. Diefe fall er[t bann e~plobieren, wenn bas <De: 

fd}of3 fo meit in ben pan3er eingebrungen ift, baß biefer burd} Oie 

CE~plofion meit aufgertHen mirb; ober aber Oie Sprengfabung muf3 e~plo: 

bieren, wenn ber pan3er gan3 burd}fd)Iagen ift unb bas illefd}of3 fid) 
in einem Jnncnraume bes Sd}iffes befinbet. Die Sprenglabung reiflt 
bas <Defd}of) bann auseinanber, 3erbrid}t es in niele metallftüde, Oie 
bann mit ungel)euerer <Demaft jebes mie ein befonberes, gfül]enbes <De: 

fd}oß um{)erfaufen uno aiies 3erfd)mettern, was fiel} im Raume befinbet, 
menfd)en unb <Degenftänbe. Da3u erfüflt Oider, giftiger ,(Qualm ben 
Raum, uno wenn ber '[reffet bid}t über ober unter ber Wafferiinie 
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faß, fo rau[d)t 3ugieid) in Strömen öas Wa[Jer in öas tecf qinein. :Srül)er 
I)attc man ner[d)ieöene Sorten non <Vefd)olfen, niimlid) öie airanaten 
einer[eits, anöerer[eits bie pan3erge[d)of[e ober Stal)Igranaten. Diefe 
entl)ierten feine Sprenglaöung, [onbern [o!Iten Iebiglid) t:öd)er in öen 
fd)meren PanJet bes gegnerifd)en Sd)iffes fd)Iagen. Wie ermäl)nt, ift 
il)re Witfung nerl)iiltnismiißig gering, unb befonbers, menn fie an einer 
ungepan3erten SteHe öas Sd)iff trafen, fo mad)ten fie nid)ts meiter als 
ein runbes tod) unb töteten im heften Solle ein paar menfd)en. Die 
airanate, auf öer anbern Seite, foUte lebiglid) burd} il)re Sprengiaöung 
roitfen unb fonft qöd)[tens auf niil)ere <Entfernungen gan3 öünne Pan3et= 
[tiiden burd)fd)Iagen. l!raf aber eine foid)e <Vranate gegen ftiirferen 
pan3er, fo burd)[d)Iug fie il)n nid)t nur nid)t, fonöern [ie e!"ploöierte, 
ober roie öer flusörucr lautet, frepierte an ber fluß.enfeite öes pan3ers: 
Oie Sprengftücfe flogen, ol)ne ben pan3er 3u befd)iibigen, auseinanber 
unb fielen mitfungsios ins Walfer. Jn ber Sd)Iad)t i[t es nun natür= 
Iid) nid)t möglid), aud) auf näl)ere <Entfernungen nid)t, fid) ben puntt 
aus3u[ud)en, roo man treffen roH!, auß.erbem müßte öas Wed)[eln öer 
<Vefd)oßarten geraöe im ()jefed)te fel)r umftiinMid) merben. So, unö 
burd) anbere ted)nifd)e <Erwägungen i[t man bann, roie es [d)eint, ba3u 
gefommen, nur eine ein3ig:e ®efd)oßart für fd)roere <Vefd)üi,)e 3u fon= 
[truieren, niimlid) eines, bas aud) ftarfen Pan3er burd)fd)Iägt, oabei als 
Sprenggranate mitft. Wir flußenfteqenben mil[en über biefe Wirfungen 
moberner ()jefd)olfe nur [el)r roenig. Wir mü[fen murten, roie fie [id) 
im niid)[ten Kriege 3eigen. Jn ben marinefad)heifen fremd) meiß man 
aud) barüber genau Befd)eib, unö 3roar burd) praftifd)e <Erfaqrung. <Es 
i[t fd)on feit nieTen Jal)ren in ben g.röß.eren marinen üblid), baß man 
alte ausrangierte Pan3erjd)iffe befd)ießt, um bie Wirfungen ber ()jefd)ofle 
an il)nen feft3u[tei!en. natürlid) ift babei bie <Vefal)r norqanben, baf3 
biefe Sd)iffe unterfinfen unb man fie bann fd)on nad) menig.en Sd)üffen 
nid)t meqr benui,)en fann. Desqalb merben fie auf feqr flad)em Waffer 
neranfert, mo fie Ieid)t roieber geqoben roerben fönnen, außerbem füllt 
man Dismeilen il)re gan3en unteren unb inneren Räume mit l{od ober 
anoerem Sd)roimmatetiaL flud) um Pan3erpiatten ober irgenbmeld)e 
neuen unb ner[ud)ten <Einrid)tungen 3u erproben, roerben biefe 5d)ief3= 
nerfud)e benui,)t. Dann bringt man an einem be[Hmmten \!eile non 
il)nen [oid)c Pan3erpiatten ober <Einrid)tungen an, befd)ief3t fie auf be= 
[timmte <Entfernungen unb fäl)rt nad)I)er I)eran, um genau fe[t3u[tellen, 
mie bie Sd)ülfe gemirft I)aben. Die beutfd)e marinenermaltung foröert 
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jäqrlid} meqrere qunberttaufenb mad für fold}e Derfud}e. (!s liegt auf 
ber fjanb, bafj fie non aufjerorbentlid}em nu~en finb. Daf3 fie bei uns 
abrr [orgfältig unb 3medmäf3ig ausgefüqrt merben, bas mif!en mir, unb 
barauf fann man fiel} in jeber Be3iequng nerlaf[en. Die {[ed}nif ift 
gerabc auf biefen <!iebieten in fortmäqrenber (!ntmidlung begriffen, 
anberer[dts fann man natürlid} jebe neue (!rfinbung ber {[ed}nif nid}t 
[ofort einfüqren, benn ein3ufüqren, bas bebeutet beifpielsmei[e für bie 
t]jefd}offe, ba[J alle <!iefd}offe für bie gan3e Slotte möglid}ft fd}nell 3mar, 
aber bod) nur nad} unb nad} mit fold}en neuen <!iefdjof[en ober neuen 
Sprenglabungen nerfeqen mürben. Das nerur[ad}t natürlidj ungeqeure 
Koften unb nimmt auf3erbem nie! 3eit in fln[prud}. Desmegen merben 
berartige (Erprobungen non neuen (!rfinbungen nid}t nur für l5efdjoffe, 
[onbern aud] für t:abung, für pan3er, für <!iefd}ü~e, für {[orpebos unb 
mas es fonft nod} geben fann, mit äußerfter Sorgfalt unb <!irünbiidjfeit 
betrieben, eqe man \id} ent[d}Iiefjt, iqnen praftifdj meittragenbe Solge 
3u geben. Die aie[d}o[J, unb t:abungsfabrifation für bie Kriegsmarine 
i[t mit ber 3eit eine gro[Je unb umfaffenbe Jnbu[trie gemorben. Staat, 
Iid}e unb private Sahriten finb nebeneinanber uorqanben. natürlid) 
fabri3iert Deutfd}lanb [einen ge[amten Bebarf im eigenen t:anbe, unb 
bie[e Jnbuftrie fteqt bei uns auf einer feqr qoqen Stufe. 

Der <Vegenpart, menn man mi!I aud} bie (!rgän3ung, 3u Qje[d)ÜB unb 

<Ve[d}of3 ift ber pan3er. Jft bas <Ve[djo[J bie flngriffsmaffe, [o ift 
ber pan3er bie ber Derteibigung. Bringt bas <!iefd}ü~ burd} fein moq[, 
ge3ieltes meittragenbes Seuer bie flrtillerie bes Qjegners 3um Sd}mei, 
gen, [o qält ber Pan3er meines Sd}iffes bie feinblid}en <Ve[d)offe ab, 
meld}e meine <Vefd}ü~e 3um Sd)meigen bringen mo!Ien. Die flngriffs, 
maffc ober IDffenfinmaffe i[t natürlid} bie mid}tigfte unb uorneqmfte aller 
Waffen, unb [o red}net man [ie auf bem tinien[djiff audj an er[ter 
Stelle. Unmittelbar nad} iqr folgt aber bie Derteibigungsmaffe, unb 
biefe mirb in ber fjaupt[ad}e burd} ben Pan3er bargeftellt. 

!Dir qaben bes pan3ers fd}on uerfd}iebentlid} (!rmäqnung getan unb 
bei meqreren <Velegenqeiten be[onbers aud) barauf qinmeifen mü[[en, 
baß bie ungeqeuere Sdjmere bes pan3ers qeut3utage unmögiid} madjt, 
mie bas in ben er[ten 3eiten bes Sdjiffspan3ergebraud}es ge[d}aq, ben 
gan3en Sd}iffsförper über !Daffer mit Pan3er 3u umfleiben unb fo bis 
3ll einem qoqen <Vrabe unnermunbbar 3u madjen. Daß bie Dide ber 
Pan3erplatten fortmäqrenb fteigen mufjte, bas ift, mie faum gefugt 3u 
werben braud]t, eine Solge ber fortmäqrenben Dernollfommnung ber 
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Durd)fd)lagsfraft ber <6efd)üße gemefen. Da3u fommt, bafl aud) bas 
pan3ermateria! an fiel) mit ber 3eit fd)mcrcr gcmorben ift. Serner 
jtellt man an bie <tigenfd)aftcn eines mobernen Sd)iffes nad) <6e= 
fd)minbigfeit, Hol)lenoorrat, flrtiUerie ujm. je~t oiel gröflere Elnforbe= 
rungen als frül)er, muß alfo mel)r (l;emid)t auf fie oermenben, man barf 
alfo, miH man bie flngriffsmaffen bes Sd)iffes unb bie genannten anberen 
Saftoren auf ber qöl)e {)alten, nur einen bcjtimmten pro3entjal3 an <6c= 
mid)t auf ben pan3erjd)u\3 oermenben. nun fönnte man freilid) ja jagen, 
bafl ein jel)r großes Sd)iff nid)t nur abfolut, fonbern aud) ocrl)ältnis= 
mäflig gröflcre rl:ragfraft als ein Ueineres {jat. Beim pan3erjd)ul3 aber 
gerabc liegt bie Sad)e ein menig anbers, benn je größer man bas Sd)iff 
mad)t, bcjto größer merben mieberum feine äußeren Seitenfläd)en, bie 
gepan3ert merbcn müHen, man g_eminnt alfo aud) jo nid)t oiel. 

flus alien Oiejen <trmägungcn l)aben fiel) in Ocrbinbung mit ber <tnt= 
midlung ber mobernen rl:ed)nif bie folgcnben <6runbfäße ergeben. 

man ljält ben Rumpf bes Sd)iffes über UJaH er niebrig, nid)t niebriger 
natürlid) als bie Seefäl)igfeit aud) bei fd)merem Wetter geftattet. Diejet 
niebrige Sd)iffsrumpf mirb nad) oben burd) bas (J)berbecf begren3t, aus 
bem jid} bie rl:ürme ber fd)meren <6efd)üt)e erl)eben. Die 3al)l ber Eluf= 
bauten auf bem CDberbecf ift nad) möglid)feit verringert ober niebrig 
gel)alten, bie oorl)anbenen Rufbauten finb nic{jt gepan3ert. über ben 
Pan3er ber fd)meren <6ejd)üßtürme l)aben mir an anbetet Ste[[e fd)on 
gefprodlen. <Er ljat eine burd)fd)nittlid)e Dicfe oon ungefäl)r 28 3cnti= 
metern, balb mel)r, balb meniger. Die Pan3erjtäden bcr mobcrnen 
beutjd)en Sd)iffe merben gel)eim gel)altcn. Die <6cfd)üßtürmc felbft 
macl)t man fo niebrig mie irgenb möglid), bamit jie nur ein Ueines 
3iel für bas feinblid)e Seuer bieten. Das läjjt fiel) freilid) nid)t immer 
burd)füljren, meil megen ber EluffteUung ber rl:ürmc bisrocHen nötig 
ift, ben einen fo l)ocl) 3u mad)en, ba\3 er über ben anberen ljinmegfcuern 
fann. Die rl:ürme felbft finb aus 3mci qauptteilen JUfammengefeßt, 
nämlid) bem breljbaren CDberteil, aus bem bie bciben <6efd)üßroljre [)inaus= 
ragen, unb bem feften Unterteil, ber mit bem Jnnercn bes Sd)iffsförpers 
ftarr oerbunben ijt. mit bem (J)berteile brel)en fiel) bie a>efd)üße nad) 
jeber gemoUten Rid)tung {)in. Die qerfteHung bes rl:urmpan3ers er= 
forbert besmegen befonbere l<unftfertigfeit, meil oielfad) runbgcbogene 
Platten oermenbet merben müHen, unb bieje l)er3ufteHen mad)t eine 
fd)mierigl' Bel)anblung nötig, mie fie 3uerft nur Hrupp aus3ufül}ren 
oerftanb. Jm übrigen mad)t man biejenigen {[eile ber {[ürme, Oie nid)t 
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runb finb, möglid}ft als fd}räge Släd}cn, benn bann praUcn auftreffenbe 
<Iief dJO\i c im f piijen Winter auf, gleiten DieUeid)t fogar ab, roäl)renb, 
roenn fie in red)tem illinfel auftreffen, il)re Durd)fd)lagsfraft bei roeitem 
am grö&ten i]t. Die mittleren <befdJü\)e pflegt man ebenfaUs in flcincr~n 
\l:ürmcn, 3u je 3roeien, auf3ufteUen ober aber, unb bas ift ncuerbings 
mel)r <Iiebraud) geworben, in einem 3u]ammenqängenben Raume, ber 
burd] Scitenpan3cr nad) außen l)in gebecft ift. Jnnerlid) freilid} ift biefer 
Raum, in bem bie mittleren <Iiefd}üij,e ]tel)en, burd} bünne pan3erroänbe 
geteilt, bamit ein einfd}lagenbes <be[d}oß nid}t mel)rere <befd)üije unb <be~ 

fd}ütjmannfd)aften 3ugleid] außer <Iiefed}t [eijen fann. <Eine britte äuf~ 
]tellungsart ber mittleren <Iiefd}üiJ,e ift bie in fogenannten <Ein3elfa]e~ 

matten, b. q. jebes ein3elne <Iiefd]üij i]t in einem fleinen gefd)lolfenen 
unb gepan3erten Raume aufge[tellt, unb 3roar berart, baß es nad] außen 
(]in einen möglid]ft großen illintel bes qori3ontes mit feinem Seuer be~ 
ftreid]en fann. Die leid)ten <Iiefd]üije enblid] ftellt man (]inter ent[pred)enb 
leid}tem pan3er auf, fd}üijt fie jebenfaiis bei uns burd] pan3er, :uä(]renb 
es nod1 Dor nid)t langer ;3eit üblid) roar, biefe l.eid]ten Kanonen über~ 

(]aupt [d]uijlos 3u laffen. flls qauptgrunb fül)rte man bafür einmal 
<Iieroid)tser[parnis an, tunb bann, baß öiefe leid)ten <Iiefd)üije ben Buf~ 

roanb an Pan3erfd}u!) eigentlid] nid]t roert [ eien. Das ift 3roeifellos eine 
gan3 fa![dJe Red}nung, benn entroeber man (]at bie <Iiefd}üije über(]aupt 
nid}t, ober man (]at fie, nimmt man fie aber auf bas Sd)iff, fo müffen 
fie aud) gefd}ü\)t roerben, benn bas feinblid]e Seuer Dernid]tet fie roa(]l~ 

los, ebenfo roic anbere \l:eile bes Sd]iffes unb feiner Brtillerie. 
<Einige überaus roid}tige gepan3erte ireile befinben fiel] nod] l)od] 

über bem <Dbcrbecf bes Sd]iffes: bas finb bie Kommanbotürme. Sie 
]ollen baJU bienen, ben Kommanbanten, ben mann am Ruber, bie foge~ 

nannten Hommanboelemente, alfo bie lliafd]inentelegrap(]en ufro. gegen 
feinblid]CS Scuer 3u fd}ü\)en. Die Kommanbotürme finb fomit Don fe(]r 
geringer Raumfaf[ung unb Don gan3 außerorbentlid} bicfem panJer. BIIe 
marinen (]alten bie Konftruftion i(]rer Kommanbotürme gel]eim, es ift 
aber an3unel]men, baß man fie als ein3igen \l:eil bes Sd}iffcs fo ftarf 
pan3ert. ba[) auf bie gcroöl]nlid]en Sd}ußentfernungen aud} fd]roere <bra~ 

naten nid]t burd)fd]lagen fönnen. Das ift oon fo ungeljeuerer illid)tig~ 

feit, bafi jcbcr Bufroanb an pan3erung bafür gered}tfertigt ift. Unb bie 
<Iieroid)tsfrage fommt besroegen l)ier nid)t in Bctrad]t, roeil bcr Korn~ 

manboturm im Derglcid]e 3um gan3en Sd]iffe nur einen Derfd}roinben~ 

ben \l:ei! an Raum u nb <Iieroid}t barftellt. illal]rf d]ei nlid] f inb bi e 
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Kommanbotütme von auß.en aud} fo geformt, baß fie nur tunbe ober 
fd}täge ,Släd}en aufroeifen, unb fo gegen auftteffenbe <befd}offe nod} 
größeren Sd}u1J, bieten. Jm tuffifd)=japanifd)en Kriege fam es vor, baf3 
eine feinblid}e <brannte ben Decrel eines Kommanbotarmes traf unb ein 
Stücr von iQt in bas Jnnete bes iiurmes Qineinfptang, bott Detroüftun= 
gen amid)tete unb einen iieil bet Befaßung tötete. Seitbem gibt man 
ben iiütmen feine vom eigentlid)en iiurm getrennten Decrel meQr, aud) 
feine iiüten mel}t, fonbetn fertigt fie, fo fagt man roenigftens, gan3 unb 
gar gefd}Ioffen. 3ugiinglid) ift ber iiutm von au[3en bann nur gan3 unten 
im Sd)iff, roo bet Q;ürtelpan3et iqn fd)üßt, unb man mu[3. im Jnneten 
auf einet teitet ober vermittels eines fluf3uges erft in bie fjöqe gelangen. 
Die ein3igen d'>ffnungen oben finb Seqlöd)er, bie bem Slottend}ef, <be= 
fd)roaberd)ef ober Kommanbanten, aud) bem Hubersmann einen Runb= 
blicf geftatten. 

Wenn man ein mobemes gro[3es Sd)iff von auf3en fieQt, fo fällt 
bet Kommanbotarm nur roenig ins fluge, benn er ift umgeben unb vet= 
becft butd} bie Kommanbobtücfe, butd) bie fogenannten Kartenqäufet, 
in benen bie Seefurten liegen ufro. Jm <befed)t roitb bet flufentQait in 
biefem engen Raume nid)t getabe angeneQm fein, unb Kommanbunten 
roie flbmitale roetben fid)etlid) vot3iel7en, roenn itgenb mögiid}, fid) bem 
bicfften <befd)o[3tegen aus3ufe\3en, roenn fie bafüt nur in freiet tuft unb 
mit gan3 freiem <befid}tsfelbe fteqen fönnen. flbet es roitb immer Um= 
ftänbe geben, bie ben BefeQlsqaber 3roingen, fid) 3u 3eiten in ben iiutm 
3u begeben, eben roeil et befel)len muf3, unb roeil et biefe feine Be= 
feQie an bie teute 3u tid}ten 'Qat, roeid}e neben ben ~etteffenben flppa= 
raten im Kommanbotarme fteQen müffen. fluf3er bem Kommanbunten 
unb feinen iQn biteft unterftü\lenben IDffi3ieren muf3 aud} bet flrtiUerie= 
offi3iet, ober einet von biefen, in einem lg.efd}ü\jten unb qo'Qen Q)rte 
fteqen. aifo entroeber im Kommanbotarme ober in einem bejonberen 
flttilletiefommanboturme, roie er in mand}en marinen übiid} fein joii. 
Denn bet flrtilletieoffiJiet, bet füt bas Seuer Oet iiütme in jebem flugen= 
blicfe feine Weifungen burd} iielegra:pqen ober iieie:pQone 3u erteilen Qat, 
muf3 ben <bang bet Sd}Iad}t immer genau übetfeQen fönnen. Don feinem 
Stanbe aus roetben aud} bie <Entfernungen nad} ~en feinblid}en Sd)iffen 
qin gemejjen, benn bie btaud}t man ja ebenfalls in jebem flugenblicfe, 
bamit bie Kanonen tid}tig eingefteiit roerben, gan3 bejonbets, roenn bie 
<Entfernungen feQr gro[3 finb. flud} Qiet fönnen mit in <Ein3eii7eiten 
itgenbroeid}et flrt nid}t eingeQen, roeil biefe butd}roeg ge'Qeim geqaiten 
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werben. Das <befugte gibt aber bod) fd)on eine Jbee baoon, mie außer" 
orbentlicfJ fd)mierig unb fompii3iert bie Dinge auf einem großen Pan3n 
[d)iffe Hegen, be[onbers im <betofe einer Seefd)lad)t. 

Der eigentlid)e Hörper ober Rumpf bes Sd)iffes muß, mie oori)er 
ermäi)nt murbe, vor aiiem an ben {[eilen gepan3ert werben, beren Der~ 
le~ung am gefäi)rlid)[ten für bas Sd)iff [ein mürbe. flm fd)Iimm[ten 
i[t es, mie oi)ne weiteres einleud)tet, menn bas Sd)iff ba ein S:::od) eri)ä!t, 
mo bas tDaffer oi)ne weiteres burd) bie[es S:::od) in bas Jnnere ein[trömen 
mürbe. Das ift bie [ogenannte tDafferiinie, alfo bie S:::inie, bis 3u ber 
bas Sd)iff in bas tDaffer ein[inft. Die qöi)e bie[er t:inie, am Sd)iffs~ 

rumpfe gemeffen, ift nun nid)t immer bie gleid)e, [onbern [ie med)[elt, 
je nad) ber Beia[tung, anbers ausgebrücH, nad) bem {[iefgange bes 
Sd)iffes. Je größer ber {[iefgang, be[to I)öi)er fd)iebt fiel) bie IDaf[er~ 
Hnie am Sd)iffsförper empor, befto tiefer i[t bas Sd)iff in bas tDaffer 
eingetaud)t. Jm ruffi[d)~japani[d)en Hriege ereignete [id) ber folgenbc, 
[ei)r be3eid)nenbe Dorgang. nid)t lange uor ber entfd)eibenben Sd)lad]t 
uon {[[ufd)ima I)atte ber ruf[i[d)e flbmiral [eine Sd)iff:e fo uiei Hol)Ien 
nei)men laffen, mie fie in ii)ren <befamträumen nur irgenb unterbringen 
fonnten, meit über bas eigentlid) nad) ben Honftruftionsplänen für Hoi)len~ 
fa[[ung beftimmte illaf3. I)inaus. Die Solge mar, baß bie Sd)iffe einen 
anormal großen {[iefgang befamen unb bie tDafferlinie fiel) [o meit 
nad) oben I)inauffd)ob, baf3 fie über bem pan3ergürtel lag, bas Sd)iff 
alfo tat[äd)Iilf1 in feiner m i rfli d) e n IDa[ferlinie nilf1t b.en gering[ten 
Sd)u~ I)atte. Jn ber Sd)lad)t 3eigten fiel) fürlf1terlid).e Solgen bie[er 
ftd)tlo[igfeit. Selbft bie Ueinen unb mittleren <befd)of[e ber Japaner 
fonnten nun in ber ungepan3erten IDaf[erlinie bie Sd)iffsf)aut oi)ne 
weiteres burd)fd)lagen, es murben ii)nen furlf1tbare Derie~ungen LlUf biefe 
Weife 3ugefügt. Die S:::ei)re, meid)e baraus 311 3iei)·en i[t, wäre I)aupt~ 
[äd)Hd), ba[:1 bas Sd)iff niemals [o bela[tet werben barf, baß ber Pan3er~ 
gürtei aulf1 nur annäi)ernb mit feinem oberen Ranbe unter ber IDa[[er~ 
oberfläd)e 3u uer[d)winben beginnt. fluf ber anbern Seite I)at ber Hon~ 
ftrufteur bie S:::ef)re baraus ge3ogen, baf3 ber Pan3ergürtei breiter gef)alten 
werben muf3, als bas früi)er <bebraud) mar. Dor ber Sd)lad)t uon {[[u~ 
fd)ima unb uor ber Dreabnougi)tepod)e betrug bie Breite bes pan3ers, 
meld)er bie S:::inienfd)iffe in ii)rer IDa[[erlinie mie ein <bürtel umgab, 
nur wenige meter. Jn ber illitte bie[es Streifens lag bei normaler Be~ 
laftung bes Slf1iffes bie IDa[[eriinie, unb man nai)m an, baf3. fie aud) 
bei änberungen bes {[iefganges genügenb gefd)ü~t fei. qeute mirb bie[er 
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panaerftreifen fel}r nie[ breiter gel}aiten, ja, er fe~t fid) roenn fd)on in 
abnel}menber Stärte, bis 3um Q)berbed nad) oben fort. flber nid)t nur 
nad1 oben, fonbern aud) nad) unten muß man bie <Erwägungen Ienfen. 
Denh man fid), baß ber lliefgang bes Sd)iffes äußerft gering ift, 3- B. 
roenn es annäl}ernb aHe feine Hol}Ien oerbraud)t l}at unb bann in Me 
Sd)Iad)t geqen muß. Denft man fid) roeiter, baß in biefem Ziuftanbe 
fd)roere See läuft unb bas Sd)iff ftad nad) ben Seiten arbeitet, ")cl}Iingcrt", 
roie ber Seemann fugt, bann fann es oodommen, baß ber Pan3ergürtei 
uöllig aus bem Ulalfer l}eraustritt unb in biefem Bugenbrief feinblid)e 
Sd)üffe ben ungefd)ü\)ten Scl}iffsrumpf treffen unb burd)fd)Iagen. Jn 
einem foid)en ungiücfiid)en Bugenblicfe fönnte bas Sd)iff eine töblid)e 
Ulunbc erl}aiten. Das Umgefel}rte fonnte eintreten unb trat bei U:fufd?ima 
ein, roenn bie anbete Seite bes Sd)iffes beim Sd)Hngern fo tief in bas 
Ulatfer eintaud)te, baß bie obere };{ante bes Pan3ergürteis unter tDaffer 
oerfd)roanb. nun mußte fid) biefe ja freiiid) gieid) nad)l}er roieber nad) 
oben {}eben, aber ber immer roiebetfel}renbe Bugenblicf bes Sid)fenfens 
beim Sd)Iingern mußte jebesma[ burd) bas Sd)ußiod) roieber Waffer 
einftrömen laffen. Die einfad)e Sd)Iußfolgerung ift alfo, baß ber Pan3et= 
gürte! breit ober uieimel}r qod) genug fein muß, um berartiges unter 
feinen Umftänben eintreten 3u laffen, feibft auf bie iliefaqr I)in, bie 
pan3erftäde burd)fd)nittiid) etroas geringer 3u mad)en, bamit bas ilie= 
roid)t nid)t gar 3u groß roitb. nun qaben mir aiierbings oorl)er feft= 
gefteiit, baß. bie iliefd)offe ber fd)roeren mobernen iliefd)ü~e auf bie bisqer 
meift übHd)en <Entfernungen jebe uorl}anbene pan3erftärfe burd)fd)Iagen. 
man fönnte fid) alfo fragen, roas benn bie Pan3erung überqaupt nu~t. 
Darauf ift 3u erroibern: baß im Hriege bie Ulirfung ber iliefcqoffe im 
aUgemeinen geringer fein roirb, als auf bem Sd)ießpla~e, roo bie ilie= 
fd)ü~c unb Pan3erplatten erprobt roerben, benn ba treffen fie fenfted)t 
auf bie platte, im Hriege bagegen in ben roenigften SäHen, unb biefe 
Bbfd)roäd)ung ber Durd)fd)lagsfraft roirb aucq burd) bie mobernen Happen, 
bie man ben <15efd)oßfpi~en auffe~t, faum aufgeqoben roerben. 

nad) oben fd)Heßt fiel? an ben <15ürteipan3erftreifen meift ein etroas 
fd)roäcqerer pan3er"piattengang" an unb an biefen unter Umftänben 
nod) ein britter, ja nad) ber !)öqe unb Bauart bes Sd)iffes. Das Ulid)= 
tigfte bleibt aber natürlid) ber Ulafferlinien= ober ®ürtelpan3er, unb 
man legt in Deutfd)Ianb gan3 befonberen Ulert barauf, iqn um bie gan3e 
tänge bes Sd)iffes l}erum3ufüqren, roäqrenb in anbeten marinen bie 
Sd)iffsenben bisweHen burd) illürtelpan3er nid)t gebecft roerben, bamit 
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man fo (ljemid)t fparen fann. Die Stärfen bes iliürteipan3ers finb mei~ 

ftens nid]t gan3 gicidJ an ben oerfd]iebenen puntten bes Sd]iffes, fonbem 
auf ben mittreren 3mei Drittein ber Sd]iffsiänge am bidften, meii bort 
bie illafd]inen unb Keffei, bas "Iebenbe lDed", liegen, beren Befd)äbigung 
bas Sd)iff meiftens fofort Ial)miegt. nad) ben Sd)iffsenben 3u mirb 
bann bie pan3erung etmas bünner. 

Unmittelbar mit bem iliürteipan3er in t>erbinbung ift bas pan3er~ 
bed, ober bei Sd)iffen einiger marinen bi e pan3erbeds. Das pan3erbed 
be3medt, bie unteren treife ber Sd)iffsräume gegen iliranaten unb iliranat~ 
fplitter 3u fd)üßen, bie oon oben ober fd)räg oon oben fommen fönnen 
unb in erfter tinie mieberum bie illafd)inen unb Kefiei oedeßen mürben. 
Das pan3erbed fd)lief:lt fid) qäufig an bie Unterfante bes iliürteipan3ers 
an unb mölbt fidJ bann entmeber mit einer gemiffen Runbung ober 1_11it 
bad]förmigen flbfd)rägungen an ber Seite, ungefäqr in !}öqe ber lDafier~ 
Iinie, über bas Sd)iffsinnere qerüber. ilierabe in foid)en SäUen, mo, 
mie mir ermäqnten, bei ftarfem Seegang bas Sd)iff fid) nad) ~en Seiten 
überlegt, ift bas pan3erbed als flbmeqr feinblid]er iliefd]offe unb iliranat~ 
fplitter oon qoqer Bebeutung. Seine Stärfe ift aber oerqältnismäf:lig 
gering, 3umai ein fenfred)tes fluttreffen feinblid)er iliefd)offe 3u ben 
gröntcn Unmaqrfd)einlid)feiten ge~ört. <Db bie t>erooUfommnung ber 
tuttfaqr3euge unb bie illöglid)feit, baß fie Sprengtörper auf öie Deds 
ber Sd)iffe merfen, eine t>erftärfung unb anbete flnorbnung ber pan3er~ 
beds qerbeifüqren mirb, läßt fid) 3ur Stunbe nod) nid)t genau fagen. 
man tann es aber für maqrfd)einlidJ {}alten. 

Die pan3erung ber flußenmänbe bes Sd)iffes unb bas pan3erbed 
biibet ben !}auptteil ber Sd)iffspan3erung, abgefeqen natürlid) oon ben 
U:ürmen ber (befd]üße unb bem Kommanboturme. (Es märe aber ein 
Jrrtum 3u glauben, baß man bamit bie gan3e Pan3erung ermäqnt qätte. 
!Ein äuf:lerft toid]tiger U:eii feqlt nod), nämlicf} bie fogenannte Jnnen~ 

pan3erung. Bei ber Sd)ilberung ber iliefcf}üßauffteiiung murbc bereits 
gefugt, baf3 bie mittleren iliefcf}üße, fo meit fie in einem größeren Raume 
ftänben. burcf} bünne pan3ermänbe ooneinanber getrennt mürben. Diefe 
hilben einen U:eii ber Jnnenpan3erung bes Scf}iffes. Der ilirunbgebante 
ift, baf) man burd) bas gan3e Sd)iff qinburd) getrennte Räume qerfteUt, 
unb 3mar in bem Sinne getrennt, baß eine in ben einen Raum ein~ 

fd)lagenbe unb bort trepierenbe iliranate ben anberen Raum unbe, 
fcf}äbigt läßt. Dicfe pan3ermänbe, ober, mie eine Hatcgoric oon iqmn 
genannt mirb, Splitterfd)otten, müfien aifo ftarf genug fein, um nicf}t 
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non fliegenben StJiittern gieid} burd}fd}Iagen 3u roerben. neben biefen 
bünneren Wänben finb aud} nod} bicfe norf)anben, bie entroeber als glatte 
<Uuermanb ober in Sorm einer gebrod}enen tinie bie eine Seite öes 
Sd}iffes mit ber anbeten nerbinben. Sie fd}Iießen fiel} f)äutig an bie U:ürme 
an, meid}e an ben <Enben bes Sd}iTfes ftef)en. <Einen neuen 'iieii ber 
Jnnenpan3erung bes Sd}iTfes biibet bie fogenannte Unterroa)ferpan3erung. 
Jf)r 3roecf ift, 3u nerf)inbern, baß VerletJungen burd} [orpebos ober 
minen bem Sd}iTfe Iebensgefäf)riid} roerben. über bie Rnorbnung biefer 
Unterroa)ferpan3erung wirb in aiien marinen ftrenges ®ef)eimnis beob, 
ad}tet. Rn3unef)men ift, ba\3 eine ober mecyrere innere Wänbe bes Sd}iffes 
Ieid}t gepan3ert finb. Die Rußenroanb unb ben eigentlid}en Boben bes 
Sd}iffes 3u pan3ern roäre besf)alb nid}t rid}tig, roeil eine mine ober ein 
'iiorpebo eine fold}e, aud} roenn fie fef)r [tad gepan3ert roäre, unter aiien 
Umftänben burd}fd}lüge unb 3erri)fe, ba fie fie bireft berüf)rten. <E!;tJ[O, 
bieten fie aber burd} Berüf)rung an ber äußeren ungetJan3erten Wanb, 
unb befinben fiel} in einigem f!b[tanbe innen eine ober mef)rere pan3er, 
roänbe, fo roirb bie weitere Q)eroalt unb bie 3er[törenbe Kraft ber e~plo, 
bierten <Vafe gebrod}en unb in I)of)em X"Drabe abgefd}roäd}t. Das qaben 
Der[ud}e erroie[en. Die fd}Iimme KeiFfeite einer fold}en Untermaffer, 
pan3erung bilbet roieber bie auflerorbentiid}e Q)eroid}tsnermef)rung. man 
I)at besroegen, roie es fd}eint, aiie mögiid}en Rrten nerfud}t unb ift nief, 
fad} ber Rnfid}t, bafl eine befonbers ~orgfältige unb nur gan3 Ueine 
Räume Iaffenbe 3eiienteiiung bes gan3en Unterfd}iffes norteiii)after ift, 
als ein tatfäd}Iid}er Unterroafferpan3er, 3um minbeften roirb aber beibes 
miteinanber fombiniert, man gibt alfo bem Sd}iTfe nieiieid}t eine Pan3er' 
roanb unter !Duffer unb außerbem eine befonbers forgfältige 3eiien, 
teiiung. 

man fieqt aus aiiem, ein roie fompii3iertes Ding ein mobernes 
großes Kampffd}iTf ift unb mit roie vielen Q>efid}tspunrten, Umftänben 
unb Sd}roierigfeiten ber <Erbauer red}nen muß, bamit fein U:eil 311 iur3 
fommt unb anbererfeits feiner mef)r berücf]id}tigt roirb, als unbebingt 
nötig ift. 

Die ljerfteiiung ber pan3erpiatten ift qeut3utage eine mirflid}e 
Kunft. <Es ift bas Beftreben ber Sabrifation, bei uns ift es Krupp, roie 
bei ben ®efd}ütJen, bie pan3erplatte fo roiberftanbsfäf)ig roie irgenb 
mögiid} gegen bas <Einbringen feinbiid}er ®efd}offe 311 mad}en. man 
I)at gefunben, baß bies am heften erreid}t roirb, roenn man bic :5läd}e 
ber Platte, bie nad} if)rer Rnbringung am Sd}iffsförper bie Rußenfeite 
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bHbet, )o l)art roie möglid} mad}t, glasl)art. Je l)ärter )ie i)t, befto leid}ter 
3erbtid}t bas <tuftreffenbe ilie)d}o\3 ober roitb mit )einer Spi~e verbogen. 
Wenn man nun bie platte in if)rer gan3en Dicfe )o l)art mad}te roie bie 
an ber Q)berfläd}e, )o mürbe )ie nid}t nur l)art )ein, )onbern aud} feqr 
)pröbe unb bei bem gewaltigen Stoße eines auftreffenben iliefd}oHes 
eben)o in Stücfe )ptingen roie Qiuf3eifen, auf bas man mit bem l)ammer 
)d}lägt. Desl)alb läf3t man bie l)ärte einer pan3erplatte im Jnneren, 
oon ber fluf3enfläd}e an gered}net, abnel)men unb )orgt bafür, baß )ie 
anftatt ber l)ärte Seftigfeit, Däl)igfeit unb <Elafti3ität etl1iilt. Die größte 
}{unft ber Sabrifation liegt in ber flbftufung biefer <Eigenfd}aften inner, 
I)alb berfelben Platte. Die Xruppfd}e Sabrifation )oli bis je~t Me beften 
<Ergebniffe 3eitigen, befonbers aud} infofern, als bie Xruppfd}en Platten 
im Jnneren niemals )d}led}te Stellen l)aben unb feine Ungleid}mäf3ig, 
feiten aufroeifen. 

Die l)er)teHung einer pan3erplatte gefd}iel)t ungefäf)r in ber folgen, 
ben Weife. flus be)tem, befonbers 3ubereitetem Staf)l roirb ein bicfer 
Blocf gego1)en. flus ber iliief3grube l)erausgel)oben, fommt er in bie 
Pan3erplattenroal3e l)inein unb roirb bort in glül),enbem Du)tanbe fo lange 
geroal3t, bis Oie erforberlid}e Dicfe l)ergeftellt roorben ift. Wä{]renb bes 
Wai3ens roirb burd} aiierl)anb d}emifd}e Du]ä~e Me Q)berfläd}e ber Platte 
befonbers gel)ärtet. Uad}qer werben mittelft be)onberer ma)d}inen Me 
Platten )o 3uge)d}nitten, roie es il)re flnpa1)ung an Oie Sd}iffsroänbe 
in jebem Saiie erforbert. Die Befeftigung ber Pan3erpiatten am Sd}iffs, 
förper erfolgt mitte1ft mäd}tiger Sd}raubbol3en. Sie ift natürlid} gan3 
be)onbers roid}tig, benn Oie )tärf)te Platte mürbe nid}ts l)elfen, wenn 
burd) Oie Stöf3e beim fluftreffen ber Qie)d}oHe Oie Befeftigungsbol3en 
bräd}en unb bie Platte abfiele. Desl)alb roenbet man gerabe ber Be, 
feftigung be)onbere Sorgfalt 3u. Die Sd}iffsroänbe )inb an ben SteHen, 
roo ber Pan3er angebrad}t werben )oH, etroas nad} innen einge3ogen, ba, 
mit nad} fluflegung bes Pan3ers bie gan3e Sd}iffsmanb eine glatte 
Släd}e bilbet unb man nicljt )ief)t, roo Oie Pan3erung anfängt unb auf, 
l)ört. Dur leid}teren flnpaHung unb aud} 3ur Derftärfung bes Wiber, 
ftanbes werben Oie Pan3erpiatten nid}t auf bie ftäl)Ierne Sd}iffs{]aut, 
fonbern auf eine bicfe l)interlage oon ljartem, ftarfem l)ol3e aufgepaf3t 
unb angefd}raubt. Diefe l)interlage I)at aud} ben Vorteil, baf3 man bie 
Stal)Iplatten gan3 genau aufpaHen fann, inbem man an ber l)ol3f1inter' 
Iage megfd}neibet ober l)obelt, bis bie beiben Släd}en einanber gan3 genau 
überaii becfen unb berül)ren. Jft bas nämlid} nid}t ber Sall, fo fann 



273 

jeber Stof3., ber auf bie pan3er.platte erfolgt, bie Platte etmas bewegen, 
uerfanten ober uerfd)ieben, unb baburd) ben Brud) ber Befeftigungs" 
bol3en l)erbeifül)ren. man muf3 gerabe in Derartigen punften aud) bas 
fd)einbar Kieinfte berücrfid)tigen, benn bie Solgen finb groß unb fd)wer" 
tuiegenb. Serner l)at bie !)intedage nod) ben Dor3ug, baß )ie gewiHer" 
maf3en ein wenn aud) fel)r {?artes, fo bod) ela[ti[d)es Kiffen bilbet. 

praUifd)e, alfo Kriegserfal)rungen mit pan3et qat man fel)r wenig, 
benn aud] im ruHifd)"japani[d)en Kriege i[t nur eine oerl)äitnismäf)ig fel)r 
geringe fln3al)I non pan3ertreffern fefi3U[teilen gemefen. man mirb 
aud] auf Oiefern (Jjebiete im näd)[ten großen Kriege 3weifelsol)ne nod) 
überrafd)ungen erleben. fluf meld)en (Jjebieten ber marine unb ber 
Slott~ freiiid] wirb man feine überrafd)ungen erleben? UJal)rfd)cinHd) 
werben fie überaU eintreten, benn troB aller Sriebensübungen unb 
Sriebensoerfud)e, trot bes Beftrebens, alles auf bas friegsmäf3igfte l)er" 
3Ufteiien, - ber Krieg bringt bod] immer neues. lied]nijd] wie mifi, 
tärifd) fann eben nur bas geieiftet werben, was auf (Jjrunb frember 
Kriegserfal)rungen 3u Ieiften ift. <Eigene Kriegserfaf)rung läßt ]id) burd] 
nid]ts anberes erfeten. 

<Es liegt nad] bem ®efagten ol)ne weiteres auf ber !)anb, baf3 ein 
Sd]iffsförper, ber mit fo ungel)euren ®emid]ten außen unb innen be, 
laftet wirb, gan3 außerorbentlid) ftarf in aiien feinen Derbänben gebaut 
fein muf3. Jft bas nid]t in genügenDem maße ber SaU, fo fann es uor, 
fommen, bal3 ber gan3e Sd]iffsför.per fid) ocrbiegt unb bann fd]on nad) 
gan3 fur3er Zieit unbraud]bar wirb. Um bas fd]mere Pan3erfieib tragen 
3u fönnen, ift ein ftarfer Knod),enbau notwenbig. Da i[t man nun frei" 
lid) in ber glüdlid]en [age, baß immer belfere metl]oben erfunben wer" 
ben, um einen guten Sd]iffbau[taf)I qer3u)teifen, ebenfo mie bas ja aud] 
uom Pan3er felbft gilt: je wiberftanbsfäl)iger bas material ift, befto ge" 
ringer braud]t bie Dicfe ber platte 3u fein. 

Reoentlow, Deut[d)lanb 3ur See. 18 



Das Ktiegsfd}iff unb feine Befa~ung. 
Das Sdjiff ift eine Welt für fidj, in nief f}öl)erem maf3e, als bie 

Haferne am tanbe, benn bas Hriegsfdjiff ift nidjt nur Me Wof}nung, 
fonbern aud) bie Waffe für feine Befa~ung, es ift bewegHdj auf bem un= 
bewof}nbaren unb unbetretbaren Waffer, unb audj als Wof}nung unter= 
fdjeibet es fidj infofern non ber Haferne, als l{ommanbant unb alfe 
<Dffi3iere auf bem Sdjiffe mit ben mannfdjaften auf bas engfte 3Ufammen= 
roo()nen. 

Jn ber beutfdjen Hriegsflotte beftef}t Me aUgemeine Dienftpflidjt, 
unb 3war ift biefe oon breijiif}riger Dauer, im <Begenfa\)e 3ur 3tneijiif}rigen 
ber Jnfanterie. Jnnerf}alb Mefer brei Jaqre foll jeber mann, fobalb 
wie irgenb mögHdj, oollftiinbig mit allen anforberungen bes Dienfies 
oertraut fein unb "feinen mann" in jeber Be3ief}ung ftef}en fönnen. Jn 
früf}eren ]af}r3ef}nten war bas erf}ebHdj leidjter als f}eute, benn einmal 
war Mc beutfdje :Slotte fef}r ffein, bann war Me ~inridjtung ber bn= 
maHgen Sdjiffe nie( einfadj,er, unb fd)Hef3Hdj fonnie man beinaf}e ben 
gan3en mannfdjaftsbebarf ber :Slotte aus ber feemännifdjen Beoölfe= 
rung becten. ~s Hegt auf ber !}anb, wieoiel fdjneller ein mann als 
Hriegsfdjiffmatrofe bas nötige feiften tann, wenn er oor feinem Dienft= 
eintrith~ bereits als Hauffaf}rteimatrofe ober !}odjfeefifdjer ben feemänni= 
fdjen Beruf in ber :Pra!iS nolltommen fennen gelernt f}at. ars bann 
bie marine immer me()r wudjs, muf3te bie 3af}l berjenigen mannfdjaften 
entfpredjenb oermef}rt werben, bie man aus ber tanbbeoöUerung in 
bie marine einftellte. Da3U tarn bie immer tedjnifdjer werbenbe ~nt= 

wictlung auf ben Hriegsfdjiffen. Die {[afelage nerfdjwanb gan3, bie <Be= 
fdjü~e wurben immer gröf3er unb 3af}Ireidjer, immer gewaltiger wurbe 
ber Umfang bes mafdjinenwefens an Borb, unb 3war nidjt nur f}in= 
fidjtlid) ber grof3en Sdjiffsmafdjinen, fonbern audj aller jener medja= 
nismen, bie wir erwiif}nten, um bie <Befdjü\)e ufw. 3u bebienen. See= 
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männifd)e <Erfal)rung l)at l)eute wie eqebem iqren l)ol)en Wert für ben 
mobernen Ktiegsf d)iffsmann, ob er nun matrof e ober t'}ei3et ift. Was 
aber jeber ein3elne, ob matrofe ob !}ei3er, lernen muß an vraftifd)er 
unb teilweife aud) an tl)eoretifd)er il:ed)nif, an flrtilletielel)re unb il:ot= 
pebolel)re unb baneben an allen ben Dingen, M~ 3um täglid)en Brote bet 
Borbpta!is geqören, - alles bas ift gan3 enorm gewad)fen unb ftellt 
bie l)öd)ften flnforberungen an bie mannfd)aften, bie es lernen müffen, 
an bie Unteroffi3iere unb Q)ffi3iere, Me es lel)ren müffen. 

Drei ]al)re Dienfi3eit finb für bie flusbilbung banad) alfo nid)t 
viel, fonbern im <begenteil wenig, gan3 befonbets, wenn man bebenft, 
bafi es fiel) nid)t barum qanbelt, baß bie matrofen unb !}ei3et erft nad) 
flblaut her brei Jal)re ausgebtlbet fein foHen. Dann werben fie ja ent= 
laffen unb fönnen il)r l{önnen erft wieber betätigen unb auffrifd)en, wenn 
fie einmal 3ur Referve einge3ogen werben. Krieg tann jeben flugen= 
blid entftel)en, unb es muß. bas 3iei her flusbilbung fein, baß in jebem 
flugenblide 3um allerminbeften 3wei ber eingefteiiten btei Jal)tgänge 
voiifommen ftiegsmäfiig ausgebilbet f i nb. natütlid) fann niemanb 
verlangen, baß bie im !}erbjt eines ]al)res eingefteiiten Refruten f d)on 
nad} wenigen monaten aiies leiften fönnen, was oom Htiegsfd)iffmatrofen 
verlangt wirb. Das ift unmöglid). Uad) einem ]al)re Dienft3eit aber 
muü bt:t munn bic iqm 3UfaUenben Rufgaben im Stieben un() tm Hriege 
felbft bewärtigen fönnen. Da3u gel}ört aber eine aufs äußerfte ange= 
fpannte flusbilbung. Diefe tatfäd)Iid) 3u leiften, ift nur möglid), wenn 
jebe minute im Slottenleben ausgenußt wirb, wenn bie Q)ffi3iete unb 
Unteroffi3iere, weld)e bie flusbilbung leiten1 burd)aus auf ber !}öl)e 
ftel)en. 

Der Dienft in ber Slotte muß besl}afb befonbers forgfältig eingeteilt 
werben, bamit man feine 3eit verliert. Jm grof3.en beftel}t biefe <Ein= 
teiiung in bem flusbilbungsjal}r, weid)es jeben !}erbft mit ber <Einfiel= 
lung ber neuen Reftuten beginnt. Um biefelbe 3eit, wo bie neuen 
Reftuten eingeftent werben, fommen bie mannfd)aften, weid)e il}r btittes 
Dienftjal)r vollenbet l}aben, 3ur <Entla)Jung: für bie flusgebilbeten treten 
alfo bie Unausgebilbeten ein, unb 3Wifd)en il}nen Hegt bet 3weite Jal)t= 
gang, ber je\),t bet britte wirb, unb bet erfte Jal}rgang, ber jetJt bet 
3weite wirb. So gilt es alfo in jebem Jal}re, ein Drittel ber gefamten 
Slottenmannfd)aften neu aus3ubilben. 

:Jn jebem Jal}te fvielt fid) auf bem Sd)iffe unb auf ber Siotte bes= 
l}alb basfelbe Dienftprogramm ab. Den flnfang biibet nad) ber fur3en, 

18* 
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rein miiitärifd)en Elusbifbung bas Oertrautmad)en mit bem Sd)iffe felbft 
unb aUen feinen CEinrid)tungen, befonbers was bie Sid)erqeit betrifft. 
Jeber mann ber Befat3ung muß wiffen, was er 3u tun qat, wenn Seuer 
auf bem Sd)iffe ausbrid)t, er muß unb ebenfo feine neu an Borb ge. 
fommenen Oorgefet5ten, fofort Kenntnis betommen non ber tage ber 
pumpen unb iqrem Q)ebraud),e, fowie aUen O·enjenigen maanaqmen, aud) 
Signalen, bie bei Elusbrud) non Seuer gemad)t werben müffen. Das 
gleid)e gilt für ben SaU, baß bas Sd)iff burd) 3ufammenftof3 ober aJrunb· 
berüqrung ein tecr erqaiten qat. Denft man an ben Untergang bes 
"Q)roßer Hurfürft", fo wäre nieiieid)t mand)es anbers gefommen, wenn 
Oie mannfd)aften geralle in biefer Be3iequng beffer auf iqrem poften ge· 
wefen wären, als fie waren. man qatte aber bie Saqrt bes (ljefd)wabers 
in ber norbfee mit größtenteils gan3 neuen teuten unb in aiier CEile an· 
getreten, fo bafj iqnen Oie Sertigfeit unb Säq,igfeit gerabe angefid)ts biefer 
immer plö\)Hd) auftretenben <Ereigniffe nod} nid)t innewoqnte. <Es fom· 
men ba nod) mand)e anbere Oerrid)tungen unb Henntniffe qin3u, weld)e 
neu eingefteiite teute an Borb fofort erqaiten müffen. natüriid) muß 
aud} 3eit auf bie e1nfad)e <Eingewöqnung ber teute an Borb nerwanbt 
werben: fie werben nad) Wad)en unb aJefd)üt3mannfd)aften eingeteilt, er. 
qaiten il}re nummern für aiie mögiid)en nerfd)iebenen Dienftnerrid)· 
tungen, werben ben fogenannten Badsmannfcqaften 3ugeteiit, ben (lje. 
meinfd)aften, .weld)e Oie llial}l3eiten 3Ufammen einneqmen, jeber erqäit 
feine l}ängematte, Oie ebenfaUs numeriert ift, er lernt fie aufmad)en unb 
3Ufammenroiien, fur3, ber neu an Borb gefommene mann orientiert fid) 
in feiner neuen Woqnung unb lernt fid) in aiien il}ren Räumen, <Eden 
unb Winfeln 3ured)t3ufinben. 

Der eigentiid)e Dienft wirb für jebe Wod)e unb für jeben trag genau 
beftimmt unb eingeteilt. <Er ift aud) annäqernb ber gleid)e auf ben ner• 
fd)iebenen Sd)iffstiaffen ber Slotte unb wirb nom Slottenfommanbo ein· 
qeitHd) geregelt. Durd) Befid)tigungen non feiten ber nerfd)iebenen I}öl}e• 
ren Oorgefetten werben Oie Sortfd)ritte ber ein3elnen Sd)iffe non 3cit 
3u 3eit feftgefteiit, benn aJleid)mäf3igteit bes aJan3en ift burd)aus not• 
wenbig, weil bie militärifd)e teiftung im aJefed)t non ber Durd)fd)nitts• 
qöl}e bes Q)an3en abl}ängt, nid)t aber banon, ob ein Sd)iff befonbers 
l}ernorragenbes leiftet unb große Unterfd)iebe 3Wifd)en iqm unb ben 
anbern norl}anben finb. 

Eliie Elusbilbung unb aiie übungen bes Sd)iffes, ber Q)efd)waber 
unb ber Slotte laufen auf Oie teijtungen im Q)efed)t l}inaus. Diefe be· 
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fteqt in aHererfter t:inie in ber arti[[eriftifd}en t:eiftung, in ber ber 
U::orpebowaffe, in ber ber illafd}inen unb Kefle!. Desqalb werben in ber 
Öeutfd)en illarine auaerorbentlicf} 3aqlreicf}e unb auaerorbentlicf} grünb= 
lid}e Sd}ief:lübungen mit <I>efd}üten wie mit U::orpebos abgeqalten. l)om 
einfad}ften unb Ieid}teften bis 3um fd)werften unb fompli3ierte\ten werben 
bie übungen ftufenwei[e gefteigert, bis bie Befa\)ung fd}lief3Iid} in ber 
jäqrlid} ftattfinbenben grof.len <I>efed}tsfd}ieBübung ber gan3en Siotte iqre 

Sd}ieflübung an Borb eines [orpebobootes. 

<Veneralprobe, ober, wenn man fo wiii, iqr qaupte!amen 3u Ieiften qat. 
<I>efd)oflen wirb für gewöqnlid} nad} fd}wimmenben Sd}eiben, bie cnt= 
weber feft ueranfert im Wafler liegen, ober uon Dampfern an Iangen 
Sd)leppleinen gefd}Ieppt werben. Die Ie\)tere flrt erforbert natürlid) 
~ine qöqere Sd}ieatunft, fommt aber aud} ber hiegerijd}en tDidlid)feit 
feqr uiel näqer, ba aud} im Kriege bas feinblid}e Sd}iff, bie feinblid}e 
Slotte bauernb in fd}neHer Bewegung ift. <tbenjo fteqt es mit bem 
U::orpebofdJief:len. <Eqe bie[e le\)ten ernfteften unb jd}werjten Sd}iea= 
übungen abgeqalten werben fönnen, finbet nid}t nur eine Reiqe leid}= 
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terer ftatt, fonoern bie Bebienungsmannfd]aften müffen 3u aiiererft 
il)r ®efd]ü\) in ailen feinen (LeUen uno beten IDirfungsweife auf bas 
aiiergenauefte prattifd] uni:> aud] tl)eoretifd] fennen fernen, fie müifen 
es bebienen uni:> babei <1iewiifenl)aftigfeit uni:> l)öd]fte Sd]neliigteit mit~ 
einanber tabeiios vereinigen. <1iefd]iel)t bas nid]t, fo gibt es nid]t nur 
lJerfager, fonbern jene fd]weren Ungiüdsfäiie, bei oenen Pulnergafe aus 
bem fd]Ied]t gefd]Ioffenen Rol)re l)erausfd]Iagen, ober bas Rol)r 3er~ 

fpringt. Das finb SäUe, bie immer menfd]enieben foroern uno mand]~ 
mai beten nieTe. Die fran3öfifd]e marine l)at befonbers fd]redlid]e a:r~ 
fal)rungen in biefer Be3iel)ung gemad]t, roenn aud] oa mand]mal neben 
ben Bebienungsfel)Iern aud] fd]Ied]te Befd]affenl)eit bes Pulvers be~ 
teiiigt war. Je fd]neiier aber ein <1iefd]ü\). bebient wirb, befto fd]neiier 
fann Sd]uß auf Sd]uß folgen, befto mel)r wäd]ft bie Sd]ußfeiftung oes 
Sd]iffes uno oes <1iefd]wabers. Jn oer Sd]Iad]t fann es gerabe3u ent~ 
fd]eibenb werben, weld]es oer beiben <1iefd]waoer, ober wefd]e ber beiben 
Siotten in einer gewiffen Zieit Oie meifien <1iefd]offe auf ben <1iegner 
3u wnfen imftanbe ift. ®an3 äl)nlid] fiel)t es mit ber ([orpebowaffe, 
nur baf.l biefe nod] fompli3ierter ift uni:> besl)afb mit nod] peinfid]erer 
lJorfid]t uni:> <1iewiffenl)aftigfeit bel)anoeft werben muß. Die mannfd]aften 
in unferer beutfd]en marine müffen tatfäd]Iid] gan3 ungemein niei in 
([l)eorie unb Pta!;is bewältigen. flnbere marinen l)aben es batin niei 
beffer, 3umal aud] bie englifd]e. Dort nämlid] gilt nid]t bie allgemeine 
Dienftpflid]t, fonbern bie mannfd]aften werben angeworben uni:> treten 
3um (LeU als Sd]iffsjungen ein. Sie bienen fange Zieit, ber marine~ 

bienft ift il)nen für einen großen ([eil if}res t:ebens Beruf. Dal)er 
fommt es, baß fie nad] noiienoeter flusbilbung nid]t, wie unfere Dienft~ 
pflicf)tigen, roieber in bas bürger!id]e l:eben 3urüdtreten, fonbern fie 
bleiben ber marine erf}aften uni:> nernoutommnen il)r l{önnen burd) 
wad]fenbe <!rfal)rung mit jebem Jal)re mel)r. flnbererfeits werben bie 
lJorgefe\)ten im lJergieid]e 3u benen ber beutfd]en marine gan3 ungemein 
entiaftet. Sie braud]en nid]t Jal)r für Jal)r aus3ubifben u nb jebes 
Jal)r von neuem bie flusbilbung eines Drittels bes gefamten marine= 
perfonals neu 3u beginnen. Q:in <1iutes l)at freifid] biefer Betrieb bei 
aiien feinen nad]teilen: er l)äft aiie Kräfte in bauernher flnfpannung 
uno Iäf.lt aud] nur ben <1iebanfen an einen Sd]lenbrian in feinem flugen= 
bfide auftommen. Die lJorgef e\)ten finb frol), wenn es il)nen überi)aupt 
nur gelingt, mit bem ungel)euren flusbilbungs= uno übungspenfum bes 
Jal)res fertig 3u werben. IDenn unfer beutfd]er marineerfaß nid]t fo 
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außerorbentiicq inteiiigent, eifrig unb miUig wäre, fo mürbe es aucq 
tatfäd)Iid) unmögHd) fein, 3um Ziiele 3u gelangen. So aber fönnen 
mir }tol3 fein über bie teiftung, Me non Q)ffi3ieten, Unteroffi3ieren unb 
mannfcqaften in jebem Jal)re bemäftigt mitb. 

a:in mobernes großes tinienfd)iff I)at eine BefaBung non runb tau, 
fenb Köpfen. Sragt man, mo3u aHe biefe menfd)en auf einem bocq 
immerl)in engen Sd)iffe gebraud)t werben, fo ift bie flntmort, baf3 I)aupt' 
fäd)Hd) 3mei U:eiie bes Sd)iffsbettiebes biefe menfd)enmengen nötig 
macqen, nämHd) Oie flttHierie unb ber mafd)inen, unb Keffelbetrieb. 
Je mel)r <1iefcf1üBe bas Sd)iff I)at, je größer Oie <1iefcf1üBe finb, meid)e es 
l)at, be[to mel)r mannf d)aften fi nb nötig. <1ierabe an bie <1Jef d)üBmann' 
fcqaften nun werben 3um U:eile fel)r I)ol)e flnforberungen geftent, unb 
öesqa[b nimmt man fie 3um U:eii, unb 3mar für aiie micqtigeren poften, 
wo es immer mög!icq i[t, aus ben [angbienenben mannfd)aften, b. I). aus 
öenen, bie als Sd)iffsjungen eingetreten finb, ober bie fiel) nad) flb, 
[eiftung il)rer breijäl)rigen Dienftpf!id)t entfd)Ioffen I)aben, in ber marine 
weiter 3u Menen, weH il)nen ber Beruf gefäUt unb fie fiel) ba3u eignen. 
Diefe teute biiben aber immer nur einen oerl)ärtnismä[Jig Ueinen U:eU 
oer <1iefamtmenge ber mannfd)aften. Sür bie Bebienung ber großen 
<1Jefd)ü13e mit il)ren U:ürmen unb ben med)anismen, me!d)e 3u bem Be, 
triebe gel)ören, wirb natürlid) aucq ted)nifd)es perfona[ bauernb benötigt. 
Zium artiiieriftifd)en Betriebe gel)ört ferner aucq ber ber munitions, 
räume. Seuern Oie <1iefcf1üBe, fo muß Oie munition fcqneii unb rege[, 
mäßig aus bem tief unten im Sd)iffe Hegenben munitionsraume an 
bas <1iefd)üB gelangen. a:s ift non ungemeiner tDid)tigfett, 9aß. l?ier 
niemals eine Stodung ober paufe eintritt, benn fie mürbe aucq eine 
Unterbred)ung bes Seuers unb bamit eine eri)ebiid)e Derminberung ber 
<1iefed)tsleiftung bes Sd)iffes I)erbeifül)ren. Jn frül)eren Zielten war bas 
alles oiel Ieicqter unb einfacqer. 

Je ein fd)merer <1JefdJüBturm bHoet in unferer marine eine a:in, 
I)eit aud) für Oie <1Jiiebetung ber mannfd)aften. Die erfte, 3meite unb 
britte U:urmmannfd)aft ufm., bas finb geläufige Begriffe. Die gefamte 
a:inteiiung ber mannfd)aft an Borö erfolgt auf ber <1Jrunblage ber flr, 
tiiierie, ebenfo wie in frül)eren Zielten nad) ben brei maften unb il)rer 
U:afeiage. Die teute I)aben nid)t unred)t, meld)e fugen, ein mobernes 
Sd)Iad)tfd)iff fei im <1Jrunbe nid)ts weiter als ein fal)rbarer unb manö' 
nrierbarer UnterfaB für eine fo große fln3al)I fcqmerer, mittlerer unb 
leid)ter <1Jefd)üte, wie man auf einem fold)en Sd)iffe nur ocreinigen 
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fönne. fUies breqt fid) um bie flrtillerie, alles ift für bie flrtillerie ba. 
Q)b barin freilid) nid)t burd) bie gerabe in ber Ie1}ten 3eit fo außerorbent· 
Iid? gemad)fene Bebeutung ber [orpebomaffe eine gemiffe fi.nberung unb 
ein flusgleid) eintreten mirb, bürfte fd)mer 3u fagen fein, möglid) ift 
es auf alle 5älle. 

Die [orpeboroqre bes Sd)iffes Hegen, mie an anberer Steife er3äl}It 
morben ift, in ben Jnnenräumen bes Sd)iffes verteilt unb meqrere meter 
unter ber !Dafferlinie. <Hn Untermaffertorpeboroqr ift ein funftlleicqer 
ted)nif d)er flpparat, ber {[orpebo f elbft ift nod) erqeblid) tompli3ierter 
unb nerleßlid)er. Desmegen müffen aud) bie {[orpebomannfd)aften eine 
befonbers forgfältige flusbilbung erqaiten. Sie bilben überqaupt eine 
Spe3ialmaffe unb merben nur auf bem <bebiete bes {[orpebomefens, fei 
es auf groflen Sd)iffen, fei es auf {[orpebobooten, befd)äftigt unb ver• 
menbet. Jebes [orpeboroqr an Borb cyat feine befonbere Roqrmann• 
fd)aft. Unb über meqreren Roqren fteqt ein qöl)erer Dorgefe1)ter. Die ge• 
famte {[orpeboarmierung bes Sd)iffes unterfteqt bem {[orpebooffi3ier, ber 
aud) eine Spe3ialausbilbung {}inter fid) qat, ebenfo bie flrtillerie bes 
Sd)iffes bem flrtillerieoffi3ier. Diefer qat eine fln3al}I non nnberen 
Q)ffiJieren unter fid), benn feine [ätigfeit ift ebenfo umfangreid), mie 
fd)mierig unb nerantmortiid). Diefe beiben Q)ffiJiere finb nerantmort• 
Iid) für bie gute Jnftanb{Jaitung ber il}nen anvertrauten Waffen bes 
Sd)iffes, auEerbem aber aud) für iqre teiftung im Sd)ießen felbft. Der 
flrtillerieoffi3ier unb ber {[orpebooffi3ier leiten bie flusbilbung unb 
bie Sd)ießübungen. Die Sd)ießübungen aber finb bie Dorfd)ule für bie 
teiftung bes Sd)iffes im <befed)t, unb biefe mieberum entfd)eibet über 
Sieg ober nieberlage. <Es ift viel, aufl.erorbentlid) viel, mas an Derant• 
mortung auf ben Sd)ultern biefer Q)ffi3iere ruqt. 

<Einen erl)eblid)en {[eil ber Sd)iffsbefaßung bilbet bas Signalperfonal. 
man fignalifiert an Borb nad) einer gan3en Reiqe verfd)iebener Signal· 
ft)fteme. Um nur einige 3u nennen: 5Iaggen, meld)e geqeiflt unb nieber• 
geqolt merben, ferner fogenannte IDinfflaggen, bas finb Ueine farbige 
5Iaggen an tur3en Stöcfen, beren ber Signalifierenbe eine in jeber fjanb 
l}ält unb bann burd) verfd)iebene Stellungen verfci?iebene 3eid)en, Bud)• 
ftaben unb 3a{Jlen barfteiit; aud) mit ben eleftrifd)en Sd)einmerfern 
fignalifiert man, ferner mit einem St)ftem roter unb meifler cleltrifd)er 
taternen, mit grünen, roten unb meiflen Sternen, unb in neuerer 3eit 
vor allem mitte1ft ber Sunfentelegrapqie, alfo ber eleftrifd)en !Dellen, bie 
fid1 nad] allen Seiten im Raume frei unb meit ausbreiten. Sd)Iießlid) 
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fommt bei nebel bas Signalifieren mit ber Sirene ober Dampfpfeife, 
alfo ein afu[tifcqes Signa{jt][tem in Betracqt. Hur3, es finb genug Signal· 
arten in Betrieb, man bebarf iqrer aber aUer, unb jebe non iqnen i[t 
aus bem Bebürfnis befonberer t:agen unb Um[tänbe ent[tanben. Die 
UnteroffWere unb lliann)cqaften bes Signal:per)onales müHen bie uer· 
f cqiebenen St)[teme genau bel)ettf cqen, u nb f elb[tuerftänblicq gilt bas non 
jebem Q)ffi3ier unb Säqnricq non uornqerein. 

Der gan3e feemännifcqe lreil ber Be[atJung vereinigt [icq in ben Boots• 
übungen, ob es [icq ba nun um Rubern I)anbelt ober um Segeln. Der 
Bootsfport wirb in un[eren mobernen Slotten, wo aufbengroßen Scqiffen 
feine Segeleter3itien meqr [tattfinben fönnen, befonbers eifrig unb regel· 
mäßig geübt, bamit bas eigentlicq [eemännifcqe <Element fouiel wie 
möglicl:) aud) in ber Zieit ber fcqroimmenbe.n Se[tungen nicqt 3u fur3 
fomme. Beiläufig bemerft, qat jebes Scqiff fo viele unb große Boote an 
Borb, baß bie gefamte mannfcqaft, alfo aucq bas qei3er• unb lliafcqinen· 
per[onal, für ben SaU barin plaß finben fann, baß. bas Scqiff am Sin· 
fen i[t unb non ber Be[aßung verlaffen werben muß. Die probe l)ier3u 
gel)ört ebenfaUs 3u ben übungen, roelcqe non Zielt 3u Zielt in rege{, 
määigen Ziroifcqenräumen gemacqt werben müHen. Dor ber Scqlacqt, 
aud) bas i[t intereHant, entlebigen ficq Me Scqiffe il)rer Boote, benn biefe 
vergrößern nur bie Ziielfläcqe, unb wenn fie non feinblicqen <Iie[cqo1fen 
getroffen werben, fo fliegen Me Splitter uml)er unb uerrounben bie Be· 
faßung, ober aber Me Boote geqen in Siammett auf unb fönnen fo 3u 
einer ern[ten <Jjefal)r werben. Dann qätten alfo Me Scqiffe nacq ber 
Scqlacqt feine Boote? Der Scqabe mürbe nicqt groß. fein, benn wenn 
bas Scqiff finft, fo i[t alles einerlei, unb fel)rt es rooqlbeqalten unb fieg· 
reid) aus ber Scqlacqt I)eim, fo wirb es feine Boote nicqt uermiHen, unb 
Boote genug erqalten, wenn es folcqer bebarf. 

Der Dien[t bes lliafcqinenperfonals an Borb f:pielt [icq in einer 
gan3 anbeten Weife ab, als ber bes feemännifcqen perfonals. Das Men[t· 
Iicqe t:eben bes lliafcqinen:perfonals be[tel)t bei meitem überroiegenb aus 
flrbeit, batl bes feemännifcqen aus flusbilbung, übung unb manöuer. 
tDenn bas Scqiff in Sal)rt i[t, befinbet ficq bas lliafcqinen· unb qei3et• 
:perfonal oqne weiteres bei ber flrbeit, eine flrbeit, Me gleicq3eitig 
faiferlicqer Dienft i[t, aber nicqtsbe[toroeniger flrbeit bleibt. fllle uier 
Stunben bei lrag unb bei nacqt roecq[eln Me Bebienungsmannfcqaften 
in ben lliafcqinenräumen unb uor ben HeHeln; ein fcqroerer Dienft unb 
um fo fcqroerer, je I)öqer bie <Iiefcqroinbigfeit bes Scqiffes fein foU unb 
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je I)öl)er bie il:emperatur i[t. Ja, es werben große fln[prücf)e an bas 
tecf)ni[cf)e perfonal auf ben 1{riegsfcf)iffen ge[tellt, f!n[prücf)e, bie ein 
l}oi)es maf3 non Jntelligen3, non förperlicf)er il:ücf)tigfeit unb non <Be: 
miffenl)aftigfeit nerlangen. Das ma[cf)inen: unb I)ei3erper[onal ber 
öeutfcf)en marine i[t biefen fln[prücf)en bis ieBt immer ausnal)mslos 
gered)t geworben, man fann fogar jagen, baß es eben[o, wie bie ma: 
fcf)ineningenieure unb bie ma[cf)ini[ten ber beutfcf)en Slotte, gerabe3U 
!)ernorragenbes lei[tet. Der be[te Beweis unb maß[tab i[t oqne 3weifei 
öie 3al]I ber Derfager, bie menge ber ma[cf)inen: unb 1{e[felqm)arien 
an Borb einer 1{riegsflotte, unter ber Dorausfe\).ung freilid), baf3 
il)re Übungen rücrficf)tslos abgel)alten werben, um ein möglicf)[t ge: 
treues Bill:> non ben flnforberungen unb Derl)ältniffen bes wirflicf)en 
1{rieges 3u geben. Wenn ba nicf)t bie Bebienungsmann[cf)aften ber ma: 
fcf)inen unb ber 1{e[fel, bie Q)ffi3iere, bie Decroffi3iere, bie Unteroffi3iere 
unb bie Jngenieure im noilen Sinne bes Wortes eine tabello[e Be: 
qanblung unb Bebienung non mafcf)inen, non 1{effeln u[w. burd)fül)ren, 
fo gibt es fel)r halb fcf)roere 3ufammenbrücf)e aller flrt, benn bie fln· 
fprücf)e an bas material finb fo qocf), baf3. bas gering[te Der[el)en, bie 
Uein[te Uacf)Iäffigfeit unb oor allem un[acf)gemäße Bebienung ficf) fofort 
unb auf bas fcf)wer[te räd)en. Die <Beneralprobe l)ierfür i[t in ben jäl)r: 
Iicf)en manönern, l}erbft manönern ber !}ocf)feeflotte 3u feqen, unb ba 
qaben mir ]d)on länger als ein Jal)r3eqnt mit <Benugtuung unb mit 
Stoi3 fe[t[tellen fönnen, baß fold)e l}anarien 3u ben felten[ten flus: 
nal)men gei)örten. Wenige Slottenmanöner gingen 3u Q;nbe, oi)ne baß 
ber 1{aifer ober ber Slottencf)ef einen ausbrücflicf)en Befeq[ erlaflen l)ätte, 
um bem mafcf)inenper[onale eine gan3 befonbere flnetfennung roegen 
]einer nor3üglicf)en üi[tungen aus3u]precf)en. Die 3eiten, wo man bem 
1)ei3er: unb mafcf)inenper[onale eine gewiffermaf3en untergeorbnete Be: 
beutung unb Rolle auf ben 1{riegsfd)iffen 3uwies, finb längft norüber, 
unb man ift ficf) non bewußt, baß bas ted)ni[cf)e Q;fement an Borb ebenfo: 
Diei 3ur 1{riegsfertigfeit unb 1{riegslei[tung bes Scf)iffes beiträgt unb 
ebenfo unentbeqrlicf) i[t, wie bas feemännifcf)e ober artilleri[ti[d)e. Wenn 
ber !}ei3er aucf) feine 1{anonen abfeuert, fo i[t oi)ne feine il:ätigfeit unb 
t:eiftung bas Scf)iff fein [ebenbiger Q)rganismus mei)r, fonbern eine tote 
maf[e, bie manönrierunfäqig unb [teuerlos auf bem Wafier liegt. Das 
lliafd)inen: unb !}ei3erper[onal i[t genau ben gleicl}en <Befai)ren im Hriege 
unb im Stieben ausgefet)t, wie bas feemännifcf)e, unb wenn bas Scf)iff 
finft, fo wirb immer ein großer il:eil ber in ben unteren Räumen fiel} 
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aufl)altenben mannfdjaften feine 3eit meqr qaben, aus bem Sdjiff~ 

I)eraus3ufommen. 3u Mefen t:euten roerben aber immer eine grof3e 
menge non flngei)örigen bes qei3et• unb lliafdjinenperfonafs geqören. 

Werfen mir einen fur3en Briet auf Me Befeqlsfüi)rung unb bie 
t:eitung überi)aupt in bem Ueinen Reidje, als roeldjes ein Hriegsfdjiff 
rooi)l angefei)en roerben fann. fln erfter Stelle fteqt, roie ber name 
fugt, ber Hommanbant bes Sdjiffes; Mefer ift ftets ein Seeoffi3ier. Sein 
Dienftrang ift nerfdjieben, je nadj ber <Dröfle bes Sdjiffes, bas er be· 
fei)Iigt. Der Hommanbant eines U:orpebobootes ftei)t im Range eines 
l{apitänleutnants, Me früi)eren fleinen '[orpeboboote rourben fogar non 
Q)berleutnants 3ur See befei)Hgt, bie Hommanbanten Ueiner Hreu3er 
finb Horvettenfapitäne ober :Sregattenfapitäne; Hapitäne 3ur See füi)ren 
bas Hommanbo über t:inienfdjiffe. Dergleidjt man mit t:anbueri)ältnif[en, 
fo mürbe alfo bas Hommanbo eines t:inienfdjiffes bem eines Regimentes 
gleidnufe~en fein. flnbererfeits ift aber felbftnerftänbiidj ein t:inien· 
fdjiff ein viel beträdjtHdjerer unb bamit roidjtigerer '[eil einer :Slotte, 
als ein Regiment in feiner ~igenfdjaft als '[eil ber gewaltigen flrmee bes 
Deutfdjen Reidjes betradjtet. ~in guter t:inienfdjiffsfommanbant in 
unferer 3eit 3u fein, roiH fdjon etroas bebeuten, er I)at eine gewaltige 
Derantroortung unb muf3. 3ai)lreidje tüdjtige ~igenfdjaften in fidj ver• 
einigen, um vor bem :Seinbe alle Hräfte aus feinem Sdjiffe unb feiner 
mannf djaft l)eraus3ul)olen, Me fie in fidj I)aben. 

fluf einem Hriegsfdjiffe, roo Oie Raumueri)ältniffe mit fidj bringen, 
baß taufenb menfdjen, Dorgefe~te unb Untergebene, bauernb in engfter 
Berüi)rung miteinanber leben müffen, mag nun Dienft ober :Srei3eit fein, 
ba ergibt es fiel) non felbft als notroenbigfeit, baf3. ber Hommanbant jidj 
mögiid)ft abfonbert, um ftets als ifoiierte, als foldje non allen etfenn· 
bare Spi~e ba3uftei)en. So ift bie Hajüte bes l{ommanbanten eine flrt 
bienftlidjen qeiligtums auf bem Hriegsfdjiffe. Der l{ommanbant I)auft 
nilein in il)r. natürHdj ftel)·t es il)m frei, roenn er roiU, gef eiif djaftlid} 
mit feinen IDffiJieren 3u nerfel)ren, mit benen ber Dienft il)n foroiefo 
auf bas engftc 3Ufammenbringt, aber, roie gefugt, ber Hommanbant ftei)t 
immer in roeitem flbftanbe über aUen <DHebern ber Befa~ung bes Sdjiffes. 
Der Hommanbant ift nerantroortridj bafür, baf3 bas Sdjiff mit feiner 
Befa~ung roirb, roas es roerben foU unb muf3, nämHdj eine "Iebenbige 
Waffe". IDffi3iere unb illannfdjaften müffen fidj biefer Waffe in 
jebem Sinne 3u bebienen roiffen, fic müffen in il)rem <Debraudje geübt 
fein unb burd1 Dif3ipHn unb <Deroöi)nung es als felbftnerftänblidje Pflidjt 
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betrad)ten, aiie iqre geiftige, fittltd)e unb förperHd)e Kraft ein3ufet)en. 
<ts qanbdt fid} alfo "Qier nid}t um flusbilbung als fold}e, fonbern um 
<tr3iei)ung unb um bas, was man ben ®eift eines Sd)iffes nennt. <Ein 
fd}led}ter, unfäqiger Kommanbunt wirb mit ber i5eit bie be[te Be)aJaung 
uerberben, unb ein guter Kommanbunt wirb, wenn iqm bie nötige 3eit 
ba3u gelalfen wirb, aud} aus ber fd}led)teften BefatJung etwas mad}en 
unb aud} ein uerlottertes Sd}iff auf bie I)öqe ber Kriegstüd}tigfeit 3u 
bringen wilfen. <Ein guter Kommanbunt wirb ftrenge 3ud}t üben 
mülfen unb ben qarten <Ernft bes Dienfies unb bes Berufes niemals in 
ben I)intergrunb treten laffen bürfen. Derfügt er aber baneben nid}t 
über bie <tigenfd}aften ber <1:iered}tigteit unb bes IDoqlwoiiens, fo wirb 
feine flrbeit unb feine Pflid}ttreue uergeblid} fein. 

Det Kommanbunt ift aud) für fein Sd}iff als fold}es uerantwort: 
Iid). <1:ieqt es uerloren, burd} Sinfen ober infolge eines anberen Un: 
glüdes, wirb es befd}äbigt, fo trifft ben Kommanbunten Oie Derantwor: 
tung, unb er wirb unter Umftänben uor ein Kriegsgerid}t gefte!lt. <Er 
muß alfo ftänbig auf bem Poften fein, ob bas Sd}iff nun allein fäqrt 
ober im :Slottenuerbanbe, ob bei ~age ober in ber llad}t, ber Kommun: 
bant mua immer bereit fein, in jebem flugenblide bas Kommanbo bes 
Sd}iffes 3u überneqmen unb oq,ne Der3ug ein3ugreifen. natürlid} fann 
bcr Kommanbunt nid)t oqne flufqören auf ber Kommunbobrüde fteqen 
unb bas Sd}iff leiten, benn einmal ift aud} er nur ein menfd}, ferner 
qat er aud} anbete Dinge an Borb 3u tun, brittens finb ba3u bie Wacqt: 
offiJierc unb ber nauigationsoffiJier ba. Sad}e bes Kommanbunten 
ift aber, fid) bauon 3u über3eugen ober aber möglid}ft balb 3u erreid}en, 
baß biefe <Dffi3iere ben flnforberungen bes Dienfies aud} tatfäcQiid} uoll 
gewad}fen finb. Das Kommanbo bes Sd)iffes, alfo bie Sd}iffsfüqrung, 
übernimmt ber Kommanbunt in allen fd}wierigeren tagen, meift beim 
manöurieren im <1iefd}waber, wenn es nid)t ausbrüdlid} uom <1iefd}waber: 
d)ef ober Slottend}ef anbers befoqlen morben ift, unb bann felbftnerftänb: 
lidJ im <1:iefed}te f elb)t. 

Der flugenblid bes ®efed}tes wirb für ben Kommanbunten ber 
I)öi)epunU feines tebens fein, ber flugenblid, wo er im Dienfte bes 
Daterlanbes alles 3eigt, was er felbft leiften fann, 3ugleid} aUes, was 
feine Kommanbofüqrung, feine <Er3iei)ung aus ber BefatJung bes Sd}iffes 
gemad)t I)at. Das letJte ift uielleid}t fogar bie I)aupt[ad}e, unb es mua 
bas qöd})te 3iel jebes Kommanbunten fein, aus feinem Sd}iff burd} i5u: 
fammenwirfen mit ber BefatJung ein fo einqeitlid}es Kriegswerf3eug 
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3u macf)en, baß man in ber Scf)Iacf)t ben Unterfcf)ieb nicf)t medt, menn 
ber Hornmanbunt etma fampfunfäl)ig geworben fein foiite. Das i[t 
fcf)mer 3u erreicf)en, unb bie Dorbebingung ba3u, baß. aiie, Q)ffi3iere, 
Unteroffi3iere unb lliannfcf)aften, außer burcf) bie Banbe ber Di[3ipiin, 
burcf) bie bes Dertrauens unb noiifommenen gegenfeitigen DerJtän/.lnif[es 
aneinanbergef cf)miebet werben. 

Der Dertreter bes Hornmanbunten i[t ber er[te Q)ffi3ier ober, mie 
il)n Oie :Sran3ojen nennen, ber 3meitfommanbant. Diefer Q)ffi3ier mar 
in frül)eren 3eiten, als bie Scf)iffe nocf) f[einer unb aiie Derl)äitni\fe ein: 
facf)er muren, unter ber Be3eicf)nung "bie lliutter bes Scf)iffes" ober 
aud) "Oie Scf)euerfrau" bes Scf)iffes befannt. Diefe Spi~namen be3ogen 
ficf) l)auptf äcf)Iicf) barauf, baß ber er[te Q)ffi3ier f eqr viel mit ber über: 
macf)ung ber Reinl)aitung bes Scf)iffes 3u tun qatte. l}eute ift bas aiies 
anbers geworben, unb ber erfte Q)ffi3ier fann recf)t eigentHcf) als ber 
ftänbige SteHDertreter bes Hornmanbunten geiten. flußerbem Hegt in 
feinen l}änben bie tägiicf)e Regelung bes Dienftes. (fr l)äit bie lliu[te: 
rungen ober flppeiie ab, nimmt bie llieibungen ber Q)ffiJiere entgegen, 
l)äit bie Strafrapporte ab. Dor aiiem ift aber ber erfte Q)ffi3ier mit 
ber ftänbigen Sorge um bie Sicf)erl)eit bes Scf)iffes befcf)äftigt. IDie an 
anberer SteHe ge3eigt morben ift, fteiit ein mobernes Scf)iff mit feinen 
überaus 3al)Ireicf)en flbteiiungen unb 3eiien, mit bem St)ftem ber pum: 
pen, ber Scf)ottnerfcf)Iülfe unb Dentiie ein überaus fünftHcf)es, nermicreites 
unb fcf)mer überficf)tiicf)es <Dan3e bar. Cfine gan3e fln3al)I non lTienfdJen 
finb mit ber Spe3ialforge bafür betraut, baß biefe Dinge immer in Q)rb: 
nung unb tabeUos funttionsfäl)ig finb. Die oberfte flufficf)t unb Derant: 
mortung bafür l)at aber ber erfte Q)ffi3ier, unb biefe flrbeit aiiein ift 
burcf) Oie l)ol)e mit il)r nerfnüpfte Derantmortlicf)feit unb bie große Sorg: 
fait, mit ber fie fortmäl)renb ausgefül)rt werben muß, eine I)öcf)ft 3eit: 
raubenbe. Da ber Hommanbant, befonbers eines großen mobernen 
Scf)iffes, menn er feinen Pfiicf)ten midiicf) gerecf)t werben mHI, gan3 
außerorbentiicf) fcf)mer beiaftet ift, fo bieten ficf) für ben er[ten Q)ffi3ier 
fortmäl)renb 3Ulingenbe <Deiegenl)eiten 3Ur Steiinertretung. man l)äit 
ben Poften bes er[ten Q)ffi3iers für fo micf)tig, baß eigentHcf) jeber See: 
offi3ier, ber überl)aupt 3u l)öl)eren Dienftgraben gelangt, aucf) er[ter Q)ffi: 
3ier werben b3m. gemefen fein muß. nur in bie[er SteUung fann er 
ben Dien[t auf einem großen t:inienfcf)iffe in feiner <Defamtl)eit fo fennen 
lernen, mie er il)n a[s ber Hornmanbunt fcf)on fennen muß. Uäcf)ft bem 
er[ten Q)ffi3ier fann man ben flrtiiierieoffi3ier mol)I als ben micf)tig[ten 
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auf bem mobernen Hriegsfd)iffe, befonbers bem tinienfd)iffe unb Sd)lad)t= 
treu3er, be3eid)nen. Die flrt feiner SteUung ge{)t fd)on aus bem namen 
qeroor, mir I}aben iqn aud) bereits an anberer SteHe ermäf)nt. Jn feinen 
l}änben Hegt bie gefamte artiUeriftifd)e flusbHbung unb bamit bie tei= 
ftung ber flrtiUerie bes Sd)iffes. flber nid)t nur bas, fonbern ber flr= 
tiHerieoffi3ier muß aud) in ber Hunjt bes Sd)ießens beroanbert fein unb 
flusge3eid)netes barin leiften. Das flrtiUeriefd)ieflen roirb nid)t, roie man 
oieUeid)t vermuten fönnte, ungefä{)r fo ge{)anbf)abt, baß jeber Sd)ü~e 

ober aud) jeber U:urmfommanbeur nad) eigenem <butbünfen irgenbein 
3iel, mas er fieqt, befd)ießt. nein, bas Sd)ießen mirb burd)aus cincyeit= 
lid) geqanb~abt, jebenfaUs auf große (tntfernungen. Der flrti!Ierie= 
offi3ier leitet bas a>an3e, er I}at, roie man jagt, bie :Seuerleitung. Diefe 
aus3uüben ift aber gerabe auf ben mobernen großen Sd)iffen nid)t gerabe 
einfad), benn burd) Winfe unb 3eid)en fann man fid) nicf)t oerftänbigen, 
roeU alles oiel 3u unüberfid)tlid) ift, roeil jebe <Vefd)ü~mannfd)aft, fei 
es in U:ürmen, fei es in Hafematten, fid) in gefd)loffenen, gepan3erten 
Räumen befinbet, roä{)renb ber flrtillerieoffiJier oben auf ben Rufbauten 
bes Sd)iffes fteqen muß, fd)on um bie genügenbe überfid)t nacf) aUen 
Seiten 3u befinen. Der flrtiUerieoffi3ier muß fid) alfo burd) bie mittel 
ber U:elegrapqie unb U:elepqonie unb anbere moberne 3eicf)enfprad)e mit 
ben :Sü{)rern ber ein3elnen U:ürme unb a>efd)üne fortroäqrenb in lJer= 
binbung {)alten unb iqnen feine Befe{)le übermitteln, bamit biefes fün)t= 
licqc lJerfaqren roidlid) gut unb glatt funftioniert unb bamit aud) 
bann feine empfinblid)e Störung im Sd)ießbetriebe eintritt, menn etroa 
burd} einen Sd)uß bes :Seinbes teitungen 3erftört roerben. Wir qaben 
alfo qier roieber basfelbe roie oorqer, nämlid)· baß bie uor{)ergegangene 
:Sriebensausbilbung außerorbentiid) grünblid) fein muß, jeber <befd)üt= 
fü{)rer, jeber U:urmfommanbeur muß aus feiner uor{)erigen (trfal}rung 
unb übung I}eraus roenigftens ungefäqr miffen, roie er fid) in irgenb= 
einer <Defed)tslage 3u uer{)alten I}at, menn plönlid) roäqrenb bes Hampfes 
aiie Befeqle unb flngaben oon ber artilleriftifd)en 3entra[[eitung, alfo 
nom ftrtillerieoffi3ier, ausbleiben. tluf bas flrtilleriefd)ießen roirb in 
unferer marine mit Red)t gan3 außerorbentlid)er Wert gelegt, unb 
man fann tooql anneqmen, baß im Sd)ießen in ber beutfd)en marine 
l}eroorragenbes geleiftet roirb. <Dqne fd)ulmäßige unb Jt)ftematifd)e ftus= 
bi!bung, o{)ne ein oerftänbnisuolles 3ufammenarbeiten aller perfonen 
unb <Drgane läßt fid) qier ~eut3utage aber nid)ts erreid)en. 

(tine fe{)r roid)tige Seite ift natürlid] aud) bie Jnftanb{)altung bes 
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flrtilleriematerials, unb I)ierin gei)t bas Seuerwerferperfonai bem flr= 
tiUerieoffiJier 3ur fjanb. <Iierabe an Borb, wo bie Seud1tigfeitseinflüffe 
fo ftarf finb, mü[fen <Iiefci1üte, l:afetten mit ii)rer gan3en fompli3ierten 
Konftruftion unb müHen auci1 Oie munitionsoortäte auf bas fiiierforg= 
fältigfte in gutem 3uftanbe eri)aiten werben. '[äglici1 werben 3u einer 
beftimmten StunDe bie <Iiefci1üte non ii)ren mannfci1aften geputt, non 
ben betreffenDen Dedoffi3ieren unb bem firtiiierieoffi3ier naci1gefei)en. 
Das gilt gan3 befonbers nom Jnneren ber <Iiefci1ütroi)re. Befonbers 
naci1 jeber Sci1ießübung müffen bie Roi)rfeeien forgfältig unterfuci1t werben, 
ob fid) feine Riffe barin gebilbet I)aben unb ob bie fonftigen unnermeib= 
lici1en fogenannten "flusbrennungen" nici1t bas 3Uläffige maf3 über= 
fci1ritten I)aben. Sonft fann bie fjaitbarfeit bes Rof)res in Srage ge= 
fteiit werben ober aber feine '[reffäi)igfeit, inbem bas <Iiefci1oß nici1t mei)r 
fici1er gefüi)rt wirb. fluci1 bie Derfci1Iüffe bebürfen genauer Reoifionen 
unb U nterfuci1ungen, benn ber geringfte Sei)Ier ober mangel fann bas 
größte Ungiüd I)eroorrufen unb im <Iiefeci1t bas fiusfaiien bes <Iiefci1ü\)es 
als widfame Waffe 3ur Solge I)aben. 

Der navigationsoffWer ift für bie naoigation bes Sci1iffes uerant= 
wortiici1, mit anberen Worten bafür, baß es faci1gemäß unb fici1er an 
fein jeweiliges marfci1= ober Reije3iel gebraci1t wirb, unb baß ba3u bie 
für3e)ten ober fonft 3Wedentfpreci1enben Wege unb l{urfe gewäi)It werben. 
Der Tiauigationsoffi3ier muf3 jeber3eit in ber tage fein, Reci1enf ci1aft 
barüber 3u geben, wo bas Sci1iff fici1 befinbet. Das gefd1iei)t burci1 Be= 
obaci1tungen ber Sonne unb ber <Iieftirne mit 3ui)iifenai)me ber Sci1iffs= 
d1ronometer, ferner burci1 bie mittel ber fogenannten terreftrifci1en nani= 
gation, nämlici1 burci1 meffung ber <Iiefci1winbigfeit bes Sci1itfes, burci1 
ben Kompaf3, burci1 t:anbpeilungen unb burci1 meffungen ber Waffertiefe. 
Der naoigationsoffi3ier muf3 fici1 ftänbig baoon über3eugen1 ob ber je= 
weiligc wad1ti)abenbe IDffi3ier bas Sci1iff naci1 feinen, bes naoigations= 
offi3iers, flnweifungen faci1gemäf3 füi)rt. man fiei)t, bie Derantwortung 
Oiefes Qltfi3iers ift ebenfaHs eine außerorbentlici1 große. t:äuft bas Sci1iff 
auf bm <Iirunb, fo fann es Ieici1t gan3 verloren gei)en ober aber fci1were 
Befci1äbigungen er[eiben. Uno gefci1iei)t Derartiges im Kriege, fo fommt 
bas Sci1iff als gebrauci1sbereite Waffe entweber gar ni# mei)r ober 3eit= 
weife nici1t in Betraci1t. Die groß.en mobernen <Eifen= unb Stai)Ifci1iffe 
finb ja in mand1en Dingen non ben <Einfiü[fen ber Witterung ungieici1 
weniger abi)ängig, als Oie alten Sci1iffe, aber anbererfeits finb fie auci1 
magnetifd1en <Einfiüffen, <Einwirfungen in uiei I)öcyerem <Iirabe 3ugäng= 
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lid). O:s fommt oa nicf]t nur oer O:romagnetismus in Betracf]t, f onbern 
bas Sd]iff feib)t bHbet einen illagnet, befjen illagnetismus, feiner flrt 
unb Stärte nacf], l)äufig roecf]feit. Durcf] bas aiies roerben aber bie }{om, 
paffe in illitieibenfcf]aft ge3ogen, unb 3roar äußerft ftörenb. Sacf]e bes 
nauigationsoffi3iers unb bes il)m unter)teiiten Steuermannsperlonals 
ift es, bie }{ompaHe ftets 3u fontroiiieren unb 3u regulieren, joroeit bas 
mögiid) ift. 

Die IDacf]toffiJiete bes Scf]iffes uerfel)en abroecf]felnb bei [ag unb 
bei nacf]t ben IDacf]tbien)t, unb roenn bas Scf]iff auf ber Sal)rt ficf] be, 
finbet, fo roirb es uon bem jeroeUigen IDad]toffi3ier feibftänbig gefül)rt 
unb manövriert. Diejet l)at bann naturgemäß aucf] bie uoUe Derant, 
roortung für aiie feine !)anblungen unb Untetiaflungen. Jn See, aifo 
auf ber Sal)rt, roecf]fein bie IDad]toffi3iere einanber aUe uier Stunben ab, 
im !)afen l)at ein Q)ffi3iet bie gan3e [agroadje, roä~renb in ber Tiadjt 
ebenfalis uierftünbige f!broecf]jlung eintritt. fluf ben großen mobernen 
Scf]iffen roerben außer biejer }{ommanbobrücrenroacf]e nocf] Wadjen in 
ben uerfcf]iebenen Decrs gegangen uon Decroffi3ieren, Unteroffi3ieren unb 
jüngeren Q)ffi3ieren. Süt bie Q)rbnung im Scf]iffe i)t bas notroenbig, 
unb gerabe ber Wacf]tbienft roitb mit größter <15eroiffenl)aftigfeit uer, 
fel)en. O:r ift aber auf bie Dauer anftrengenb unb ermübenb. man muä 
bebenfen, baß bie IDacf]toffiJiere unb bas Unterperjonal neben il)ren 
regelmäßigen Wadjen aucf] ben gan3en tägiicf]en Sd)iffsbienft mit uer, 
fel)en, fo bas <15efd]ü~el:'et3ieren, ben gefamten flusbiibungsbienft ber 
mannfd)aft überl)aupt, ferner bm Diuijionsbienft. Die mannjd)aften 
an Borb finb in Diuifionen b3ro. in lrurmmannfd)aften eingeteilt, unb 
!:liefe unterftel)en bem Diui)ionsoffi3ier, roelcf]em ein ober mel)rere jüngere 
Q)ffi3iere 3ur !)anb gel)en. f!IIe biefe Q)biiegenl)eiten 3u)ammen füiien 
alfo mit bem IDad)tbienft nid)t nur Oie lragesftunben, abgefel)en uon einer 
fel)r fnapp bemefjenen Srei3eit, aus, jonbern aud) einen großen lreH ber 
nad)tftunben. Das ift ber geroöl)niid)e unb normale i5uftanb. Wäl)renb 
ber manöuerübungen, roeld)e übet nad)t bauern, roirb bie nad)t in 
l)öl)erem illaße in flnjprud) genommen, unb meift müffen bann ber }{om' 
manbunt unb eine erl)ebiid)e fln3al)l ber Q)ffi3iere bie gan3e nad)t auf 
ber }{ommanbobrücre unb an oen <15efcf]ü~en fein. nad)t)d)ief3übungen 
mit <15efd]ü~en unb lrorpebos fommen l)in3u, unb l)aben biefe bis fpät 
gebauert, fo gel)t es am anbeten morgen roieber in aller Srül)e in See, 
benn bas flusbilbungs, unb Übungsprogramm muf-l uoii)tänbig unb fad], 
gemää burcf]gefül)rt roerben, ba gibt es fein: es ift feine ;3eit, es geqt tuirf, 
Iid) nid)t! - O:s muß eben i5eit gemad)t roerben, es mu)) gef)en, benn 

1l c D C n t I o Ul, 1)eut[cf)lanb 3Ut See. 19 
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bie Sd}Iagfertigteit unb bie Hriegsleiftung her Siotte ftel)t auf bem Spiele. 
tratfäd}Iid} ift es aud} bis jebt gegangen, trob ber groflen (Erjcqwcru ng 
unb bes 3eituerluftes baburd}, bafl ein grofler treii her fjod}feeflotte nid}t 
mel)r in ber bequemen Q)ftfee bie übungen ab"Qaiten tann, fonbern es in 
ber norbfee tun muf3. Sd}iffe, bie auf Rus!anbsftationen fiel} aufl)aiten 
ober fonft a!Iein fal)ren unb nid}t fo niei 3eit burd} Q:iefd}waber• unb 
Siottenübungen in Rnfprud} genommen werben, l)aben es natütlid} jel)r 
nie[ leid}ter, il)t jäl)tlid}es Rusbilbungs• unb Übungsprogramm burd}3U• 
fül)ren. aus ben obigen Rnbeutungen fiel)t man aber, wie ungel1euer 
bie Hräfte bes Seeoffi3iers bauernb angefpannt werben. Das fln· 
jtrengenbc unb (Ermübenbe Hegt l)auptfäd}Hd} in ber jäl)tHd}en UHeber• 
qolung. Die aus3ubilbenben t:eute bes erften Jal)res mad}en biefcs jd}nme 
Rusbilbungsjal)r nur einmal burd}, unb il)re Dienjt3eit überl)aupt bauert 
nur btei Jal)te. Süt ben SeeoffWer ift aber, folange er fiel} an Botb 
befinbet, ein Jal)t wie bas anbere. Das tojtet Htaft unb nernen mel)r, 
als wol)l in einem anbeten äl)nlid}en Berufe, benn 3u aHem fommt ja 
nod) bic grofle Verantwortung, bie jebem Seeoffi3iet an Borb, wenigftens 
3u 3eiten, obliegt. (Es ift besl)alb aud} eine (Erfal}rung in a!Ien ma. 
rinen, wo wirflid} gearbeitet wirb, baf3 bie Hräfte bet Seeoffi3iere fiel} 
rafd}er aufbraud}en, als in anberen Berufen. Desl)alb ift es aud) nötig, 
baf) fie in nerl)ältnismäflig jungen Jaqren in l)öqere Stellungen fommen. 
(Ein Seeoffi3icr, beffen Hörpertraft unb neruen es fd)on etwas ausmad}t, 
wenn er 3wei näd)te feinen Sd)laf finb'et, her taugt nid}t mel)r 3um 
t:inienfd}iffsfommanbanten. Jm Htiege fteqen iqnen ja nod} gan3 anbere 
Rnjtrengungen benor. Das ijt bie Hel)rfeite ber nerqältnismäf3ig fd)neUen 
Befötberung bes Seeoffi3iers, weid)e ja a[[erbings einen groflen unb glän· 
3enben Dor3ug bcr Seeoffi3ietslaufbal)n bilbet. Die Beförberungsner• 
qäitniffr wcd}jl'In nun 3war, in gewiffen Q:iren3en, ted}t jtarf. !}eute 
Hegen bie Dinge fo, bafi ein Seeoffi3iet im nier3igjten Jal)re barauf 
rcd}nen fann, Hapitän 3Ut See 3u fein, alfo Q)berjtenrang 3u befißen, 
gewif3, im Derl)äitnis 3ur Rrmee ein grofier Dorjprung! Jn einet Reil)e 
non Jaqren, wenn bas Sd)iffsmateria[ nid}t mel)r fo jtarf anwäd}ft, wie 
jeßt, fonbern fiel} ungefäl)t auf berfelben !}öl)e l)ält, werben bie Beförbe= 
rungsnerqältniffc nieUeid}t ein weniger ungünftiger werben, aber nod} 
immer fel)r gute bleiben. 

Das 3ufammenleben auf bem Htiegsfd}iffe ijt ein feqr enges, not= 
gebrungenerweife! (Eine fd)arfe {[rennung non "Jm Dienjt" unb "Rufier 
Dienjt" gibt es eigentlid} nid}t, benn ein {[eil bet Q)ffi3iere unb mann= 
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fd}aften, aifo alle bie 3um ll>ad}tbienfte, 3um Mafd}lnenbettiebe ufw. ner= 
langt werben, qaben aud} bann Dienft, wenn für ben übrigen tieU ber 
mannfd}aft Srei3eit ift. Die trageseinteilung wirb nad} ber Uqr genau 
geregelt, unb bamit jeber im Sd}iffe oqne weiteres bie 3eitfignale er• 
qäit, fo wirb alle Q«Ibe Stunbe mit ber Sd}iffsgiode bie 3eit ange3eigt. 
Diefe nur bem Sd}iffsbienfte eigentümiid}e 3eiteinteilung umfaßt immer 
je nier Stunben: non 3wölf bis oier, non oier bis ad}t ufw. <Ein Sd}Iag 
bebeutet qaib eins, 3wei Sd}läge eins, bis ad}t Sd}Iäge nier, ad}t ober 
3wölf Uqr angeben. Jn <Erinnerung an bie alten Stunbengiäfer nennt 
man biefe 3eitangaben <Diafen. Der Krlegsfd}iffsfeemann fagt: es ift 
ad}t <Dias, es qat eben geglaft I - außerbem qat man nod} eine Rn3a'f!l 
non l)ornfignalen unb im übrigen wirb non ben wad}tqabenben Unter• 
offi3ieren jeber bie mannfd}aft betreffenbe Befeql burd} Pfiffe mit ber 
fleinen Bootsmannspfeife angefünbigt, bamit bie teute aufpaffen, unb 
bann mit lauter Stimme gerufen, 3· B. menn bie Poften abgelöft merben 
unb bie neuen :poften auf3ieqen follen, mehn alle Mann 3ur Mufterung 
antreten follen, morgens 3um ll>eden, bann um 3wölf Uqr bas Mittag. 
effen unb abenbs bas <Empfangen ber l)ängematten unb Sd}lafengeqen. 
Die Sorge für bie ftrifte Jnneqaltung biefer 3eit unb bamit Dienftein· 
teilung liegt unmittelbar bem tl)(ld}tqabenben <Dffi3ier ob, bab~i geregelt 
unb fantrolliert nom erften <Dffi3ier. Mit bem Sd}iffstage geqt es, 
wie mit bem Rusbilbungsjaqre: feine Minute barf nerfäumt werben, 
aud} besqalb muß alles auf bie Minute genau nid}t nur geregelt fein, 
fonbern aud} tatfäd}lid} burd}gefüqrt werben. <Einen beinaqe imponieren• 
ben Begriff non biefer <Drbnung unb Pünftlid}feit erqält ber nid}tfad}• 
mann fd}on, me·nn er eine Slotte non breifJig bis nier3ig ober mef)r Sa'f!r• 
3eugen liegen fieqt unb bann qört, mie auf allen 3ugleid} bie <Dioden• 
fd}läge ertönen, wie plößlid} auf ein gegebenes Pfeifenfignal mieber auf 
allen 3ugleid} bie Boote 3u ll>affer gefeßt unb 3um Rubern bemannt 
merben. Rn fold}en fd}einbar äußerlid}en mertmaien edennt man 3iem• 
Iid} untrüglid}, ob 3ud}t unb Dif3iplin in einer Slotte ift ober nid}t. <Ein 
weiteres merfmai, weld}es gerabe ber taie qäufig in l)dfen 3u feqen be· 
fommen fann, ift bie Rusfüqrung bes Kol}lenneqmens. <Eine mobern 
3Ufammengefe1}te, niel übenbe Slotte qat einen feqr großen Koqlenbebarf 
unb muß iqn non 3eit 3u 3eit ergän3en. Diefes Koqlenneqmen ift eine 
feqr anftrengenbe, feqr fd}mu1}ige unb mar früqer aud} eine 3eitraubenbe 
Rrbeit. Jn ber beutfd}en Siotte qat man aus biefer ftrbeit eine fibung 
unb ein manöoer gemad}t. <Derabe weil fie fo fd}wer unb fd}mu1}ig ift, 
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roeU Jic befonbers im Sommer eine unge{}eure för:periid)e flnftrengung 
bUhet, fo fann man ben (J:)eift her Be[a\}ung eines Sd)iffes fd)on allein 
banad) beurteilen, roie bas Ko{}Iennel}men uor fiel) gel}t, ob fd)neU, ob 
Iangfam, ob munter, ob uerbrief3Iid). Wer ein beutfd)es IVefd)roaber 
Kol)Ien nel}men fiel)t, wirb feinen flugenblicf 3roeifell)aft fein fönnen: 
fröl)Iid) unb fd)neii, mit illufit, geqt bie fd)roere flrbeit uon[tatten, 
<DffiJiere, Unteroffi3iere unb mannfd)aften roirfen uereinigt ;~u[ammen. 

lEin Sd)iff metteifert mit bem anberen, jebes roill als er[tes fertig fein. 
Die Wid)tigfeit fd)neiien Kol)Iennel)mens i[t, beiläufig bemertt, aud) unter 
bem IVefid)ts:punfte bes Krieges eine fel)r erl)eblid)e: roäl)renb ein Sd)iff 
Kol)Ien nimmt, i[t es nid)t gefed)tsfäl}ig, unb ebenforoenig i[t es eine 
gan3e Siotte, foiange Jie in bie[er U:ätigfeit begriffen i[t. Der Komman= 
bant ober her Siottend)ef mu[3 im Kriege alfo bie 3eit:puntte bes Kol)Ien= 
nel)mens mit gro[3er Umfid)t fo einrid)ten, ba[3 einer[eits bie notroenbigen 
<D:perationen nid)t geftört werben, anbererfeits bie Sd)iffe nid)t fiel) auf 
einmai in her S:age fel)en, nid)t genügenb Kol}Ien mel)r in il)ren Bel)ältern 
3u l)aben, ol)ne bie <Veiegenl)eit, ben Vorrat red)t3eitig ergän3en 3u fönncn. 
Daraus ergibt fiel) roeiter, uon roie l)ol)em Wert es ijt, roenn bas Kol)Ien= 
nel)men roäl)renb bes Krieges mit gröf3tmöglid)er Sd)neUigfeit unb prä= 
3i[ion fid) erlebi~t. Da3u wieherum ift nötig, ba[3 bie Be[a\}ungen in 
Sriebens3eiten nid)t nur geübt finb, fonbern gerabe3u er3ogen roerben, 
[tets aiie il)re l{räfte an3u[:pannen. Denn nur burd) fln[:pannung her 
Kräfte uermag man fie allmäl)Iid) 3U [teigern. 

So fel)en roir in ben Kriegsfd)iffen überl)au:pt bie Derförperung jenes 
betonnten IVleid)ni[[es uon ben fieben Stäben, bie fiel), jeher ein3eln, Ieid)t 
bred)en laffen, 3u)ammengebunben bagegen aud) her [tärf[ten Kraftan= 
[trengung tro\}en. Das Kriegsfd)iff fann bie in il)m Iiegenbe militärijd)e 
unb Kraftlei[tung nur bann entroicfeln, roenn bie menfd)en, bie es be= 
rool)nen, alfo bie Befaßung, uom Kommanbunten bis 3um matro[en unb 
l)ei3er, il)re ge[amten Säl)igfeiten mit reftlojer <Veroi\[enl)aftigfeit unb 
\Energie in ben Dien[t bes a>an3en fil~Uen. Das arte Wort "\Einer für 
aiie unb aiie für einen!" finbet l)ier red)t eigentiid) feinen flushrucf. 
Wir l)aben norl)er geiegentlid) auf bie nad)teiie unh bie ltrfd)roerungen 
l)ingeroiefen, bie mit her fur3en Dien[t3eit in un[erer marine urfäd)Iid) 
uednüpft finh. Demgegenüber rooilen roir aber nid)t nergelf en, ha[3 in 
biefer Pflid)t 3um Dienen ein au[3erorhentiid) fegensreid)es \Element her 
Dif3iplin unb her pflid)tmä[3igen flnfpannung aller Kräfte im Dienfte 
hes a>an3en entl)aiten ift. 
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IDas bie beutfd)e marine unb Siotte einmal in einem Hriege Ieiften 
wirb, bas uermag natüriid) niemono im uoraus 3u fagen. Das eine 
aber wiffen wir, baf:l gerabe in ber beutfd)en marine eine bauernbe 
ftnfpannung aUer Hräfte, ein Pfiid)tgefüqi unb ein Berufseqrgeia qerrfd)t, 
ein brennenher IDunfd), enbiid) einmal in jener gröf:lten, fd)werften probe 
3eugnis ab3ulegen für bas, was man fann, unb für bie ftolae Sreube, 
mit her jeher für bas Daterlanb in ben '[ob geqen würbe. Das ift 
aber ein <!ieift, her nod) immer, folange es eine l<riegsgefd)id)te 
gibt, 3u b en q ö d)ften l:eiftu n g e n gefü qrt q a t. 



Derlag von <Dtto Spamer in teip3ig=R. 

Seeflelben unb SeefcQiacQten 
in neuerer unD neuejter 3eit. ffiejd)iiDert von Horvettenfapitän 
a. D. oon fjolleben. mit 60 flbbilöungen. 3roeite fluflage 

<15ei}eftet m. 5.50, gebunDen m. 6.50 

Jn bie\em neuen Werfe bietet ber Derfal\er bes .,Deutjd]en Slottenbud]s" un[erer 
Jugenb eine Reiqe fel\elnb ge[d)riebener S::ebensbilber großer Seel]elben ber oer[d)iebe~ 
nen nationen, beten See[iege 3Ug!eld) Ulenbepunfte in ber Uleltge[d]id]te be3eid]nen. 
Don Don Juan b'flu[tria, bem jugenblid)en !)elben oon S::epanto, bis 3u \logo, bem 
japani[d)en flbmital, ber er[t jüngjt roie ein meteor in bie <h[d]einung trat, [inb bie 
gewaltigen Seehiege ber Dergangenqeit unb ®egemnart in fur3en 3ügen ge[d]ilbert 
unb hilben für bie Jugenb eine eben\o beleqrenbe roie unterl)altenbe S::eftüre. Der 
Banb ijt mit 3al]Ireid)en oor3üglid]en flbbilbungen gejd]müdt, er roitb fid)er bie f)er3en 
un[erer beutjd]en Jugenb gewinnen unb 3Ugleid] bem Slottengebanfen immer 
breiteren Raum oer\d]affen burd] ben f)inroeis auf bas, roas bie DöUer groß mad)te, 
unb roas un[erm Daterlanbe 3ur roaqren ®röße nod] fel)It, auf bie ®eltung 3ur See. 

Das l)eroorragenb l)üb[d] ausgejtattete Uled i\t geeignet, bie Begei\terung für bie See 
unb im bejonberen für Seel)elben bei alt unb jung road]3urufen ober 3u [teigern. 

(Die Slotte.) 

über bieje Stoffe [inb [d)on oiel Jugenbbüd]er ge[d)rieben; \ie [inb aber aud] banad]. 
Dorliegenbes i\t bas ein3ig empfel)lcnsroerte, benn es [lammt aus bet Seber eines 
gebiegenen Sad]mannes. alles in allem: ein Ulerf oon [eltener ®üte unb eben[o 
interel\antem Stoffe. (Berliner IIageblatt.) 

<tines berjenigen Slottenbüd]er, bas jeber, bct es gele[en, gerne roieber 3ur f)anb 
nimmt unb bas man jebem, ber über bie großen Seel)elben bet le~ten Jal)rl)unberte 
®enaueres etfaqren roill, roarm empfel]Ien fann! Dor allem roirb jeber Jüngling unb 
Siottenfreunb bie Ie~ten Kapitel bes Bud]es- in benen Seeqelben unb Seejd]lad]ten 
einer mitburd)lebten 3eit gejd]ilbert [inb - ber fpani[d],amerifani[d]e Krieg, ber 
Kampf bes .,Jltis" unb ber rul\i[d]'japani[d)e Krieg - gerabe3u oer[d]Iingen, ba all 
un[ ere alten Befannten, lliänner rote Sd)iffe, in lebenjprül)enber <l:r3äl)lung uns nod]~ 
mals oor flugen ge3aubert werben. 

(Dereinsblatt bes Slottenoereins Jung,Deut[d]lanb.) 

Die flbbilbungen finb burd]roeg gut unb ergän3en ben [e~t fel)r glücUid]. Das Bud] 
ijt \id)erlid] feqr geeignet, Jnterel\e für ben Seeftieg unb Derjtänbnis für bie B ebeu~ 
tung einer Slotte 3u verbreiten. (lliünd]ner Tieuejte Tiad]tid]ten.) 



Derlag uon <Dtto S:pamer in tei:p3ig=R. 

q:lriit:fJtige ®aterlanosoüt!Jer .· 

Die Rad}e bes ijerero 
(fine <I5efd}icqte aus bem fübroeftafrifanifcqen Kriege uon Jonk 
Steffen (major ma!imilian Bat)et). mit 2 DollbUbern uon 
malet (f.f}eims unb 2 Kartenffi33en. 2. auflage ber a:r3äl)lung 

"<Dforoi". ffiebunben m. 3.60 
Das K preufi. Kultusminijterium bejteiite 76 (f!:pl. biejes Bud1es 

ijinter bem Derfall er fte~t einer ber heften Kenner ber fübweftafrifanifd)en Kämpfe, 
einer ber ~ervorragenbften beuifd)en Kolonialfd)rift;teller! ({in mann fprittt 3U uns, 
ber an allen ben ffiefed]ten teilgenommen ~at, bie er bcfd)reibt, ber bie weite Dorn• 
bufd)fteppe auf dnfamen patrouillenritten oft genug burd)qued unb bie ntü~fale bes 
S~lb3uges ausgefoftet ~at! IDa~rlid), feine fd)led)te lfmpfe~Iung! Uas ffian3e - dn 
Bud), wie wit's für unfere Jugenb braud)en! (ijoc!Jwad)t.) 

mtt bem l}auptquartiet 
in Sübroeftafrika 

uon Mnjot Mnlimilinn Bnt}et 
tnli~renb bes fübmeftafrifanifdlen Krieges im ffieneroijtabe bet Scllu~ttuppe 

mit 100 abbilbungen, 1 Karte unb Sfi33en. ~roeite auflage. 
<I5ebunben m. 5.-

Don meqreren <I5eneralfommanbos beutfd}.armeefor:ps em:pfoqlen 

... (!)l)ne bes näl)eren auf bie grcf3en Dor3üge bes Bayerfd)en Werfes ein3uge~en, 
möd)te id) eins ~eroor~eben, was mid) als Sd)ulmann ~offen läf3t, bai3 es balb 3um 
eifernen Beftanb oller Sd)ulbibliot~efen ge~ören wirb. Unfer beuifdlet Junge erfä~tt 
fo oiel oon qelben oergangener 3citen, bai3 es i~m fe~t wo~Itun wirb, aus biefem Bucll 
3u erfe~en, baf3 aud) unfere 3eit r.id)t arm iit an qelben, ia reid) an qelbentum ber 
Pflid)t, bas l)ö~er ein3ufd)ä~en ift, als bas allein ber Kraft unb bes Sd)Iad)tenmuts 
oergangenet [age. (Prof. Dr. qorn•IDein~eim.) 

... <Es follte in feiner ber oon fad)funbiger Seite Derbreiteten s::iften wertooller 
Jugenbleftüre fe~Ien. aud) bei Derteilung oon Sd)uiprämien oerbient es in umfang• 
reid)ftem ntaäe Berüdfid]tigung. (Prof. Dr. ntü!Ier•<Eifenberg.) 



Derlag oon IDtto Sramer in i:eir3ig•R. 

qelmut ber Patrouillenreiter 
G:ine Kriegser3äl)lung aus Süöroejt. Don fluguft Uiemann. mit 3al)l· 
reid)en Rbbilöungen nad) Q)riginalJeid)nungen tJOn Q) s f a r m er t e. 

3roeite Ruflage. (!)ebunöen m. 4.50 
qeimut, ber qelb ber ttr3äl)lung, ein beut(d)er Sarmers(ol)n, wirb gleid) beim erften 
Huflobern bes qereroauf(tanbes in ben Strube! ber friegeri(d)en <heignifle mit l)inein• 
ge3ogen unb mad)t bie Kämpfe im qererolanbe wie gegen bie qottentotten als Kriegs• 
freiwilligzr mit. Um(id)tig trot feiner Jugenb, unerjd)roden unb bes t:anbes funbig, 
mirb er mit Vorliebe 3u G:dunbigungsritten oerwenbet, bei benen er 3al)lreid)e flbew 
teuer er!zbt Unb oielfad) ffielegenl)eit finbet, (id) l)eroor3Utun. mit ben befannteften 
beutf cl)en Sül)rern, f)auptmann Sranfe, major oon <tjtorff ufm., fommt er in periön~ 
lid)e Berül)rung. 
tts ii± wün(d)ensrozrt, baß un(ere l)eranroad)jenbe Jugenb Kenntnis oon ben [aten 
un(erer [ruppen erl)ält, unb baß (ie hei3eiten Jnterefle an ben Kolonien nimmt. 
13eibe 3roede erfüllt bie(es Bud). Dabei muß nod) be(onbers anerfannt werben, 
öaß es Iid) oon allen Übertreibungen fernl)ält unb nid)t in überjpannter IDeije bie 
ßbenteuerluit reht. man fann es besl)alb unbeiorat ben Knaben 3ur [eftüre geben. 

(D eufi d)es IDffi3iersblatt.) 
flugu(t Uiemann, ber Verfaifer bes roeitoerbreiteten .. :Pieter mari~", ijt oiel heiler 
notbereitet ans IDetf gegangen als alle feine Vorgänger. ffirünblid)e Kenntnis oon 
S::Unb unb üuten, genaue Vertrautl)eit mit bem ffiang bes Krieges unb gewiflen~ 

l)aftes Stubium ber fluf3eid)nungen oon mitfämpfern ocreinen fiel) l)ier aufs glüd~ 
Iid)fte mit (dner (d)riftitellerifd)en Begabung )U einem (pannenben Bud)e ooll innerer 
Wal)rl)aftigfdt. (Blätter für Büd)erfreunbe.) 

Die <Erfd}ließung bes ~uftmeers 
tuftjd)iffal)rt unö Slugted)nif in il)rer G:ntroicflung unö il)rem I)eutigen 
Stanoe gemeinuerjtänMid) öargejtellt non flrtl}ur Hirclll}off. 3roeite ftuf~ 

lage. mit 141 Rbbilöungen. (!)el)eftet m. 5.-, gebunöen m. 6.-
Das Bud) gibt in feinem erflen [eile eine äußerft an(d)aulid) ge(d)riebene (yflematifd)e 
Über(id)t mit ben flbteilungen: [uftfd)iffe. Slugma(d)inen. Drad)en. Regiflriw 
ballons unb Drad)enboote. Die pratti(d)e Bebeutung ber Sufi(d)iffaf)rt. Q)l)ne auf 
ted)ni(d)e <tin3e!f)eiten ein3ugel)en, roerben bod) bie Be(onberf)eiten ber oerjd)iebenen 
Sy(teme in Ieid)toer(tänblid)er Sorm l)eroorgel)oben, in [teter Berüd[id)tigung ber 
l)iftori[d)en 3u(ammenl)änge wirb l)ier ein in fiel) ge(d)Iof[enes Bilb ber organi[d)en 
G:ntwidlung geboten, roie es in ben bisl)er erfd)ienenen äl)nlid)en Büd)ern, bie immer 
nur ein3eine fluf(äte lofe aneinanberreif)en, nid)t 3u finben ifl. Der Ie~te flbfd)nitt 
biefes [eiles (Die prafti[d)e Bebeutung ber Suftfd)iffal)rt) eröffnet intereifante flus~ 
blide l)in(id)tlid) ber 3ufünltiaen Verroenbungsmög!ici)feiten für Kriegs~, Verfel)rs~ 

unb wiHen[d)aftlicl)e 3roede. 
ffian3 be(onbers an3ief)enb ift aber ber 3weite [eil: ,.meine intereHantefte Saf)rt", 
in bem bie befannteften beutfd)en [uft[d)iffer unb Slieger il)re interef[ante[te Suft~ 
fal)rt 3um heften geben. - Das Bud) roiii in erfter t:inie anregen unb unterl)aitcn, 
bas Jnteref[ e an [uft[ cl)iffal)rt unb Suftfport förbern. So i[t benn aud) auf eine padenbe 
unb originelle Jlluftrierung bas größte <l>eroid)t gelegt worben. f!IIes in allem ift bas 
IDerf ein flott ge[d)riebenes, gebiegenes Jugenbbud), eine anregenbe üftüre für 
jebermann. 
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